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M.  i. Siel,  1.  Januar  1892. 

Saft  »Santo.  We<*nt>[att" “   "   niaAS ttoi^TtÜaa-  8bonnfmnt4pt«l«  «H.  2,40 

8»"i"!  iWeg«»»-  »fr«  eotG» 
*i  3nlanbe*  n«to««  tu  Meicm 

8t  BdUlamtii  cntflntn.  BttruU 
Ud>e»  AhcmntrotrUbei  bcr  «oft  aut« 

«red 

im 
PW 
anflt 

«frUfttn,  wir»  ater  »ontottnxb. 
anaaiamaua.  mag  »tat  nuftlambe  »er« 
fcnixt  We  imt.  tat  Älatt  pattafrci  not} 
jebeftmat.  gr|$«tn<«  tflr  Rt.ft  ben  3afrrfl. 

^42(lct  3fl$ rfi a ng.|< 
JReTT 

«Htdaen  ftnb  an  btt  ̂yebUtan  te 

treftenb« 

mb.  .'tnuffHcoi 
IUM« 

I   Kam«, 

«fttatacr  ffle«  V   fftt  bk  kt- 
U^tnraustaer  fcil  Pttiw** 

Snfcftttttefetl  *£>  «fö. iefeitiKite  aktTnw 

KfW      

iittne  .         
»ttbtrbaistäflt»  artrt  n» 

fOTurt  j«n fprtdxRb«  Rabatt  gt»4$n 
»crfeea  pr.  100  Statfmti  9M.  1   .... 

8a£  netoanWt  nrb|«rt»  Ännanc.-^ypeb. 

U!i:i  t   ̂   1 1|  rr:  Ct  ily  ’prr.if  ftu'tr  :i,;e   

•ocfjcnßlatt 
?anöümflj|'djaftltdjeß 

BB 

©djleStoig-^olfletii. 
tr|ia  it«  3|Usni|'S«lftd«if4(i  fMlvirltftifiltytR  iemtlitreii«. 

fcTiMr.*9n>r.:  £fraii$(jeöfticH  üon  bcr  Stfrettion. 
IHcbigirt  ooit  bem  ©encralf*fret5r  Dr.  flirflftn-Äicl. 

ifeujal)r£arug. 

.enn  fiunft  tmb  3nbuftric  oergcf»n, 

4ßirb  nod)  bcr  '.'(derbem  bcftchu. 
Jiir  if) n   bleibt  ftetä  bcr  bcfic  Stall): 

„©in  guter  SDlift  uub  prima  @aat." 
®ruin  fei  cß  ferner  nicht  erlaubt, 
$nfi  man  an  eine  ftrift#  glaubt, 
giir  ülllc,  bic  fid)  treulid)  regen, 
String  92  fflliict  unb  Segen! 
Sod)  Saatgetreibe,  (Ütas  uub  Rice 
SicftclT  in  Miel  man  unb  üiaboe. 

D!it  beftem  ©lücfnmnfd)  jwn  neuen  3af)rc  an  unfere 

geehrten  Munbcn. 

Stoltenberg  &   girier. 

aar  Saatflefdmft.  *V6 
Laboe  4b  Ulel.  (53 

3ST eueste  ~\7~ erbesserungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milehcentrifugen  (MOflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  Tergrösserten  Kraftrerbrauch. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   —   700  do.  do.  do.  do. 

Burmeister  *   Wain’s  Centrifugen  waren  die  einzigsten,  welche  auf 
der  Pariser  Welt-Ansstellung  1889 

Höchste  Auszeichnung:  Objet  d'art 
feine  Bronce-Statuette)  erhielten, 

Nene  Handcentrifnge  in  zwei  Grössen.   (6 
Nr,  l   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   —   18S  —   —   — 

H.  C.  Petereen  &   Co.,  Generalvertreter .   Aussteiiongsgeb&ude,  Kopenhagen  Y. 
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®ic  alljährlich.  fo  5»*  auch  bicimol  bir  fcnnoncrn.lärpcbition  oon  Subolf  iJJoffr  jum  JaljrcSiwchfcl  für  ihre  jahlmchcn flunbcn  tincn  nrucn  jritungSfatalog  hrrauSgcgchen.  Trog  bicfcä  altgereohntcn  Brauchet  bürflr  brr  birdjährigr  Katalog 

jcbrm  Empfänger  eine  angenehme  Uebcrrafchnng  bereiten,  Terfclbc  erfcheint  als  2,r>.  'Xuflage  jum  Jubiläum  ber  Ji'.'ini,  roclehc am  1.  Januar  18#7  begrünbet  mürbe  nnb  bat  bemgemäft  ein  befonbers  jeftliehe«  Wcrcanh  angelegt.  Ter  in  gutem  99 laugrau gehaltene  Seinroanbbanb  \eigt  reilben  figürlitbrn  unb  ornamentalen  Sdimuef  in  Silber,  unb  Melufpreffung.  Tiefem  Ichmuefeit rluftenlletbe  entfprieht  ein  nicht  minber  gut  auSgeftalteter  Tert.  TaS  Torreort  bes  SatalogS  bringt  junädjft  für  Jcbermann intereffante  IRitthei  langen  über  bas  tlnnoneenioefen  unb  nälere  TetailS  über  bie  Crganifalion  biefeä  roeltbelanulen  JnflitutS, 

baS  gegenroärtig  in  feiner  tlnnoncenabtheilung  mit  einem  Teltonal  oon  217  Beamten  arbeitet.  Ter  tägliche  Sotijlalenber  h“t bureb  reijenbe  SRonatdoigneltcn,  burch  einen  Aefcbichtsfalenber  unb  tägliche  Sinnfprüche  ebenfalls  gegen  früher  eine  Bereicherung erfahren.  hieran  fchlicfti  fiele  ber  forgfältig  bearbeitete,  burch  eine  neue  Subrif  für  Steflamepreiie  ber  cinjclncn  SBltitter  oer oollftänbigte  eigentliche  3eitungSfatalog.  SRil  reijenb  erfunbenen,  jebeS  Sanft  unb  jefte  Branche  ber  Jactiblällcr  cbaralteriiirenben 
aBrgorifchen  Stgnetten  geictnnücft.  burch  intereffante,  ftatiftifche  Kotigen  te.  ift  auch  biefe  Jiauptabibeilung  beS  JlatalogS,  ber noch  ein  reichhaltiger  Jnferatenanftang  folgt,  ermeitert  roorben.  Ten  Sdituft  beS  Wangen  bilbet  eine  treulich  ausgeführte,  tolo. rirte  SpejiahÄarte  Mitteleuropas.  bie  oont  ffleheimrath  Viebenom  neu  bearbeitet  ift  unb  gereift  jrbern  ffimpfängcr  bes  Ratalogs befonbere  Jreube  madten  wirb.  Sehen  ber  grünblichen  Sehanbluitg  beS  StotlrS  oerbient  auch  bie  tnpogr.cphifche  SuSftatlung beS  Katalogs  olle  SInerfennung,  gleich jeitig  dn  Setocis  für  bie  SeiftungSfäftigfeil  ber  Buehftrurferei  oon  Subolf  Stoffe. 

girfttnerö’fdjes  griafnttermeljl gor.  Ocholt  12%  Trotein,  12  %   8«t,  52%  ftidftofffrrie  ‘Hdftrfloffc empfehlen  hei  foRrttfreier  Snalvfe  burch  bie  agrifultnr-ihemi|Che  Berlacfttftation  in  Siel  ja  biligRen  Streifen  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Ziel, ©cncralocrtrctcr  ber  Wfefntert’fcbcn  iJfeidmttblfH,  Bremen. 

50<i  ber  f>cutipcn  noch  Waafegabe  beä  §   19  unfereä  3latut3  ftattgefjabten 9lu9loofung  ScbU^uug>£olftcinifd)cr  4   */0  ̂ fanbbriefc  finb  bie  narffftebenb führten  Wummern  gejoden  morben: 

40/o  llfanbbriefe  a   SRf.  2000  Wr.  207.  295.  .105.  4-10.  1238. *   „   a   JRf.  1000  Wr.  323.  439.  565.  097.  1113.  1129 1572.  1732.  2101.  2113. 

„   „   a   2Rf.  500  Wr.  360.  590. Sic  merbrn  ben  ̂ efibern  mit  ber  fcufforberung  gefünbigt,  ben  Wominol> Setrog  gegen  Wudgabe  ber  auggelooften  ^fanbbriefe  in  cour«fÄl)igem  mit ben  baui  gehörigen  TalonS  00m  1.  3uli  1892  ob  bei  fcerrn  ̂ acpb  tfanbau  in 

Srrfili,  ober  in  unferem  Äaffenlofal,  X'dnifrbe  ®tr.  37  in  Empfang  ju nehmen.  ®om  1.  3uü  lb92  fjört  bie  SJcrjinfung  biefer  ̂ Jfanbtricfe  auf.  (46 

Weftant  au9  ber  '4krloofung  00m  13.  Xecember  1890: Wr.  2346  a   3Rf.  1000. 

Stiel,  ben  12.  Xecember  1891. 

3)lt  2>lrtfti»n  b(f  9anbfd>aftf!t^rn  flrtbit>8trbanbc«  für  bit 

  'l;rotmij  gittlrbmitf.-ijolfifiii.   

■   komprimierte  SÖini^fipIempe mit  garantiertem  (Seljalt  oon  52®/»  Protein  unb  5«lt  empfiehlt  als  billigften  flraft* futterftoff  ber  ©egenroart  (41 

Sandel  Hatz, 
Cassel. 

Unter  Garantie. 4   %.% 

y». 

\   * %   <L 

^   \ • 

9.  VS*. 

b 
Lagcrvorrath 
3o,ooo  meter 

einfach  and  [doppelt 

sowie  sÄmmüiche  Fabrikbedarfsartikcl  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  :. Berlin  NO.,  Neu«  Kiinigstr.  25.  Maschinen>Treib^  Kiemenfabrik. 

r edermwui  scheert  «n  Pfterd Io  n-  30  Minuten 

1   HAUPTNER’s 

CBroöf  Silberne  X'enPmflnje  ber 

p.  cSaiibro.  ̂ efeffr^aft 
Bremen  1891. «roipurc  grau».  & ic  anaiapnc  loiro  auf ^robe  geliefert.  (28 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. Suifcnftrafte  53. 

Der  bewährteste 
Kalender  ist  der  seit  45  Jahron 

erscheinende 
Landnirthschaft  liehe 

Hülfs-  und  Schreibkalender von 

Mentzel  und  Lengerke Verlag  von  PAUL  PAREV, Berlin  SW.,  10  lledemannstr. I.  Theil  (Taschenbuch)  fest  gebunden ; II.  Theil  ( Tahrbcch)  geheftet. Preis  in  Leinen  2'a  Mk., in  Leder  3   Mk.  (51 

Zn  beziehen  dnrch  jede  Buchhlg. 
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ffljiöiuirtt)fd)nftlid|re  Ulcdjrublfltt  für  Sdlltetiiig^nlfttiii. 
42.  3af)rgattg.  Äifl ,   Öen  1.  3niuinr  1892.  9Jo.  1, 

?iad)örucf  fccr  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  Gutlkmingabc  gefiattet. 

•   n   b   a   1 1 :   1.  $cujafjr$grufc!  —   2.  Bel  an  tttm  adju  ngcn  bdt  Berbanbcß  lanbro.  .Vlonfumocnrinc :   ■)  ($€nof)en|djaft3< 
Äalcnbct.  *)  Central  ̂ nofanfdjaft  lanbro.  Äonfumoernne.  —   3.  $r5frn|lifte.  —   4.  Söo  uitirungS*  unb 

^üdjtung  §r  egrl  n   für  unferc  .\>außtl)icre.  —   6.  Sd} roci  nej  ud)t  unb  ÜNaftin  Sdjlcgroig-§olftciu.  —   6.  ©in 
abnorme^  $>ul)n.  Boti  tvra»  Dr.  C.  Körner.  —   7.  Cm  iüort  jur  Arbeiterfrage.  —   8.  Aunbfdjau: 

Ccifcntlidjer  '3d)la<htIiof  in  Kiel.  —   Betäubung  ber  Srfiladjttljierr.  —   -jMaitpulncr.  —   SUecfeiöebaUigc  Biertreber. 
—   9.  Bereiußuadjridjtcn :   Äongrcfi  bcmftberi'nnbtoirtbe.  —   Bcrbanb  ber  Ringler  lanbro.  Vereine.  —   ̂ferbe* 
jucfjrorrein  für  3«dMung  beß  faltblütigen  ItKröeß.  —   10. £i  terat  ur.  —   11. 38  a   r   f   t   b   e   r   i   dj  t   e.  —   12.  %   n   |   e   i   g   e   tu 

^euja^rsgruf!! 
Jen  btrrbrtcn  ücfcrir  nnb  9)litarbtiterii  be$  5!anbuiiribfd)aflIid)Cii  iöoibenblottcb  »ünfibt 

ein  flltutlieftes,  neue»  3nt)r! 
Siel,  btn  1.  Januar  1892.  ®ie  ßfebaftioit. 

Sdanntmaibangcn  beb  25trbanbc«  lanbro.  Sonfuntbcreiiit. 
(5rnofTriifcfiaft#’£aItii8cr> 

Jen  angefdjloficncn  'Uercinen  überfenben  wir  je  jenigen  stalcuber,  meldje  man  nicht  ju  behalten 
1   2   Stint  beo  2ant»u>irtl)id»aftltdici\  Wenoiienfdmfto  nwnfdjt,  erbitten  mir  titto  bio  511m  1.  Jcbrunr  b.  J. 

Rafeitbcrs  für  1892  non  Start  ,'sljvig,  uicldien  mir  Uurütf. 
ben  25orftanbo=  unb  'Jluffidjloratho  illitglicbcrn  jur1  stiel,  28.  Jecctnber  1891. 
‘■Hctuibung  befteno  empfehlen.  Jer  'ftreio  beträgt I   Ser  2!erbanbo- 25orftanb. 
(fonft  2   '.Ulf.)  für  tutfere  'iiercinc  1,50  'Ulf.  Sie- 1   (i.  .fjolcf.  29.  ttiernaBfi. 

(SentralMScnoffenfcbaft  Innen'  Stonfiimof  reine. 

tiierburd)  laben  mir  bie  25crtrcter  nuferer  einzelnen  Ser  Slnnmlt  beo  allgemeinen  'Uerbanbeo  ber  beutfdjen 
Monfimtoereitte  fowotjl,  wie  fonftige  ifanbmirthe,  welche  lanbwirtbfdiofllidjcn  Wenoifenfcbaftcn,  £xrr  Streiorntb 

tid)  an  einer  tScntrnhßienoffenidjaft  lanbm.  Monfuni  .vsaao  auo  Offenbad)  a.  '1)1.  hat  fein  (Jrfdieincn  in 

oereine  ju  betheiligen  geneigt  finb,  51t  einer  'Her  i   fiebere  'Husftd)t  unb  feinen  bewährten  llatl)  51m  9.5er* 
inmmlung  atn  fügiing  gcflcllt. 

greitag,  ben  22.  Satinar  1892,  jtief,  28.  Sccembcr  1891. Uiittago  12  Uhr 

in  .öolft’ö  £iotcl  am  3d)lojjgartcn  ju  Stiel  S'er  'Uerbanbo  'Itorftanb. 
jmerfo  25cratt)ung  ber  uorennäljutcu  Ungelegenheit  ein.  (i.  ijjölcf.  SB.  2)icrnaßfi. 

Hnlagt  I.  Jura  ̂ rototefl  ber  ̂ anfjtbeifainntlung  beb  fdjlebtmg-bolfi.  üanbw.  (generalbcrtinb. 

Jlröfrniüffr. 

'Unmcfenb.-  a.  0011  ber  Sircftion  bie  Herren:  5.  uott  S   r a t f) e n = .vlollii  unb  Uebcrljorfh 
ilanbco  Ccfonomierotl)  25ofclmauti,  stahlde,  Stölln  f.  b.  2inrmftcbtcr  iS.  25. 

'   Heitmann,  Sircfo  unb  ber  Weneralfecrelair  Dr.  0.  tfanbratl)  Dr.  Sdjeiff  'ftinneberg  unb  ©eit» 

ttirftein.  jeno  'ftinneberg  f.  b.  Si.  25.  f.  '|5inncbcrg  unb  llm- 
b.  alo  Setegirtc  bie  Herren:  gegenb. 

1.  SB  c   u   t   orp  = Hothenhaufcn  f.  b.  9.  25.  f.  b.  7.  Ohrt  Stagen  unb  ©ronemet)er'.§ogen  f. 

streio  iperjogthum  Uaucnburg.  b.  S.'.  25.  a.  b.  25ramau. 

2.  fre litte berg  'Uoppcttbiittcl  f.  b.  2'lmtbO'  8.  25 0 B   Strarfboif  f.  b.  ü.  .Vauptuereiu 
betfer  ö.  25.  a.  b.  Jratte. 

3.  25ctero  3lcllmoor  f.  b.  2ll)renoburger  ü.  25.  9   .   25cf)r  Storffeehof  f.  b.  Si.  2t.  f.  2'ornhöueb 

4.  Jimm  'ftapenböhc ,   Sdimibt  Glofap  unb  11  Umgcgeub. 
Stbartner  fjorf treibe  f.  b.  it.  25.  f.  b.  fübrocftl.  10.  «011  25ud)tualb  lleuborf  unb  25 r uno» 

£>o[ftcin.  diebingobarf  f.  b.  'löagrifdjen  S.  25. 
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11.  ?Dtitbenftein*$lurg  a.  Acfpn.  unb  3t o   n   e 
Jobenborf  f.  b.  Acbmamifdjcn  3t.  f.  2.  u.  3nbuftric. 

12.  3-  51  o   1)  r   2cnfal)n  f.  b.  2,  31.  f.  b.  öfil. 
•Violftcin. 

13.  Stoftburg -fimbfticn  f.  b.  2.  31.  f.  3d)5n 
roiübc  unb  Umgegcnb. 

14.  f-  b.  Hl.  'UleinOborfer  2.  31. 
15.  uon  Jabelöjcn  3d)önborfl  f.  b.  31.  f.  2. 

unb  ('lerocrbc  in  Ißreeft. 

16.  Scbneef  lotf)  A'iefbergen  unb  Dr.  '|Uönnio 
3d)önbcrg  i.  £>.  f.  b.  ̂Irobftcicc  2anb  unb  3!olf6 
roirtf)fd)aftlid)cn  aterein. 

17.  tHictfen  Hird)  3larfau  f.  b.  2.  31.  f.  Wird) 
31arfnu  unb  Umgegcnb. 

18.  T^örftcr  'llagclfen  3lönnerl)olj  unb  Ohrt 
£d)clll)orn  f.  b.  2.  3t.  a.  b.  Sdiroentinc  in  Staioborf. 

19.  Storfo  aüffee,  J   o   o   f   e   (Hr.=31ud)ioalb  unb! 
Slrüggcn  3torbeol)olm  f.  b.  3torbeobolmcr  2.  31.  , 

20.  SüernuBti  3toorbc  f.  b.  2.  31.  f.  b.  Hirdi 
fpicl  (tlr.'  Jlintbcef  unb  Umgegcnb. 

21.  3nfpect#r  JJenfen-  C.unvnbetf  f.  b.  2.  3t.  f. 
glcmbubc  unb  Umgegcnb. 

22.  3Uöcfcv  Hl.  Öanric,  i'lefitorf  'Jieumünflcr, 
JobtWr.  '.Hope,  Jan f er  fiuoberg  unb  Jeter 
man n   =   (iarlohof  f.  b.  2.  3t.  f.  ÜNittclbolftcin. 

23.  .öilmcro  Sdjönljagcn  f.  b.  2.  3t.  f.  b. 
ölut  3tott|famp  unb  Umgegcnb. 

24.  Hü  1)1  'Habe  f.  b.  2.  3t.  a.  b.  31ünjau. 
25.  Mabbrud)  iHcmmclo  unb  Jircctor  CS on 

rabi  i>of)cmvcftcbt  f.  b.  .üobcmvcflcbter  2.  3t. 

26.  6ivfd)felb  'ilaobüttcl  f.  b.  2d)cncfelbcr 
2.  3t. 

27.  J.  SUenbt  31reitcnbcrg  f.  b.  2.  3t.  a. 
b.  Stör. 

28.  31ürgcnnflr.  3argftorf  HcUingtmfcu,  9t  oft 
2ouifenberg  unb  :Hufd)  2ol)barbecf  f.  b.  3t.  f.  2.  u. 
3nbuftric  in  .Hellingbufen. 

29.  öccfd)  =   38ilftcr  unb  Sdnöber  .froffclb  f. 
b.  2.  3t.  f.  b.  3Öilflcnnarfd). 

30.  itflueg  Jicfobörn,  3obannicn  atnrlt, 
SÖünipelmann  3trunobiittclcrfoog  unb  Sdjinielau 
3i}eftcrbelmf)ufen  f.  b.  Siiberbitlimarfdjcr  2.  .fiaupt 

uerein  f.  b.  'JJlnrfd). 
31.  3ut)l  2ccrsbüttel  f.  b.  'Jlorbbnfiebter  2.  3t. 
32.  i)inB-  Sriebridnsfoog  f.  b.  2.  3t.  ju  Jricb 

rieftofoog. 

33.  Habltfc-  griebrieftegabefoog  unb  "Jlctero 
fcebeiuigcnfoog  f.  b.  vVorbcrbitbmarfd)cr  2.  3t. 

34.  Sarften<M.§cnnficbt  unb  Hrufc  Storgern 
bolm  f.  b.  2.  3t.  a.  b.  Strodlanboauc. 

35.  3! o n c t   =£mrjftof,  .Vianet  Sopliicnbof  unb 
Clbefop  (tJriinborft  f.  b.  2.  3*.  am  Sdjleömig 
$ol|t.  Hanal. 

36.  §afj  Hl.  28ittcnfee  unb  Siceve  Hird)borj‘i f.  b.  2.  31.  am  SSittenfee. 

37.  Jireftor  Dr.  Judiö  Happeln  f.  b.  2.  31. 

ju  ftarbt). 
38.  .£>.  Jctlcfien  Sdilcoiuig  f.  b.  Hnfino  f. 

Stabt  unb  2anb  in  Sdileoiiüg. 

39.  3*efc  Strcbclliof  unb  diafd)  Joroböl)  f.  b. 
2.  3t.  a.  b.  Sdjlei. 

40.  Söcnmar  32cftcrtl)al  unb  Stölcferö  Öfter 
bungobüll  f.  b.  Strujrborfer  Hafino. 

41.  SDlattfcn  Stcinfelb  unb  '-Kiffen  vieftorft 
f.  b.  lllonio  Sliobcrobncr  2.  3t. 

42.  ,£>arbeovogt  Hübt  £d)Ic<m>ig  f.  b.  2.  3t. 
f.  b.  üttittclrücfcn  b.  llmgegenb  non  Sdilcoiuig. 

43.  3-lcterfcn  Jmcbt  Jrögelobn  f.  b.  Slnglet 

2.  3t. 44.  ßarftenfen  Slrrilb  f.  b.  J öftniper  2. 

Hafino. 

45.  3iefe  Arauenhof  unb  '!> c t e r f e n   'Jlico 
graugaarbe  f.  b.  Siorbanglcr  2.  3t. 

46.  $ranjeti  .üobberup  f.  D.  .fmolnjer  Hommu 
naiverem. 

47.  aijörnfen  Unbcleff  f.  b.  Stpenrabcr 2.  3t. 
48.  §cn niugfen  3tautnipf)of  f.  b.  2.  3t.  f. 

b.  nörblidie  Sdilcomig. 

49.  AÜrffen  Glleliuuo  f. b.  Jonbcrn'fcben 2. 3t. 
50.  31; euer  Aulirgaarb  f.  b.  2.  3t.  f.  2ügum 

flofter  11.  Umgegcnb. 

51.  Hrciorcnbant  'flau ln  Viufum  f.  b.  2anbw. 
Hafino  f.  .fmfum  11.  Umgegcnb. 

52.  ßarfteufeu  .Immcnficßt  f.  b.  2.  3t.  f.  b. 
Hirdiipiel  3d)leoiuig  unb  llmgegenb. 

53.  n.  Dlbcnburg  'Jiorbftrnnb  unb  $anfcn 
'Jioibftranb  f.  b.  2.  3t.  auf  'Jlorbftranb. 

54.  vV  ,5.  31  n   u   l   a   Cibcrftebt  f.  b.  tfiberftebter 

2.  3t. 
55.  Ai'iiditenidit  Hurjcnmoor  f.  b.  'iAfcrbc 

jucbtvercin  her  Seeftermiiije  .üafclborfer  IKarfd). 
56.  (1).  vH f| 0 b n   1) 0   Sommerlanber  3iiep  f.  b. 

itfcrbcjudjt  aterein  i.  b.  Hremper  Sülarfd). 
57.  Vv  n.  Jrntben  Holtmar  f.  b.  3!crein  jur 

Srt)a(timg  lieimifdjev  Jerfbengfte  in  ber  Hremper i'lnrfd). 

58.  A.  ültattliiae  atorbriigge  f.  b.  3tereinigung 
aireitenburger  3tiehjüd)ter. 

59.  j I).  §.  ßngelbredit  Cbcnbeidj  f.  b.  3tiel) 
judit  3terein  f.  b.  yolft.  ßlbmarfd). 

60.  Üteeber  ••  £iiifum  f.  b.  a<iel)jöd)tcr  unb 
(Srüfcr  aterein. 

61.  .fiöld  Hiel  f.  b.  Sdilcom.  .fiolft.  ßentrnl 
aterein  f.  Cbft=  u.  (ilartcnbau. 

62.  Dr.  3   dn  ob  t   Hiel  u.  Oct.  :Hatl)  3'Ctcrfen 
Cutin  f.  b.  Sdilcom.  .fiolft.  SDlild)iu.  aterein. 

;iufammen  02  atereine  vertreten  burd)  95 
Jclegirtc. 
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glgnttirsnse-  nnb  Jntfitnngsrrgrln  fir  nufere  iuutljirrr. 
'8on  Cffonomieratft  ®.  Stuft  aufe*  Berlin. 

Ter  alle  Staatornth  Dr.  Sljacr  Btögtin  hat, 
footcl  mir  befannt  ift.  zuerft  erfannt,  baf?  bei  bem 

•JScrinofdiaf  .Körper,  Haut  itnb  BcMcibung  ber 
.{laut,  bie  brei  Hauptmomente  für  bie  Betir 

theilung  bco  Shierco  finb,  —   wenn  bi  cf  c 
fitber  unb  juucrläffig  werben  foll.  Bllc  brei 

lieben  in  genauer  Berbinbung  unter  cinanber;  bie 
beiben  erften  finb  bie  probu, zenten,  bie  britte  bao 

probuft,  beim  'Picrinofchaf,  unb  bei  «nberen  Silieren 
bcilätigcit  fie  ben  Sertt)  bco  Shierco  in  feiner  bauern 
ben  Sciftung  unb  in  feiner  Homogenität.  Sie  3d)iilcr 

beo  Staatornth  Shner:  Wabcgaft  Citfiab,  Steiger* 
SVutewiB,  Piano  Hrcnjtin,  Huiüß  Srcoben  unb  niete 

anbere  auogezcidinctc  'Bterinojütfiter,  haben  weiter  ge 
forfebt  unb  haben  gefunben,  bah  bie  Gigenfdinftcn  ber 

Haut  unb  bie  Beflcibung  auf  ben  fogenannten  Grtrc 
mitäten,  b.  h-  auf  benjenigen  S   heilen  beb  Mörpcro, 

auf  metdiem  bie  Haut  (auf  Knochen,  ober  an  ben ■ 
uon  ber  (STuährungöauelle  fernliegcnben  Stetten l   bie 

Neigung  hat,  fidt  fdrwad)  unb  bünn  anoju 

bi  Iben ,   bei  ber  Bonitirung  auf  Stiftung  unb  ;>ndrt  : 
werth,  ganj  befonberö  ju  bcriitffiditigcn  finb,  weil  j 

barauo  refultirt,  bah  bort  ber  Storfiuniaß  auf  bie  j 

Hautbilbung  unb  ütuäbilbung  ber  Haarzwiebeln  l’o 
triftig  uorhanben  ift,  bah  baburdr  eine  gröhere, 
refp.  bie  möglicbft  gröhte  Hannonic  unb  Mraftent 

rmdchmg  im  Körper  hergeftellt  wirb. 
U   Senfe  man  fid)  irgenb  eilte  gute  Mraftmaidiine, 

welche  burdt  frfilechte ,   fdiwaditidie  Seltenlcitungen 
Vraftlcifiungen  ju  übertragen  hat.  Sürbc  bie  ganze 

'.'Inlage  nidit  balb  abgcnußl  unb  unlcifttmgofähig 
werben,  wenn  einzelne  S   heile  fiet«  überfallet,  nid)I 

habil  unb  gleichartig  funftionirenb  arbeiten  ' 
Sirb  nun  bie  .'traft*  unb  Btißlciftung  eine® 

Slücrc®  eine  nonnale  unb  eine  auobauernbe  iein 

tönnen.  wenn  bie  im  thieriidien  Crganiomuo  twm 

Schöpfer  zur  einheitlichen  Steigung  beftimmten,  aber 

non  bem  menfchlichen  Züchter  o e   r   5 i i   di  t   e t c   11 ,   nidit 
mehr  gleichartig  aufgebauten,  ernährten  Sbcilc,  tut 

harmynijd)  geworben  finb? 

;j  'Beobachte  man  bodi  nur  bie  Siliere  ber  Silb 
nih  in  ben  neridiiebenen  Stäubern  unb  Rotten,  wie 

gleicbniähig  unb  energifd)  biefe  in  ber  Haut  unb  in 
bem  Haarbefaß,  auch  auf  ben  Grtrcmitätcn  auöge 
hattet  finb.  Sie  Patur  ift  fid)  treu  in  ber  Aormntion 

ber  Sbierc  unb  pflanzen  für  bie  uerfchiebcnartigften 
Steiftungen,  in  ben  oerfdiiebciiartigften  ^onen.  Sie 

'DIcnfcbcu,  namentlid)  in  Seutfdilanb,  haben  ihre  he 
ionbeten  ;{üd)tungeibeale :   bao  pferb  unb  womöglich 
auch  bao  Pinb  u.  f.  w.  foltcn  groh,  fdjön  unb  clc* 
gant  auofehen,  foltcn  fd)nclt  unb  gut  unter  bem 
Sattel,  aud)  in  ber  .vtutfehe  gehen,  iotlen  aber  and) 

idnocre  Statten  jicljcn  tönnen.  Plan  möchte,  im  2d)crj 

“)  Xiefer  Suffaft  ftilftd  eine  Srgänjimg  Per  nom  fjertn : 
ütonotmerati)  Seuftauß  auf  ben  lebten  WuPfteBungcn  ftet  X.  9.  ®. 
«tgcftaiicnen  Xemonftrationcn.  Xie  Jtcftatlion. 

ju  tagen,  bah  fie  auch  nod)  nie!  Ptild),  oiet  feine« 
Aleiidi,  unb  womögtid)  aud)  nod)  gute  Solle  geben. 
Siefc  Unioerfatthiere  werben  »on  gar  picten  Züchtern 

Zu  fombiniren  erftreht,  unb  mit  wetdicm  Berftänbnifi!! 

—   Pbcr  bcnnodi  muh  man  mit  ̂ reuben  fonftatiren, 
bah  wir  für  unferc  flimatifchen  Bcrbältniffc,  auhcr 
in  Gnglnnb  unb  bem  centralen  Porbamcrifa,  bas 

hefte  pferbcmatcrial  ber  Seit  in  unteren  Ptittclpfer* 
ben,  ato  Seit  ,   Sagen  unb  Ptilitairpfcrbc,  befißen. 
Sir  brauchen  uni  unterer  juchten  nicht  zu  fdjämen 

unb  werben  auch  nicht  jurücfbteiben,  zumal  wenn  man 

bei  ben  Hochzuchten,  nicht  mehr  bao  3>d  auoiditich* 
tid)  auf  zu  große  Pferbe  richtet.  Plan  febe  bod)  nur 

bie  große  'Stenge  tion  fd)ted)ten,  (angriiefigen  'Blcnbern 
unb  .vtrüppetn  näher  an,  luclche  fid)  in  Berlin  unb 
anberwärto  mit  einer  Wroge  oon  über  5   ,\up  7   3oll 

bio  6   Sufi  (über  176  bio  196  cm>  auf  bem  p   finiter 

bewegen.  Ser  höhere  'Preis  für  grofie  pferbe  unb 
mancherlei  Webraucfiözwctfc,  rechtfertigen  wohl  bie 

Steigung  größere  Pferbe  ju  züchten,  aber  bei  bicicm 
Streben  nach  Wröfic,  id)  will  fageit  ohne  Hanb 

unb  Singe  -   haben  ficb  crfdirccfenbc,  fid)  fdiwer 
ftrafenbe  Uebelftänbe  cingefdiluhen.  Bonitire  man 

bie  pferbe  auf  ber  Strafie  unb  auch  beim  Stilitair 
mit  redjt  prüfeubem,  meiienbem  Pugc,  ob  nidit  mehr 

als  bie  Hälfte  ohne  gedrungenen  Körper,  mit 

langem  Piicfeti,  fehicchtcr  Piere,  mit  bünnen 

Beinen  unb  oerhältnifimäßig  ju  großem  — 

nid)t  fernigem  Huf  herum  laufen'  Senfclben 
llebclftanb  habe  id)  jeßt  and)  in  Snrien  unb  bei  ber 

'Imxillcric  beo  Bicefönigo  uoit  Ggi)pteit  gefchen,  troß 

betn  biefe  fnrifdien  Hengfte  beim  'Jtnfauf  im  Surdi- 
fchnitt  mit  110  pfb.  St.,  gleich  2000  'Ulf.,  bezahlt 

waren.  Sao  furifche  pferb  ift  bei  ber  'Bclnfiung  mit 
ber  Prmatur  angeblich  and)  bort  ju  flcitt  unb  man 
glaubte  aud)  bort  burch  heterogene  Paarung  mit 

gröberen  pferben  „bie  pferbe  auf  bie  Beine  bringen" 
zu  fönnen.  Sie  toenige  gebrungene,  aber  wie  uielc 

langriiefige  unb  leiblich  braud)bare  pferbe  fah  ich  in 

guter  Honbition  jutn  Ginpfaug  bco  bamalo  anfommen* 
ben  Kronprinzen  oon  Sdimcben  zur  Parabc  auorücfen 

unb  in  welchem  jämmerlichen  Autterjuftanbe  war  bie 

grofie  3atjl  tangriiefiger,  aufgeregter  pferbe,  welche 
man  fid)  genirte,  ober  auficr  Stanbc  war,  zur 

parabc  mit  zu  (djiefen!  Go  ift  bie®  aud)  leicht  »er* 
ftänblid).  Sort  wie  hier  finb  bei  ben  nicht  bitrchmcg 

energifd)  aufgebauten  Pferben  bie  Pücfcnwirbclfnoebcn 
lofer  unb  in  ihren  Perbinbungcn  locfercr,  baburd) 

wirb  bie  Pürfcnwirbclfäulc  länger,  weniger  tragfähig. 
3ft  mm  and)  nod)  bie  Piere  unb  bie  Berbinbung  ber 
Pücfenwirbelfäute  an  bem  .Kreuzbein  tief  angefeßt,  fo 
werben  bie  Perocn  unb  Pluofetn  an  ber  Pürfcn* 

wirbelfäute,  befonberö  an  ber  Pnfaßltelic,  bei  —   bem 
Hcnmterbicgen  ber  Hacfett  — ,   gequctfdjt;  baburd) 

»erurfachen  fie  Sdpncrz  unb  machen  bao  Sbier  ent* 
pfinblid)  unb  aufgeregt.  Hält  ber  Peiter  ober  Hutfdicr 

bai  Pferb  auf,  fo  richtet  er  baburd;  bcu  Hopf  noch 
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mehr  auf,  —   unb  briicff  noch  mehr  auf  bas  Amt).  I   fjerr  üRintlterialratb  Avant  Gosmn  feit  20  fahren 
Tao  annc  Thier  fotnmt  vor  Schmer)  nicht  jur  Stufte,  an  ber  Spitic  ber  Vfcrbc  ,   iNinbcr  ,   Schaf  unb 

frifit  vor  3tufregung  ober  Schmer)  niiftt  genügenb  unb  Schweine  suchten  fleht,  ber  fid)  nicht  oon  ber  ridittgcn 
tnirb  sum  oiclgcfannten  3nmmcrbilb.  So  mandien  Vaftn  hat  «bbringen  taffen.  Gr  ift  febrittweife  in 

fluten  Meinen  fnriiehen  .ficngft  fall  idt  baflcflen  im  i   ber  mofltidien  Vergröftcnmg  »cs  oorbnnbenen  ‘i’ferbc 
Aintcr  in  ÜKeranbrien  unb  Slniro,  wählen»  bas  he  \   befinnbeo  oorflcflanflcn,  inbettt  er  möglicftfl  homoflene 
rühmte  fnrifche  (fteftüt  beo  31  ti  Vafrfia  Sdterif  nad)  T   liiere  jur  Vaarung  brachte,  fo  intenfiu  tmb  fltit  »out 

meiner  31uffaftimg,  ittfolfle  beo  utiflefdiicften  Veftrcbcns  erften  Tafle  ab  füttert,  als  eo  bic  junflcn  T   liiere 

nad)  „graften"  Tbicreu  aufflcflchett  werben  foltte,  weil  neben  Bewegung  tmb  Hebung  »erbauen  tonnen.  Gr 

bie  Tbicrc  feinen  'Beifall  mehr  ftnben.  hat  mit  einem  fluten  rtiiicfen,  fliiter  Stiere  unb  gutem 
'Viiit  3Jeib,  aber  bodi  audi  mit  groftcr  (Mcnug-  i'uf  einen  Organismus  in  bem  mittleren  Vferbc  auf 

thuung,  habe  ich  im  oerflangenen  Sommer  bie  Staats  I   gebaut,  ber  nicht  nur  in  feiner  .C'eimntt),  fonbern  auch 
geftütc  Ungarns:  tötejohegocs,  Hiobcr,  Vopolna  ge  im  3(uotanbe  gcfud)t  unb  anerfannt  ift. 
feticn,  roo  ein  sielbeunigter,  tüchtiger  3>>d)tcr,  ber  i   ,641.1  i»iBt) 

ädinrintiadit  nnb  IHaft  in  Sdjlfsroig'fiolßfin. 

Seit  geraumer  3fit  werben  M   lagen  laut  Dom 
Schmeincmarft  über  bie  Qualität  ber  aus  einigen 

fdileotuig  holfteinifdieit  3te)irfen  ftainmenben  Sdnueine. 

bie  gerabe  in  früherer  ̂ cit  befonbers  beliebt  mären. 

3n  flegebener  Vcranlaifung  halten  mir  es  für  aitge 
Seigt,  ben  Sadmerhalt  öffentlich  jur  Sprache  su 

bringen,  um  bamit  Anregung  su  geben,  bafs  beileibe 

in  ben  nächft  betheiligten  Jt reifen  einer  eingchcnbcu 

Prüfung  untersogen  toerbe. 

licbcrjeugt  man  Heb  bort  »011  ber  Berechtigung 
ber  Klagen,  fo  wirb  es  and)  oielleicht  im  Bereich 
ber  3)2ögliditcit  liegen,  bie  Veranlagung  berfclben  su 

entfernen. 
Von  Seiten  ber  ftänbler  unb  Scbladiter  glaubt 

man  allgemein,  bafi  bic  uiclfad)  beanftanbetc  C.uali 
tat  ber  Sdimeine  auf  bas  neuerbings  verabreichte 

Autter  sttrüef  ju  führen  ift,  auf  ben  limftanb  nättt 
iid),  baft  bie  Züchter  unb  fDtäftcr  ihr  altes  gutes 

tjtrinjip,  nur  reines,  gefunbes  Morn  511  füttern,  »er 
laffen  haben  tmb  ftatt  beffen  sur  Verfüttcrung  »011 

SuiTogaten  häufig  recht  smeifclhaftcn  Berthes  über 

gegangen  finb.  Tie  ©urftmndicr  unb  Sdilnditcr 
fingen,  baft  bas  magere  Alciid)  ioldier  Schweine 

matt  unb  mäficrig  fei  unb  fich  fdiledit  eigne  sur 
Adbrifatiou  umt  roher  28urft,  biefclbe  mürbe 

grau  unb  unanfcftnlid),  mentt  fie  längere  3cit  hänge, 

tmb  fie  fei  als  fogenannte  Touerrottrit  nicht  511  per 
menben. 

Tas  Aett  unb  ber  Spccf  ift  meid)  unb  hat 

einen  öligen  GUanj,  ähnlich  betn  amcnfanifchen 

Specf. 
Go  läge  nun  gemift  im  3ntoreffe  ber  .Cicrren 

Vrobujentcn,  wenn  fie  Vcnmtafjimg  nehmen  mollten, 
bie  vorher  angebeutete  AÜtterung  oon  Surrogaten 

auf  bas  gcringfte  'JJlaft  )u  befchränfen,  unb  wenn 
ftatt  befielt  roieber,  mic  in  früheren  fahren,  reines 

gutes  Morn  neben  Vlildi  bevorsugt  werben  fönntc. 

3m  anberen  Aalle  liegt  bic  Glcfahr  nahe,  baft  ber 
fchon  jetst  beftehenbe  Vrcisuntcrf  eihieb  »on  2   3   3)1 f. 

pro  100  tftfb.  }u  (fünften  ber  Seclänbcr  Sdimeine, 
gegenüber  betten,  bcifpielsiocife  aus  bem  Sftboften 

Schleswigs  fieft  nod)  mehr  erweitert  3teben  ‘ben 

AÜtterung  muft  aber  auch  cntftfticbcn  ein  3)lehrerc4 

gefcheheit  für  bie  3üd)tung  in  etlidien  Theilen 

Schleswig  .fjolfteinS;  eo  ift  juvicl  3n)ud)t  getrieben, 
baher  ift  bas  Schwein  fdiledit  auf  ben  Steinen,  hat 

grobe  .Mnodien  unb  ift  »erunsiert  burd)  fange  hängenbe 
Chren;  biefer  tctstcrc  Uebeiftanb  wirb  lmmentlid)  in 

Thüringen  unb  Sadiicn  gerügt,  unb  giebt  es  bort 
manche  3v!urftmachcr,  meldic  biefc  grobfnoditgen,  mit 

langen  Sdilappohren  ausgefiatteten  Schweine  iclbft 
su  einem  bebeutenb  ermäßigten  Vreio  nicht  taufen. 

Tie  3ufuhr  frifchen  Blutes  »on  betoährten,  feinen 
tfiafien  aus  Gnglanb,  »ielleidit  and)  »on  3Ilfcn  ober 

»on  Täncmarf  ift  für  bie  in  3tebe  ftchenbeu  Bcstrfc 

geboten,  wenn  fie  ein  Vvobuft  liefern  wollen .   wie 

es  am  .Hamburger  tmb  an  anberen  beutidicn  'Dtärf 
teil  gemünfiht  wirb.  Bcaditciisiocrth  ift  es  and),  bnft 
bas  Sdimein  aus  Ciolftein  unb  Siib  Sdileomig  fidi 

viel  fdilccbtcr  auf  bem  Transport  tnndit  als  bno 
3(lieiter  unb  bas  Tänifdic  Sdimein.  Ter  (Mnmb 

für  biefc  Grftfteimmg  mir»  barin  liegen,  baft  im 
erfteren  Aalle  bem  Thierc  bie  freie  Bewegung 
genommen  wirb,  fobolb  bie  3)laft  begonnen  hat;  bas 
Sdimein  wirb  meifteno  eng  cingeipcrrt,  bahin 

gegen  giebt  ber  iftäfter  auf  3tlfen  unb  in  Täncmarf 
feinem  Sdimeine  midi  roäbrcnb  ber  39!  oft  nodi 

freie  Bewegung  in  ben  buchten,  meldic  fidi  bem 

cigentlidicn  'Dlafiftall  anfdiliefteu.  Tie  Sdimeine 
bleiben  in  AOlgc  beffen  gefunber  unb  befier  auf  beit 
Beinen;  auch  will  man  beobachtet  haben,  baft  bei 

foidier  Ginriditung  bic  Viaftung  als  foldie  einen 
günftigeren  Verlauf  nimmt.  Gin  weiterer  Vunft, 

ber  nidit  unerwähnt  bleiben  foll  unb  ber  neben  ber 

Aorbemng  freier  3'ewegung  eine  groftc  Bebciitimg 
hat,  betrifft  bas  Gaftricren  ber  Acrfcn.  Go  wäre 

gemift  im  hohen  ('irabe  eriuünidit,  wenn,  wie  es  in 
früheren  feiten  allgemein  geidiali,  unb  wie  es  auf 
Seelaitb  uodi  meifteno  tibtid)  ift,  midi  bie  Sau 

ferfen  geidmitten  mürben.  Taburdi  wirb  bas  Sdimein 
für  bcu  Verfaul  mertlu’oUer,  unb  es  »erhält  wäbrenb 
ber  ÜOiaft  fidi  ruhiger. 

Tie  betheiiigten  £anbwirtftc  in  ben  betreffenben 

Sejirfen  ScftIe4roig=§olftcinS  fönnen  fieft  uerfidjert 
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hallen ,   baft  bei  einer  forgfanten  "3iad>acf)tunci  her  ginnten  tbatiächlich  bcflchenbc  ‘Breisbifferenj  ftdf)  aus 

oorftehenb  erwähnten  'Vunfte  bcr  (frfolq  auf  ihrer  gleichen  wirb. 
Seite  ift,  unb  baf?  alobaltt  fdjon  bie  ju  ihren  lln- 

ffin  abnorcurs  fjnlin. 

SJon  Jyrflu  Dr.  (S.  9törncr. 

'Vor  einigen  ©oeben  lieft  id)  mir  aus  Ungarn 
uugorifebe  Vegchithncr  fommen,  bie  ja  wegen  ihres 

fleißigen  Eierlegens  befannt  unb  in  hieftger  ('iegenb 
allgemein  beliebt  fiitb.  Unter  biefen  befanb  fich  eine 

abnorm  geftaltete  junge  yennc,  bie  mir  gleich  ins 
Auge  fiel,  unb  auf  welche  id)  bie  Oliifnterffamfeit  ber 
oerchrten  Vefcr  leitfcn  möchte.  Sie  .V'eune ,   mcldie 

nod)  nicht  gon?  nuogcroadiien  ift,  erfdieint  bei  ober 

ffadilicftcr  Beobachtung  imfern  gewöhnlichen  Sfanbltühncrn 
ähulid).  Sns  Wefieber  ift  braun,  bunt  gefprenfelt. 

'dtren  hiefigen  Altcrogenoitcn  lieht  biefelbe  an  ('iröfte 

etwas  uad).  Sie  Ai'tftc  ftnb  uon  gelber  ,vnrbe. 
betrachtet  man  bagegen  biefeo  Shicr  genauer, 

io  fällt  einem  manches  Cigentltümlichc  bciielben  auf. 
hierher  gehört  oor  allem  bie  beträditlid)  cntwicfclte 

Schwimmhaut,  welche  ungefähr  ein  'Werte!  ber  gelten 
länge  beträgt.  Ser  ('lang  bes  ftuhncs  ift  in  Aolge 
betten  ein  uon  bem  fouftigen  ('lange  ber  SMihncr  gan; 
abweicbcnbcr,  nämltdt  watfdtelnb  unb  erinnert  »ehr  an 

ben  einer  Ente.  (Sine  weitete  (Sigcnthümlidifeit  bieico 

■Öultnco  ift,  unb  bao  ift  woltl  bas  'Wcrfmürbigne,  baii 

es  nicht  nur  feilte  Scheu  oor  bem  'Jl'aifcr  hat,  fonbern 

biefes  als  fein  Clement  ju  betrachten  id)eint  unb  luftig 

barauf  herum  fdiwimmt,  wohei  es  bie  mit  Schwimm 

häuten  oerfehenett  aü|V  jutn  Aubcrn  benuht. 

'Weint  , greifen  jeigt  es  eine  galt?  nnberc  Stcl 
hing,  als  wie  cs  fonft  bei  Hühnern  bcr  aüU,  währenb 
bicic  flehen ,   nimmt  es  bas  Aiitter  im  Sitten  ein. 

'Vefmmtlidt  erfneben  bie  .ftühuer  nadt  'Wöglidtfcit  ben 
hödtften  Sit)  int  Stalle,  im  ('Icgcntao  hierzu  hoeft 

bao  in  'Hebe  ftchcnbc  Sltier  auf  ber  ISrbe.  '.Veit 
'Vorliebe  fonbert  fidt  bntfelbe  am  Jage  uon  ben 

übrigen  ab  unb  geht  feine  eigenen  'Stiege. 
Sind)  bem  oben  Erwähnten  nlmelt  jenes  vmltn 

in  feinem  gauton  ©efen  fehr  einer  (Sitte  unb  brängt 
fid)  mir  unwillfürlidt  bie  Aiagc  auf,  haben  wir  es 

hier  mit  einem  Hreutungoprobnft  jittifcftcn  (Sitte  unb 
,'>ulm  511  thuu  l 

'.Ulir  ift  Scrartigca  in  meiner  praftiidteu  Shätig 
feit  ttod)  nicht  uorgefottimen  unb  würbe  es  für  tttid) 

uon  grobem  Jintercffe  fein  ju  erfahren,  ob  meine 

'Vermutbung  geredttfertigt,  ober  ob  eine  ähnliche  Spiel 
art  fchon  anberweitig  beobachtet  worben  ift. 

(fin  itJ«rt  jur  Jrhfifrrfr«|f. 
Unter  bem  Jilel  „(Sin  ©ort  jur  Arbeiterfrage 

pom  Stanbpunft  bes  Vanbwirths  ans"  hat  .wir 

(Sridt  'sacobicu  eine  fleine  Sdtrift  herausgegeben, 
mcldK  wir  ben  Snnbwirthen  ber  'Vrouiu?  angelegcnt 
lidtft  empfehlen  möditen.  Ser  'Vcrfaiicr  geht  auf 
alle  l'cbensbcjiehungcn  (wifdten  länblidieu  Arbeit 
gebertt  unb  nehmern  ein  unb  weift  im  (Sin, (einen 

nadt,  wie  viel  uon  Seiten  ber  Arbeitgeber  getdtehen 

fättnle,  um  bao  unerguieftiehr  'Vcrhältuift  ',11  ben  Ar 
beitent  unb  ?u  bem  ('Icfinbe  erfreulicher  tu  geftaltcn. 
(Sr  fpridtt  ans  reidter  (Srfnhrung  heraus  unb  giebt 

taltlreidte  beherjigenowerthe  ©iitfc.  Ser  größte 

3<or,(ug  bes  '©erfebens  ift,  bai;  cs  mit  ©arme  ge 
fdiricben  geugnift  uon  her  Slndtftenliebe  bes  'Vor 
fatfero  ablegt.  (So  bürfte  auch,  was  bas  'Vcrltältnift 
?u  ben  Arbeitern  betrifft,  wicbcr  und)  bem  ©orte 

4   bes  Sichters  heißen:  „Vaftt  uns  beiier  werben,  halb 

wirbs  beficr  fein."  'Viel  ift  uon  betten,  bie  burrit 

'Vilbung  unb  l'ebcnsftcllung  in  elfter  l'iitie  bagt  be 

rufen  fiitb,  bao  'Verhältnift  (ivifdteit  .fcerrn  unb  Mitedtt 
tu  beiiern,  gefünbigt  worben.  Sie  haben  in  ben 
Arbeitern  weber  ben  Aebenntenfchen  nadt  geiftlidter 

Auffatfung,  nod)  ben  gleichberedttigten  Staatsbürger 
bes  tnobernett  Staates  iito  Auge  gefaßt.  Alles,  was 

jeßt  gefdtieht,  um  bao  Einbringen  uerbcrblidter,  fociol 
iHniofrnttfcher  Sichren  auf  bao  platte  Slanb,  fotuie  bao 

Aortiiehcn  bcr  Arbeiterbeoölferung  nadt  ben  großen 

Stabten  511  ucrt)inbeni,  wirb  nicht  oicl  oerfdtlngen. 

wenn  es  nicht  gelingt,  ;juftänbc  licr?uftcllcn,  toeübe 

ber  bienenben  unb  arbeitenben  Ul  affe  ben  'Vortug 
uor  bem  Aufenthalt  in  ber  Stabt  ?u  uerbienen 

fcheinett.  Sa?u  gehört  gefütterte  ©ohnung.  Sicher 

heit  gegen  bao  'Vert  riebe  nmerben  aus  armenrechtlicbeu 
’   'Vcmcggriinbcn  unb  ettblidt  Arbeitsgelegenheit  bao 

gonge  ,'\ahr  hinburdt.  So  lange  man  biefen  brei 
Aoröerungen  nidtt  allgemeiner,  als  bisher  gefdtieht, 

genügt,  wirb  bie  ©anberung  nadt  ben  Stabten  nidtt 

aufhören.  'Wan  täufche  fidt  audt  baritber  nidtt,  baft 
,   bie  alte  .feit  uoriibcr  ift,  baft  wir  in  gan?  ottberc 
Vcrbältniiie  eingetreten  fiitb,  bie  uielleidtt  große  Cpfer 
forbern  werben.  (So  leibet  feinen  Zweifel,  baft  bie 

beifere  unb  gefidtertere  Stellung  ber  Arbeiter,  ber 
uergröftertc  Antheil  berielben  am  Ertrage  nur  auf 

;   Haften  ber  'Heute  erfolgen  fattn.  Eo  muß  ftets  be 
bndtl  werben,  baft  man  mit  ben  höheren  Anfäßeit  für 

bie  valtung  bcr  Vcutc  nidtt  mehr  ausfotntnen  faitn 

unb  bemgetnäß  ift  'Voriidtt  geboten,  iowohl  beim  Ati- 
fnuf  als  beim  Abfdtluft  einer  'Vachtung.  Sleiber  fmb 
©aruungen  ioldter  Art  mcifteno  erfolglos!  Sie 

Sdtrifl  bes  toerrit  ,'wuobicn  wirb  aber  baju  beitragen, 
über  bie  'Vejiehiingen  puiidtcu  ben  ©irthidtaftern  unb 
ihren  Vcutcn  bie  ridttige  Atiffnitung  tu  nerbreiten  unb 

wenn  tie  bei  (nhlreidten  'Venifogenoiien  biefen  Erfolg 
Iterbeifiihrt,  io  wirb  ber  ;}wecf  bes  'Verfaffero  er 

|   reicht  fein.  B. 
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*   Auf  bcm  öffrntltdtfn  Sdilnditbof  in  Äirl,  I 
würben  im  Womit  fHooember  1801  gefdjladitct :   74  Dcbfcu 
53  fdjrvcre  Süllen,  175  Stühe ,   171  fette  Cuicn,  81  leichte 
Bullen,  (unter  2   ̂alueiO,  81  Starten,  <   unter  2   fahren). 
374  fette  .'Uli her,  1   915  Schweine,  1^2  Schafe.  451  Lämmer,  . 

8   Riegen,  810  nüchterne  Kälber  unb  08  Bfcrbc,  jufamtnen  I 
4406  Tbnre.  hiervon  finb  beanftanbet :   a)  cm  ganzen  Thiercn : 
1   Cdife,  8   Külic  unb  3   fette  C.uien  i Tut« fulofe),  1   Kuh, 

(Septicacmie»,  1   Muh,  ( floügrwcbsiüoffe  rfucht  unb  Ab*cfjruug). 

5   Schweine  iTuberfulofc),  8   nüchterne  Kälber,  ( Unreife,  Jrül)- , 
gebürt >   l   nüchternes  Kalb,  t®elbfucfjt).  bi  an  Crganen  unb 
i heilen  von  Thiercn :   lo  ütinbcrltmgen  i&dtinof offen»,  120  | 
bo..  (Tuberfulofe),  8   Ainbrrlebcrn  iGchinof  offen),  1   bo. ,   i   Tu* 

bcrfulofc» ,   8   bo.  ctSgeli,  *2  bo-  (Abfecffe  t.  352  Schaflungcn 
(Lungcnhaanvurmer),  s   bo.  (Gchinof  offen » ,   *20  Schnflebcm 
Orgelt,  Mt  Sdirociiiclungeu  (Tuberfulofe),  10  bo.  i   Aabcnwürmer), 
29  Sebwctiiclcbem  ( Tuberfulofe).  i^erner  von  nerfchiebenen 

'Thiercn:  41  Lungen  (Pleuritis,  Tuberfulofe.  Abfeeffr.  (Jedem  i, 
23  Gebern  tSilerosc,  Concremcntc,  fibrofe  Acnbiloungen»,  1 
Wil$  i   Peritonitis) ,   1   kliere  (TOafferfucht),  10  BruftfcUe.  7 

Bauchfelle.  4   Raufen.  1   Uterud,  Wagen  unb  Sänne  (Tuber* 
fulofe),  Wagen  unb  Sänne  von  2   Schweinen  (Peritonitis), 
Wagen  unb  Sänne  vom  Sdjwcin  (Abfceffc),  20  Kilo  Sdtiveiuc* 

flcifd)  (blutige  Besoffenheit».  Aujjcrbcm  17  ungeborene 
Kälber. 

*   3trtntibutig  brr  Scf>lfld>ttf»terc.  „llgcffrif 1 1 
for  Lanbmänb"  berichtet  über  ein  Auiibichrcibcu,  bnd  non 
Wänneni  ber  verfd'iicbcnften  Stäube  unterzeichnet  ift.  $n 
beinfclbcu  «oerbett  bie  3   ch  l   ä   di  t   e   r   ber  norbif.hen  Staube  auf 
geforbert,  alle  Tldcre,  bie  in  ihren  Sthlariuhflufem  getötet 
werben,  mit  §ü(fc  von  Sd)lad]tiitadfeti,  Sdiicfjmadfrii  ober 
anbern  zwccfmätiigen  Bctäubungs  Apparaten  vor  bcm  Stich  zu 
betäuben  unb  bic  Tötung  ber  Tfticrc  nicht  jungen  Lehrlingen 
unb  uufuitbigen  ^erfoueu  ju  übcrlaffen ;   bic  Lehrer  unb 
Brebigcr  werben  cbenfo  wie  bie  greife  gebeten  in  ihren  ©e 
tneiubcn  bafür  )tt  wirfen  unb  bie  Sache  511  unterftühru. 
Gnblich  werben  bic  jpduüfrount  aufgeforbert  Vorzugs  weife  Jvlcifdi 
von  ben  Sdilachtcrn  ;\u  laufen,  bic  jener  Aufforbcning  noch* 
gefommen. 

SÖir  machen  bei  biefer  ('‘Gelegenheit  auf  bic  von  bau ' 
Schl  acht  bofinfpeftor  K Iciufchmibt  in  Grfurt  erftntbenen 

Bctöubungd  ^nftrumentc  für  bie  oerfdiiebenen  Bieh  ©ottungen 
aufmerffam.  Aicbt  nur  in  ben  Schladttljäufcnt.  foubern  aud)  I 
in  ber  SSiudfchladitcrei  empfehlen  fid«  bicfelbeit.  Ser  ©rai 

B   omitorf  f   auf  Alt  Kating  in  Wedlenburg  hat  auf  feinen 
©ütcrti  unb  ber  llmgegcub  inöbcfpnbcre  bas  ̂ nftruincnt  für 
Schweine  angeführt  unb  fügt,  bie  Tbicrc  erleiben  einen  faft  i 
fchincrzloicn  Tob  unb  bie  Wenfcheu  haben  nicht  bnd  cittfehtiche 
©efebrei  lange  au  zuhören,  wad  in  einem  Sorfc  in  ber  Sdiladjt  1 

jeit  fonft  ertönt. 

*   Heber  IWfaftvulver  fdneibt  Pr.  Gidbcin  iit  ber! 
lanbiv.  treffe  bei  einer  Beantwortung  auf  bie  J^rage  nach  ben  Be  ; 

ftanbtlicücn  bed  „Sborlcn’tchen  Waftpulver”.  bad  er  iit  her  'tUaris  ! 
früher  biefed  unb  nnbeie  Waftpulrcr  audprobirt  hätte  unb  bie 

Irrfahrung  gemacht  hätte,  baft  allein  bas  Modi  folg  als  *4ufnr 
Zum  AUttcr  unentbehrlich  fei.  wälircnb  alte  übrigen,  augeblicli 

bic  Verbauung  anrrgenben  Wittel  minbeftenß  übcrflüffig  finb  1 
bei  ©cfunblicit  unb  guter  Gmäbnmg  ber  Thiere.  Weiften*, 
enthalten  biefc  ©ehcimmittcl  für  Waitvich  anher  Sali,  Gnjiau. 
Btadjholbcrfcecrmchl,  Schwefel,  Spiehglatt'  unb  mitunter  gar 

Krfenif.  —   ’^u  cmvfchten  finb,  wo  man  fie  haben  faim.  vr 
flcinertc  ($i^In  unb  Kaftanicu.  bereu  abftringirenbe  leigen 
idiaften  bau  (Srfchldffeti  ber  Verbauung  Vorbeugen,  welches  bei 
(YÜttening  von  ©ur^elfrürfitcn  nnb  iHübenfchnihelu  fidi  gar  leicht  ! 

einftellt.  —   Um  ben  Waflrinbcrn  einen  guten  Olrtff  beijubringen  | 
empfiehlt  D».  Irisbein  eine  Suppe  aud  gcfochten  Waljfeimen  i 

unb  genuetfehtem,  gleichfalls  gelochtem  Leinfamen  befteheub  mit  | 
einigen  Soll)  3aln  auf  baß  fcaupt  unb  Tag  )u  verabreichen. 

M leefclbehnlttge  ’öiertreber  hst  öerr  Dr.  Klien  , 
ber  ‘^orfteher  ber  agrifulturdKtnifchenitarfucöS  Station  in  Königs  j 

berg,  gefunben,  unb  fogar  in  einem  gröberen  ̂ often  getroefneter ; 

Biertreber  gefunben,  welcher  rertnuthlich  mit  einem  ‘Jlusputj 
flcefeibchaltiger  Klccfaat  vennifdit  war.  Glicht  nur  fonnten  in 

einer  Brobc  hiefcS  ivutterftoffi-S  gewöhnliche  Unfrautfamcu  unb 
Saub  (?lfdK  9,5  p6t.)  foubern  auch  auß  einem  Kilo  ba* 

von  75  gefunbe  Klcefeibeförner  außgelefen  werben.  Sa  be^ 

füttntlid)  ein  groba1  Thcil  von  verfütterten  Kteefeibefamcn  ben 
Tljierförper  noch  fctmfiihig  uerläftt.  fo  ift  cd  nid)t  nötljig  hier 

weiter  aus^ufilhrcn,  wefche  ̂ lachtheile  iolches  Butter  ben  Lanb« 
wirthen  jufügen  fann.  liß  ift  überhaupt  beim  Ginfauf  von 
vulvetförmigeu  Autterft offen  bic  groftte  Borfidn  aiiuuothcn, 
weil  ficb  in  bicfelben  unnüf.e  Stofie  hincinmifchen  taffen,  ohne 

bau  fie  vom  Käufer  bemerft  «Derben. 

SrrdnSnaifiriditcn. 

*   S'er  2lubfd)ttft  bc^  A?onöreftc4  bfiitfdtcc 
Vaubtvirtht  hielt  am  1.  Sevntber  vor.  ,V*.  eine  Si$ung 

ab  unb  befchloft  auf  bev  iit  biefem  ‘ÜSinicr  ao^uhalteubcn  i^aupt 
ncrfammluiig  folgeubc  Themata  jur  Bcrathmtg  ju  ftelleu  :   1. 

Sas  Oefeh  über  ben  llntcrftübungs  'litohnft^  unb  baß  ̂ yreis 
sügigfeitsgefeh  unb  iffre  ber^eitige  BJirfuug  auf  bic  beutfehe 
Lanbwirtbfd)aft  unb  2.  Sic  perfönlichc  ÜXnauipruchnahme  ber 
Bewohner  beS  platten  L.tnbeS  burd)  bie  OVefchgebtiug  ber  lebten 

oahre. 

*   S'er  ̂ krbonb  ber  Angler  (anbtn.  •örretwe 
hielt  am  12.  Sehern  ber  0.  eine  Berfammlnng  von  etwa  70 
Berfoncn  ab  unb  befdüoü,  uadjbem  an  Stelle  bed  Borftbcnbcn 
-V»errn  ̂ iverfcn  ̂ Boclichubn  Öerr  Streftor  Dr.  ,vuchd  bett 

Borfin  übernommen,  bic  Sommcrverfammlimg  tu  £»üdbi)  ab» 

Inhalten,  .^err  Lehrer  Beter  feit  ••  Wohrfird)  berichtet  über  bic 
B2»w  ber 'hinter  fchu  lc.  welch.’  auf  4   Stationen  von  05  Schülern 
beiucht  wirb.  —   V>err  ̂ enfen  "’tudaefer  referirte  über  ben 
Staub  bed  Bngler  Bfer be y uht ocrei tis,  «oelcher  im  ©anjen  178 
augeforte  Stuten  befibt.  \>crr  Vanbwirthfchaftölihrer  29  c   1 1   = 
mann  hielt  baraitf  einen  Bortrag  über  ©ervinnung  von  91auh* 

futtcrmittcln,  bei  ju  fpäter  Grme  ginge  unter  Umftänben  *   3   ber 
flährbcftanblheile  verloren  unb  empfahl  befonberd  bie  ‘Jlmvcnbung 
von  fteurcutern,  auf  ben  V»cftar  genügen  20  Stüd  bcrfclben, 

weldic  nur  auö  l   Stangen  «mb  einigen  Rapfen  beftehen.  — 

Ivrr  $c  11  fe  n   »"iludader  berichtet  fobann  über  bie  Angler  Ok* 
noffenfd>aft  ,um  Bnfauf  von  SÜngcr.  -   Sarauf  fvmmt  ein 
Brief  ber  Biehfommiffioinirc  'Habd  Sc  Selfd  in  Hamburg  jur 
Berlefung.  weldie  fich  über  bie  fchleditc  Bcfchaff euhfit  bed 

Aleifchcö  refp.  ̂ etted  von  angelfd)cn  Schweinen 
beflagcn,  welches  matt  unb  weich  unb  >ur  BUirftfabrifation 

nicht  tauglid)  fei;  nach  bereit  Safürba!t:n  falle  bas  von  fdilcdtter 
Fütterung  herrühren,  inbem  man  nicht  Mont,  fonbern  billige 

audlänbifd>e  Autterfurragate  (Waide'»  verfüttere.  I 

(Fht  ̂ ferbn«chtvccciii  für  feilt* 
blutigen  Bferbrß  bat  fich  tut  füblidjen  Engeln  gebilbet, 
aud  10  Kirchfpielen  finb  103  ̂ liimelbungen  ciugegaitgeu,  wahrettb 
aud  9   Äirchfpi  len  beS  Be^irfS  nod)  Bnmelbungett  fehlen.  21m 
15.  Januar  ttadmi.  2   Uhr  fittbet  j}tt  Taarftcbt  im  Bahn 
hofdliotel  eilte  Bcrfammluitg  tur  befinitiveu  Begrüubung  b.d 

Bm’inS  unb  $itr  Aeftftelluug  ber  Statuten  ftatt. 

Vitcratur. 
Vdnbtvtrthfdmftl  Wenofffniclinft*  <   Änlcnbcr 

1892.  freraudgegeben  00a  K.  lAbrig  in  Cffenbcdi  a.  W., 
BuwaltfdiaftSfcfretnr  bed  Allgemeinen  Bcrbanbes  laubw.  (v»e* 
noffenfehaften.  Siefcr,  für  ben  BrriS  von  2   Wf.  von  beut 
Berfa  ff  er  ui  be.üeheubc  Kalcuber  umfapt  auf  211  Seiten  nebft 
bem  Tagebuch  Alles  auf  bas  Ofciioffenfdtaftdivefcn  Bezügliche, 
«vad  ©efeh  «mb  beffen  praftifdic  Ausführung  betrifft.  Sic 
Statutenentwürfe  finb  befonberd  mcrthnoll.  Sic  Aufchaffung 

allen  Ami ti ben  bed  Ok’noffcnfchaftdwcfend  tu  empfehle«. 

S^er  ÄnfiO  Se^iufcftor  Apparat  jum  Sterilifiren 
unb  Aiistrorfncn  von  Thierleichen,  ftlcifchafcfällen  unb  bergl. 
unter  ©ewinnung  von  ACtt,  Leim  unb  Süitgepulver.  S.  JK. 

’Batent.  Bon  Äub.  .Venncbcrg,  Ingenieur.  Berlag  von 
Julius  Springer  in  Berlin  1892.  Breis  1   Wf.  —   3ur 



? 

8erfiinl*ning  btr  ’äkrbrcitung  ODn  oiifcftionbfrimflieilm  ift  riifjrcn,  ftvfnflrtoä  bcm  iiffmtlicfjcn  Srrfeljt  übergeben 
neben  brr  iHcinbaltung  pon  Sieben,  lüaljer  unb  2uft  fine  i   iwibcn.  %tr  3te[ct|reibung  övG  reSinfctior  [inD  [obami  auf 

meliere  aufgabt,  'tbitrltic^tn  unb  animaliftbc  Stofft,  roenn  I   2   tafeln  ̂ jeidir.ungen  bcigcgcbcn.  Tie  Anlage  ift  auf fit  nittit  ju  JiatmmgSjireden  bienen  [ollen,  im  Sinne  ber  13000  8X1.  beredinet.  Söir  empfehlen  bub  Slubium  bee. 

üfientlirtien  Pkfitnbfieiispflcac  unidiiiMidi  -,u  madten.  Tiefe ,   3u(be4  ben  lanbipirlbidiaftt.  Aeremeii,  ̂ olijeibebötben,  3;M.ul|t 
Scbrifl  bat  nun  ben  ,’fipetf,  einen  neuen  §srtfd)rilt  auf  biefem  ]   hofnemialiiingen  u.  f.  in. 
Otebiet  jur  Üenninifi  »eiieter  Streife  ju  bringen.  Tic  I liier.  311  ü«  finb  „normale  tfohlenpretfe?  (Sin  Beitrag 
leidpen  unb  Abfälle  inerbeii  in  biefem  Apparat  einet  metir>  sur  Ctörterung  ber  finaniiellon  IHefultate  bet  niebenbeinifd) 

ftünbigen  Temperatur  non  150°  C.  aubgefebt.  Sie  rHcftc  raeftpliälifdien  flolilen<lnbuftric  0011  iH.  iifferf,  Wenerah 
0   fonneu  alb  Tätiger,  gelt,  Sfciin  u.  f.  m.,  fclbft  inenn  fie  oon  bireftor  ber  Öetoeilfebaji  Möniguborn.  Irffen  18111  bei  W.  T. 

IViltbranb  ,   Siauidibraub  .   ’HoIiliiutr  ober  Stofffabaeum  f)er>  Säbeefer. 

I8irktttni|tt. 

«Setrribe«  nnö  gatttrmittd=äJ!atft. Sottt-Sttidit. 

Stiel,  30.  Xec.  Xurd)  bie  vielen  F*ftt°fl*  hat  fidj  im 

©etrcibchaubel  eine  anhaltcnbc  £uft(ofigfeit  ju  Unternehmung  , 
gen  bemertbar  gemadjt  unb  finb  bie  greife  mich  roie  uor  ge» 
roichcn.  Fdj  notire  heute  pr.  1000  Äilo  wie  folgt:  ©eijen 
127/28  tyb.  l)o  11.  m.  220,  125/20  $fb.  holl.  ®f.  215;  i 
leichtere  Sorten  billiger.  Stoggcn  118  ̂ ßfb.  f>oU  3Xf.  210, 

112/15  $fb.  hoü.  SKf-  200;  leichtere  ©aarc  oon  SJH.  ISO 

190.  Wcrftc  oon  sJWf.  100-170.  fcafer  flau.  3Hf.  160 
bis  165  Bucßroeijcn  oon  SRf.  160  —   165.  iUJaiS  gebe  I 
pr.  Frühjahr  3Jif.  155.  ©ei  je  nfleic  per  gleich  1«9- 

3»  8.  Bielenberg. 

Hamburg,  29.  !Decbr.  öörfcn&eridjt.  Oke  treibe  unb| 

Futtermittel  für  1000  kg.  ©cijen  neuer  lilbcr  u. $olft.  ; 

122—127  vl>fö.  220—240  JVf.  iHoggcn  $olft.  u.  Wecflen- 

bürget  110-121  JJfb.  220-260  »f.  Werlte  angeboten  Öolft. 1 

1
7
5
—
 
1
8
5
,
 
 

Saal  ju  ’JJtf.  205  —215  ̂ uttcrflcrfte  ju  'IKf. 

138—150.  
öafer  

neuer  
frolfh-incr  

ju  165  174  iH!.,  9U$cin 
[finber,  

S0airifct)cr  
174— 185  9Kf.  SUiSXonau  

140-115  
IWF., 

Ginquantin  
140  —   150  S?f.  Bucßroeijeu  

§o  Ift  einer  190  bis 
200  3Xf.  Bußnen  

mittel  
180—190  

URf.  
Crbfcn  

Futter* 

1
7
6
—
 
1
0
0
 
 

3Hf.,  Äocß*  270— 300'JDil.  liefen  fUine,  mittel! 

unb  grabe  150—180  iüif.  $a  Im  fließen.  Xculfcßc  125  2NI. 

Gocosnu  ßfueßen.  Xeutfeße  1»0  W.  Baum ro alle n * 

faattueßen  150  SRarf.  I&rbnußfucßcu  150  —   170 

m.  Siapsfuctjen  130  -140  ‘Ulf.  2einluchcn  170  2Nf. 
'Calmfcrnfchrot  120  9Kf.  100  kg  brutto  iucl.  Sact. 

»eijcnmebl  «2-35  Wf.,  9lr.  0   28-32  W. 

ütoggenmehl  'Hr.  0/1  34 — 36  üJit.  50  kg  iUcijentlcic 

ruhig.  Öiefigc  gute  gefunbe  nad)  C.ualität  6,10—6,40  3Wf. 
9ietto  in  Sethfdrfcn  jn  notiren.  Üloggcnflcie  ruhig.  0   big; 

a   6^»0  3Jlf.  ju  notiren.  Stilb  öl  62  'litt.  J®r.  Seinöl  40 m.  *r. 

Slerlin,  24.  Xccembcr.  SÖeijcii  lolo  mit  Slugfchlug 

non  Slauhmcijcn  222  2.36,  Sfrqu.  239,  Xeimine  höher,  gef. 

:150  Xo.,  Äbpr.  228,  Xec.  228,25—220 ,   Xec.^an.  226,25-  1 
227,5,  SlpriltSliiu  222—223,25—223.  Sloggen  lofo  228-  , 
243,  Sfrqu.  230,  Termine  höher,  Xec.  246  247,5  217, 

«pril  'Diai  228,75-228,5-  230,5—230.  ^afer  lofo  160- 

181,  £frqu-  166,  Wef.  50  Xo.,  iibpr.  163,75,  Xec.  I*i3,75‘ 
«pritSJIai  167-167,5.  5WaiS  ftifl.  gef.  50  Xo.,  Mbpr.  160, 
Xec.  161—160,  SipriUSWfli  130—130,25.  Sloggcnmehl  9Ir. 

o   unb  1   fefter.  Xec.  32—32,05,  Xec.>^an.  unb  9«n  --'tftbx- 
31,90—  31,05,  '3lbril=3Rcti  31,45—31,55.  3t üböl  fefter,  X«  i 

58,4—58,5.  Xec. »San.  50.  «priOSKai  50-59,8—50,4. 

Hamburg,  23.  Xecbr. (2lhlmann  &   Hopfen.) 

bungen  ab  Stationen: 
Skijcnfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr. 
Biertreber,  getrodnetc  Xeutfche  „ 

'Ualmfuchen,  ab  Marburg  .   .   M 
Gocuöfucbcn     
Stapfiluchen     
Grbnubfuchat     
WaiS,  Umcrif.  mijeb  unoerjoßt  „ 

50  kg  2»f.  H.10—8,35 

50  „ 

M 0,00—6,50 101)0  « 
M 130-132 1000  „ 

180-165 1000  „ 
u 186-140 

1000  , 

150— 1<0 
1000  « 

H 145  —   155 

Äiel.  29.  Xecbr.  1801.  greife  für  3tothflce  aubauernb 

feit;  99ei|flee  tu  förniger  guter  ‘JWittel  Dualität  fnapp  unb  bc* 
gehn,  mogegen  hellfarbige  aber  feinere  Saaten  eher  iiiebriger. 

■Älfifc  fteigeub,  ba  auch  in  biefer  Farbe  ber  (frörufd)  oielfach 
cnttüufchcn  foU.  5Dir  notiren  roie  folgt :   Stothflec  anterif. 

50—55  ®tf.,  Siothflee  beutfdjor  unb  öfterr.  £>erfunft  60—65 
big  70  3Äf.,  ÜLteiftflce  10— 80—00—  1O0  3Jtf.  nach  Qualität, 
llfifc  85— 90— HK)  3)tf.,  ©elbflce  20  25-30  iWf.,  Ihimoth« 

fächfifd)  27  —30,  amerif.  20  -22  9Rf.,  IHapgräier  engl.  20— 
25,  ital.  20  -25  SlUeö  unter  Warantic  „feibefrei"  per 
Sictto  Gentner  franco  Babnftatiou. 

F-  fcembfc’S  Saatgefcfjäft. 

»reSlau,  Xecember  1891.  Saat  bericht  ber  Samen* 

(wublung  ö   b   ft  e   i   n   in  Breslau,  Siebcnhufenerftr.  29. 

•Jtuch  in  biefer  Berichtsmoche  mareu  btc  3ufuhren  in  Älee* 
famen  äufeerft  fcbnmcb  unb  ba  Ääufcr  bei  Den  hohen  4-lreiS* 

forberungeu  ber  Iriguer  fich  referoirtec  hielten  als  bisher.  cr< 
langte  ba«  ©efd)äft  feine  grafte  Stusbchnu ng.  Xic  heraus 

gef om menen  Stotljflcc’ö  miefen  meift  fdiinngige  Qualitäten  auf, 
für  bie  fid)  nur  jögernb  Ääufcr  fanben,  ba  nur  toirflidj  feine 

Suaten  gejucht  finb.  —   F”  ©ciftflee  unb  Schmebifchltee  finb 
noch  immer  bie  Zufuhren  jo  idjnmd),  roie  noch  kaum  in  einem 
ber  früheren  Fahre  unb  befahlt  man  gern  bie  hohen  Forberungeu, 
uKMtn  bie  Qualitäten  nur  einigermaßen  brauchbar  finb.  Ft* 
WraSfaaten  war  bas  Wefdjaft  jiemlid)  ftumnf,  ba  cs  einerfeit« 
an  lohnenben  3ufu^rrn  mangelte,  anbererfeit«  aber  and)  gröftiTc 

Aufträge  nicht  ein  gingen.  — 
Feh  notire  unb  liefere  per  50  kg  bahnfrei  BreSlau: 

Sfothflcc  30  —40—  50  -65—60;  BJciftflce  40—60  60 
biö  70  75;  Sd)iocbifdjnee  40  50 -60-  70  -»i ;   Xan* 
neu*  ober  Sßunbflce  35—40—45;  Wclbflec  20  -23—26; 
Xhpmothe  18—21  24;  englifcheS  3iapgraS  12—14—16; 
italietiifcheg  Üaijgra  14—16—18;  franjöf.  9tai)gra«  46—48 

bis  6l>;  frinbl.  Schaffdjroingcl  30—32—34;  weißen  ’u.  roth. 

grüuf.  3Äöhrenfamen  54  -BÖ  'JMf.  u.f.ro. 
Beftc  Alce*  unb  ®ra«faat*5Wifthungen  für  föiefen,  ©eiben, 

Xämme.  Futterfdjtäge  :c.  fachfunbig  jufammcngcftcUt  ju  18  - 
22—26  .30-34-88  2Kf.  pr.  50  kg. 

Öntlrr-  unb  Jfttmaattn-lWattt. 

HiotirnnoblsrnmifRin  btt  Ptttlnlgltu  Cnlltr-flouflfnlt 

btt  $ambnrg(t  Sbtlt. 

<io|-  unt  SHttttti-eirntt. 

iBrulIO’Üngtoü  'ilmlc  pr.  50  kg.  9Ictto  reint  lora  ollne  Xccort. 
>.  b'n  23-  J«br. 

1.  Dualitäten   3Hf.  180-138 

2.    115-125 
(Hamburger  Corrtfp.) 
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*   $>aniburg,  23.  Dfebr.  (©rbat «©otirung  von  ] 
©hlmann  k.  ©oqfen.)  ©utter.  'Jlllcs  per  50  k*. 

S>ofbutter,  grftanbenc  ©arthten  ....  ©lf.  100— 115  j 
©auerbutter,  fd)l«5w.»bolft  unb  5hnlid)c  .   „   100—110 

unoerjollt: 

©leicrei»©utter,  2i»l3nb.  unb  (Sftlänb.  110  — 12;» 

©öljmifchc,  ©alijifchc  unb  ähnliche  ....  ,,  75— *82 
ftinnlSnbifdje       86—  OJ 

Amcrifuifche»  ©eu»<5eeWnber,  Auftmlifche  .   „   — 

Stornier*  unb  alte  Butter  aller  Art  ...  „   25—  40 
3«  ber  am  21.  Dcccmber  abgcbal  lenen  ©erfammlung  ©er 

einigtet  ©uttcrfauflcute  mürbe  btc  ic^igc  ©otirui!gtf>GpiiiimffioH 
mit  ßfoüer  9Rcl)rbeit  roicbergewühlt-  Die  ©otirungrn  werben 

bcmnnch  nach  unoerflnberten  ©rinjipien  im  nächt’ten  ,V>ljr  fort 
geführt  werben. 

©ei  imocränbcrt  gutem  Abfall  behaupten  fidi  bisherige 

©reife  unb  blieb  bie  ©otirung  für  feine  frifche  ©utter  unoer . 
ünbert.  Zweite  Sorten  midier  ©utter  finb  gut  \n  laffen,  ba 

gegen  ift  eS  ftiH  mit  fehlerhafter  S> oft  unb  mit  geringer  ©auer 
butter,  fttembe  Sorten  werben  fparlidi  geliefert,  finb  preis 

haltcnb,  aber  ruhig,  ba  ©icmanb  »er  'uhvcofctilu»?  über  brin» 
genbfteu  ©ebarf  lauft. 

*   ©erlin,  24.  Decembcr.  (Carl  ©iublo.)  ©utter. 

Das  »orwö<l)entlici>c  gute  OK*fd)äft  hielt  aud»  in  biefer 
'll'Othe  an.  AUe  aufommeuben  Sencn  ©utter  würben  ju  un 
»erünbert  feften  ©reifen  frfjUutf  geräumt.  ©.$al)lt  mürbe:  I* 

©orjugsprcije  127—130  ©lf..  1   unb  Li  jür  feine  Xafelbutter 
»on  Gütern,  ÖoÜäubereien ,   ©thwei^er^cn  unb  @enoffcufd)a}ten 

120  121—117  ©lf. ,   bgl.  mit  Abweichungen  in  ber  ©care 

beitung,  im  Wcfdpnacf  unb  Salj  111- — 11«  ©lf.,  für  frifche 
Difdjbuttcr,  fionbbuticr  in  Stüdcn ,   auf  ©Ifirftrn  aufgefaufi 

unb  in  Äübel  unb  sonnen  gelegt  US—  lftl  ©lf. ,   geringere  S5 
bis  95  ©lf.  für  50  Äilo  frei  ©erlin. 

©reife  ber  9lotirung8»&oinmiffion. 

©erfaufSpreife  nach  ̂ ieflger  Ufanec: 

$ofr  unb  WenoffnifchaftSbutter  1.  Cualitüt  124  —   120  ©lf. 
2.  bo.  121-12:1  „ 
3.  bo.  117—120  M 

cibfaOcnbc  bo.  111—110 

Ä5fc:  Unocrünbcrt.  ©ejahlt  würbe :   jyür  prima  Schweizer« 
fäfe,  echte  3öaare,  fchnittreif  8S  92  ©lf.,  jefunba  unb  imi 
tirten,  50—70  ©lf.,  echten  £>ollönöer,  08—80  ©lf.,  Simburgcr 

in  Stüden  »on  IV4  ©fb.  38—44  ©if.,  Q;©acffteinfäfe  18— 
20  —24  —   28  ©lf.  für  50  Äilo  franfo  ©erlin. 

6ier.  ©cjahlt  würbe  3,50—8,01»  ©lf.  per  Schorf, 
bei  2   Sdjocf  Abjug  per  Äifte  (24  Sdjod). 

» i   t   b « »t  a   t   H. 

Riel,  30.  Tee.  Tic  gufubren  »on  Swrnoicb  maren  biefe 
©otbe  rcd)t  mittelmäßig,  fjuin  Bcrtauf  geftdlt  ca.  100  Stüd. 
Befte  Waare  ift  begehrt  bagegen,  aber  liatbfctte  Rübe  unb  Suiten 

finb  reitbliii).  Irs  tourbe  bcjablt:  für  prima  Odjfcn.Duien 

SU.  (bl  01,  füe  junge  jette  Milbe  SU.  57—00,  für  ältere 
fette  Rübe  54—57,  für  fette  SBuUcn  SU.  48— 52  pr.  1<HI  Bfb. 
Srt)Iad)tgeroid]t.  Schmeinchanbei  jirmlict)  gut.  ßö  foften  befte, 
fdjtocre  40—41  Sil.,  Heinere  .'7  —   38  Slf.  Schafe  fortuwhrenb 

febr  flau.  Schule  2!  —22  Big.  Dümmer  23—24  ®fg.  pr. 
Bfb.  lebenb.  Mälberbanbd  gut  unb  mürbe  bejoblt  für  bette 

Waare  65—70  ®fg.,  geringere  reichlich  50— öt.  Big.  pr.  Bfb 
gejtbiatbtet.  'Hart)  bem  IHbein  gingen  biefe  Wod)e  250  Rübe 
aus  Täncmarf.  Suffou  &   Ofling. 

Hamburg,  ben  22.  Tecembee  1891.  Tom  heutigen 

RSlbermnrlt  nuf  bem  Bicbhof  „Sternftbanje"  an 
bet  Bagcrftrafje  maren  angetricben  im  Clanjett  1510 
Rälber;  biefelben  Dertbciltcn  fid)  ihrer  foerfunft  natb  auf 
fhmnooer  (1271),  Sthlcßioig.i'oiftein  (30),  Siedlcnburg  (.199). 

es  mürben  gejabl*  Pf-  100  TtS.  etblacbtgooicbt)  für  I-  30 

biß  92,  außnabmömeife  100,  11.  7.5—83,  Ul.  68— 1er 

©anbei  mar  lebhaft.  Jür  auswärts  mürben  uetlaben 

n   nd)  Berlin  — ,   Miel  —   3tüd.  16.  Xeeember. 

Her  heutige  fogen.  Heine  SlarH  auf  bem  öeiligcngeiftjelbe  mar 

befd)itlt  mit  44  Stüd  3tinb»ieb  unb  505  Sdbafen. 

«cjablt  mürben  pr.  100  ?fb.  2<filatf)tgermcb!.  ».  Siuboieb: 

I.  SH.  63-  68,  2.  68  -61.  (XUnge  fette  Mülje  54  —   tHJ  9Hf. 

'Heitere  fette  Rübe  47  51.  Geringere  Miibe  35 — 12.  Süllen 

liad)  Cualitüt  47-60.  b.  Stbafe:  1.  Sit.  50-M,  2.  16 
biß  50,  3.  40  —45.  Tn  £>anbel  in  iKinbem  nun  siemiidi 

lebhaft,  in  Schafen  flau.  Unoerißuft  blieben  21  «inber,  18» 

Stbafe.  Sdnucinemarft  a.  b.  Stebbof  „Sternftboitje" 
oom  20.  23.  Seebr.  Ter  (.'anbei  mar  jiemlidt  lebhaft.  Se. 

jabit  mürbe  für  befte  feb-oere  reine  Sdiweine  52— 5   i   S!t.  20 

pGt.  Tara ;   febmere  Slittetmaarc  19  5u  Stt.  20  pßt.  lara; 

gute  leidne  Stittelmaare  17  18  22  pGt.  Tara;  genngert 

Slittetmaarc  43  -45  Sit.  24  p(5t  Tara;  Saunt  na<b  uualität 

38—45  Sit.  fdtmantenbe  Tara. 

Hamburg,  28.  Tccbr.  1891.  Trat  heutigen  SlarH  auf 

beitt  öeiligcngetflfcibc  maren  angetricben  im  Ibanjen  159» 

Stüd  91  i   n   b   »   i   e   I)  unb  1198  S   d)  a   f   e.  Unter  ben  G eiteren 

befanbm  ficb  7.3  auS  Täncmarf,  bas  auß  bem  .Xnnlanbe 

ftammenbe  Hieb  »ettbeUt  jidj  bet  i'ertunft  nad)  auf  ivm. 

norm.  Sledienbnrg.  Scbiesrntg.^aiitein.  tSß  mürben  gcjal)lt 

für  100  Sfb.  S(blad)tgemid)t:  I.  Dualität  Dd)fen  unb 

Cuicu  SU.  oi  6.8,  auSnabmSioeife  69  SU.,  II.  Cualetät 

r clifcn  unb  Cuicn  SU.  60—63,  ,\unge  fette  Rübe  57-61, 

ältere  19-55,  geringere  33—39,  ‘Hullen  nad)  Dual.  43-61 
SU.  Tie  Stbafe  flammten  auSftblteßlitb  »om  ̂ nlanbc  unb 

jmar  ihrer  i'ertunft  nad)  auS  Sdjlesmig  .   $olftein,  (.'annoi'tr 

unb  Siedlcnburg.  0ejat)lt  tourbe  für  1.  52—56  SU., 
II.  47-51,  III.  40—45  per  iOO  'Ufb.  S d)lad)tgeroid|t. 

Oleben  ben  Stblad)teen  l'amburg’S  unb  ber  'liad)barottc  traten 

auf  als  Räufet  S?änbler  oom  «bein,  meid).’  5.5U  Stüd  »rrlubcn. 

Un»erfauft  blieben  159  Stüd  Rinboieb  unb  314  V'ammel 

Ter  i'intbel  in  Sinbcrn  unb  Stbafeit  mar  flau.  —   28.  Tccbr. 

Tem  Scbmeinemartt  auf  bem  Siebbof  „Sternftbanje"  maren 
in  ber  Woche  oom  20.  bis  26.  Tccember  im  Wanjen 

6233  S   d)  ro  c   i   n   e   jugefübrt.  Hon  biefen  flammten 

3915  auS  bem  3nlanbc  unb  jmar:  2172  oom  Süben 

unb  1443  oom  Sorben ;   ferner  auS  Täncmarf  2214,  $oltanb  104. 

Hertauft  unb  ocrlaben  mürben  nad)  bem  Süben  48  Wagen  mit 

•2632  Stüd.  Tic  greife  itelltcn  jicb  jür  tOU  f!jb.  Sebcnb. 

geroiebt:  Hefte  fdimcre  Stbtoeine  SU.  52—53  bei  20  pßt. 

Tara;  fdjmere’  Slittclmaare  Slf.  49—50  bet  20  pßt.  Tata; 

gute  leichte  Stittelioaare  SU.  47—48  bei  22  pßt.  lara; 

geringere  Slittcimaare  SU.  44—46  bei  24  pßt.  Tara;  Sauen 
nach  Dualität  SU.  40— 46  bei  fdiroanlcnbec  Tara.  Terjxmbel 
mar  roäbreno  ber  legten  halben  Woche  jiemlid)  lebbait. 

*   Berlin,  28.  Teermb.  Stäb!ijd)cr  ßcntraloicbbof.  Smtl. 

Setidjt  ba  Titeftion.  Seit  Sreitag  mürben  na<b  unb  natb  lum 

Serfauj  geftetit  2236  Stmber,  f   ind.  50  Tönen  unb  cebmeoett) 

6354  Schmeine,  lind.  228  Tauen  unb  164  tBalonier),  688 

Rälber,  1806  Öaimitel.  Bei  Sinbern  ftiilcr  ©anbei,  unter 

bem  'Huftrieb  nur  800  Stüd  1.  unb  2.  Dualität;  barunter 

400  Stiere  (29  ̂ ttfumer).  <is  toirb  nidit  geräumt.  I-  61  — 

63,  auSgrfud)tc  S alten  barüber,  II.  56—  60,  111.  45  —53, 

VI.  40-  43  Slf.  per  100  Sjunb  ,'vleiitbgauid)t-  —   Schmeine 

erjielten  bei  rußigem  i'anbei  burdimog  1   Start  pr.  100  T*fb. 

mehr  als  »orige  SBodjt  unb  mürben  auSocrlauft.  I.  .r>4— 5.>, II.  50—53,  III.  45-49  SU.  per  IOO  Bf»-  mit  20  pßt. 

Tara;  Bafonier  60—51  SU.  pr.  100  Bfb.  mit  50—  5;>  Bfö. 
Tara  per  Stüd.  —   Ter  Rälbcrbanbd  fd)Ieppte  ficb  ruhig  »an 

.vreitng  bis  heute  burtb;  beite  Waare  mar  ttiapp  unb  gefud)t. 

1   56-  58,  nuSgefucbte  'Waare  barüber,  II.  48—55,  111.  40— 

47  Bfg-  P<r  1   Bfb.  fhicifdlgemicbt.  Siamntel  maren  beute 
einmal  in  gut«  Waare  oerliiiituifsmäßig  jtt  reichlich  angeboten 
unb  toidwn  bai)cr  etmas  im  B reife.  Ter  Siarfl  »erlief  fctllcppenb 

unb  mürbe  nidit  greäumt.  1.  46—48,  beite  Pümtnrr  bis  59, 

II.  38—41  Big-  per  1   Bfb.  &Ieiftbgeroid)t.  --  Ter  nächlte fl  eine  Slarlt  ift  Tonnerstag. 

i^it 



5 

föffr  bfn  Hnttigtatiril  1)1  bit  Stbattion  nicbt  trTsnttttrt(id).) 

^tiina  gctrotfuctc  ®iertrckr. 

^nma6o!iueiili(unicn!iid)eii^ctjl. 

^rinm  MttJröfitdjett  H. 

^riuia  gctr.  betreibe =8djlentk* 
3uftu£  ©raffe  in  Öfdjrrelfbfii. 

$anr[r.  (frinufjfuäicii  --'Dieijl  unb 

Sdifot. 
Gnt|.  unb  ocrciHiglcb 
Saumuofliantinrbl. 
dioprfndirafdjrot. 
9Jfi$futtmntbl. 

$almfud}tn> 
Dtinfudifn. 

CotoMudjtii. 
tc.  :c.  «. 

offerirt  preiswert!)  jur  prompten  unb 

fpähren  Lieferung. 
Staubige  IMgrr  in  Jpamburo,  Stettin,  '??cnfabrn>affer,  äöntflöbtrg,  'Voffii,  ttrrSlaii, 

Gfiftriir#  Wiigbeburg.  (OO 

Angeier  Zuchtvieh-Geschäft, 
JP.  J.  Petersen, 

§ofbefi$er  ju  £u)tbt=£rögel«fit)  in  Singeln  bei  $len$bnrg, 
Bcrfauftc  biä  beute  über: 

lOOOOStütf  reinblütigtÄ  2lngclcr  3u<btBieb  unb 

|i  /tf  amtlitb  eingebrannt  unb  td)riftlicbe  Gcrti-- 
»   W”WllllV  fllate  jeber  Lieferung  beigegeben,  birect 
im  §n>  unb  äuolante  abgeliefert  unb 

®Iape,  gröfetrntpcilä  an  auitoärtigr 

äugelet  fDW$.  unb  3uebt»ieb  marin 

#VVt^llHpi  ben  lepten  Sauren  mein  eigener 
burebfebnittlieber  ®iebbeftanb.  91ei$c  gutterborrätbe,  träftige  3)auerroeiben 

unb  groge  Ställe  geben  mir  bie  Dlöglidjlcit,  jeben  (fünftiftnt  ©e> 

Ußeiibritöriiifiiuf  abjuftblieben  unb  lötmen  beebalb  fofort  boef)-  unb 

niebertragenbe  Star  feil  unb  STtfre,  fotoie  Stiere  unter  großer 

äu^toabl  biüigft  frauFo  geliefert  toerben,  toie  auch  hedtfeine 

ft  (Über  auö  eigener  ̂ Judlt  ben Sicferungen  beifolgen  tonnen.  (5 

Drahtseile 
jjfluglirflljtfrilf,  iön/i)ral)tfrile  rtr. 
5>tadflliriil)t,  Jrfihrifinnt  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 

x   SRafdjlnen.  u.  «entrifngeiil w   «0.1:  22  «f|.  pr.  0   Rctlfl. 

A   A.  V.  Braitb.  Haal«r|  «. 

JaufcnbfacheS  Sob,  notariell  beftäligt,  über 
ben  ßoUdtlft  Jnbflf  uou  «.  leeeter 

iu  Seelen  a.  §arj  10  i'jö.  lofe  im  'Seulcl fco.  8   IKt.  bat  bic  (irp.  b.  ».  cingcfrticil. 

Il)otno6  JHjoepijattnfhl 
beutfebeb  Rabritat,  frei  oon  3}cimi(<f)ung 

16  •/•  ’tibobpboriäurc  80  <•/,  jjeinmebt «   Gtr.  2,15. 

Jtatnit  23—24  •/•  febmef.  Raligeball 
i   Ctr.  1,30. 

]   in  Sabungen  a   200  Gtr.  frei  ab  ÄieL 
Veru-ffluano,  .ttnodienmebt, 

Änperobobphate,  2lmmonlaf- 
2uperpho«vhnte  ,   6   fjlllfalpe t«r 
offerirt  aUcrbilligft  (15 

.10.  Tombr.  Kiel. 

<46of=1per6auf. 
SWein  reichlich  eine  3Rcilc  oon  Xonbrrn 

telegener  $>of  «'SI&fliDfl&t"*  weldjcr  ein 
J?anbarcal  oon  174  ha  mit  7.*t*  $f)lr. 
ftcimrtrag  umfaßt,  foll  mit  ober  offne 
3noentur  balbmägliifcft  oerfauft  werben. 

Ter  öof  eignet  fict)  feiner  arronbierten 
?aoc  wegen  oorjüglid)  als  Weierhof* 
auf  welchem  K)  Stühe  gehalten  werben 
tonnen,  im  Sinter  tcbcutcnb  mehr.  Xrr 

ganje  frof  befiubet  fiel)  in  oorjüglic&er 
Crbnuug,  bic  Öcbflube  finb  in  beftem 

3uftonbe  tSranbfaffcnmrrtlj  9Äf.  30:150), 
StaÜraum  für  110  Stücf  SJieh  unb  18 

Werbe.  iSitrag  ber  iHicfen  jährlich  min* 
beitend  *280  3   über  $>cu. 

9tc ilef ticrcnbe  wollen  fid)  au  mid)  ober 

an  öant  <»uf  Soll* 

io  i   0   pr.  3   f   i   f   i   n   g   *   S'  o   ft  r   u   p   roenben. 
Sollte  ein  ilerfauf  unter  ber  £*anb  bis 

i   jum  unten  gebachten  läge  nicht  ju  Stanbe 
i   fommen,  fo  roirb  ber  ftof 

am  8.  Januar  1892,  Dladimittag« 
2   Ubr,  in  brr  (popftnlatre  in 

SToubrrii 
I   jum  önentlidjen  Aufgebot  gcitcllt  ivcrben. 21  b c   lioabt  pr.  Reifing  > i^ofhup  im 

Scjcmber  1801. 
I   50)  3.  1i.  ©ntjeii. 
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Ircutfer  f^ifcntucrf 
Hoch  4*  Co. 

LÜBEKC. 

(Sifrubltdj-,  €tanj*  unb  (fmoidir  $trf, 
^abrif  von  robm,  »rrjinatrn  nnb  rmaillirtrn  (f ii'rnblfditvnnicit. 

Mt  fltcft.lt  bic  33crtrc< 

tltiiit  einer  lU'öitcmt  ©( 

lioffeufcftaftö  ••üJMfm-i  für 
Jtebb  -tt  imb  UiiiiieiienD. 
Wroficr  Jlbiiip.  1 40 

Bruno  Wehlte  &   Co. 
ZCDresd.en. 

91olk«‘rri-<i>criith«' 

mi9  brfii-m  Sialilblrrt)  angefertigt  uub  breimal  im  2tallbabe  verfilmt, 
nruften.  erprobn-ften  Aonflriifiioinn. 

*>ir-  2.  9Jr.  Dl.  flr.2<i\V  ?!r.  10D  Dir.  71'/*. 

Landwirthe  führt  Bücher!! 

b.-tm  bic  2cIL'ilciiiit.i(;uiui  lomml. 

ÜBie  ermittelt  b'r  ?arbit>irt6  feinen 

3«6t'#tKrblfnfl?  —   9lut  burdi  eilte 

(KR meHnit'übruni;!  -   Söfl-br b ?ft bir 
befte,  r   inf  idiiif  biffigfte  SnibfübruRgr 

»ii*  Tacrbuch 

tür  b.Lrt  ̂ Bucli  u.  'Hctfiniin  i   f ’ibr.  Vaubiu. 

^   «Dil  Dr.  C,  .1.  Eisbein.  £ 
In  tln>a20,no0  (Cfembl  «erbreltct 
’ln-iii.  i.  [\iiutI.  DüirtM  1i.  4.  D(uil.iR.2, 

*u»g.  f.  II.  u.  mitll.  Wilcr. l!.  'Jlufl  51.8, 
b.mcrllflft  in  V   illen  iii’lunib.'u. 

Jif  nnnie  ipinblBbrunn  ifr  iit  einem 

Suite  bereinigt.  mt  I   je  Hart)  ffirüfte 

bir  2Bletb|dinll  2-3  3«b«  rciibt. 

..Dlnloilun«  inr  .‘inmdien,  lanbioirtbfd». 
1|linftfüfir."ponbfntf.  Dlcrfaifrr.  T.Mlfo. 

flu  beerben  non Bodo  Grundmann,  ri 
Berlin  W.  57.  Potsdamersir.  8fld. 

|NTur  Buchführung:  schützt  vor zu  hoher  Besteuerung. 

3   p   e   c   i   n   1   i   t   Ä   t : 
2Hild)birtüc  unb  & bcöfi c^crc 

W   fransptHtaiwrn  nttrr  M   "3iNE* 
CriginflhSRuftcr  ftcljcn  ftctd  iiir  ik’rfügung.  Lieferung,  aurf)  bcs  a   riH;  Ich  1 

Duant  mag,  in  fiirjefter  3^**-  —   ̂Uuftrirte  ̂ rcisliitcn  gratis  unb  franfo  (12  , 

ÄiallllC  pro  Ctr.  75  ̂Jfg. 
Curiiitllll  pro  Gir.  45  tilg, 
«ylvlnlt  pro  Ctr.  basis  2-1  °/Ä 

fcbiucfclfnureö  tfali  95 

SKdjrproccnte  5   ̂Jfg.  per  •/*. 

$ft  250  ftlr.  ff  rodjt  ffl  bic  bifligfte. 

ijrrmann  fjabrr^anf, 
SaljgroHljanblung, 

tauften  bei  3taf;furt.  (35 

Prima  Toristreu 
in  leichter  und  trockener 

Maare  offerieren  billigst. 
Gefl.  Anfragen  erbitten  (39 

Glashütte  Germania 
Aktiengesellschaft, 

Abtheilung  TorlMtrCU, 

Barssei  i.  Oldenburg. 

Cliampagriier- 
Fabrik 

Aug,  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Gegründet  1807. 

FEINSTE  MARKEN 

»Un  Rhcingau»r«,  Mosel*  uni  französischen  Weinen 

(Garantie  ffl:  I'iaschctixährung) 
Marke  Silber  .   .   .   .   h   Mk.  2,- 

„   Gold        2.50 
KalserSekt  .   .   .   .   f,  rt  3.— 
Cabinet       „   3,50 

von  12/1  FJ.ischen  an  fran.o  jede  deutsche  Bahnstation. 
Post-Probe*Colli  i   2   1   Fl. 

(Packung  und  Nachnahmc*Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

■   (?iit  neue*  'Buch  ■ 
non  Dr.  J.  C.  Eisbein 

crfrtjicn  foeben,  betitelt: 
&ad  UnFraut 

unb  bic  Wind  ju  feiner 
SJtrtilfliing. 

(Sine  SBcfprcdiung  ber  uerbreitelftcn 
unb  bem  2anbroirtlje  fcbäbUtfptcn,  auf 

'31’iefen  unb  iycfbcrn  loilbunuhfenbcn 
fotuie  ber  *u  ihrer  5kfei« 

tigung  bcinahrteften  SKattregeln.  2Wit 
31  Mbilbunaen.  $reis  9Rf.  2,50. 

'8on  bcmfelocn  altbetpdbrtri 
Sfutor  finb  ferner  folgcnbe  3djrif 
len  bcfonberS  «npfcblonSiDcrtrj : 

£>lf  ©ritlfultuit*  ihre  Horjüge, 

ihre  ‘UenlabilitSI  unb  polfSroirtb» 
fdiaftlic&e  Slcbeutuug.  ']3rciö  fein 
gebunben  9Jif.  4.50. 
Äeitte  ̂ utteruoth  mehr! 

Cine  Jufammcnftettutifl  ber  be* 
mdfjrteften  Sftttcl,  bem  itoben  me^r 
AUtJer  abjiuvminncu  uttb  baffelbe 
hoher  als  bisher  ju  periuerUjcn.  ^reiS 

fein  gcb.  W.  2. 
^ufettbung  ber  ‘8fid|er  erfolgt  gegen 

Cinfenbung  beg  Betrages  ober  unter 
^iadmahmc  uott  (4- 

Bodo  Grundmann, 
Berlin  W.  57.  Potsdamer.  86  d 
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t?rt?$rtdj§ntbcr  ^lioitwcrr, 
JloB-  uni  Sn^nRation  firinbrii  an  brr  6rrlin>gambnrgrr  Jliki, empfiehlt  alfi  befte,  billigte  unb  anu  titelte 

PacßbeöecRitncj 

feinen Pnitfdjfit  iiulilltiiiiiijfiiliiinjrl 
liefet  anerfannt  oorjügtidie  Xadijiegel, ©.  tt  - aus  unferem  nadi 

'V  4316»). rfjcnniclKr  Slnalijfe falfi  unb  lalpeterfrrirm 

3-bon  gebrannt  unS  ftal)er  abfolut  melterbcftänftig,  pereinigt  mit  uorneijmem  ?IuofeI)en  folgenftc  Sorjügc: 1.  Pennögc  feinet  $vhlfanäle  oentilirt  er,  pcrbinftert  fomit  ein  Perfterbcn  unter  itim  aufgefpeitberter  ®, taten unft  bietet  fturd]  biefe  fdiatiniSracrtbe  (Sigcnfebaft  ften  Sfanftloirtbeti  ften  tintigen  unb  beiten ®rfm  für  6a«  alt»,  «utc  2troliftadt 

unb  ben  <bcniifd)cn  Gabrilen  :c.  bic  «nnebmtidjteit,  bofi  bie  febäbtidjen  fünfte  ot)nc  befonbere  Porricbtungcn  abacjütirt  merben 2.  et  fann  bis  mit  bu:  Neigung  eines  XrittclbaAes  unb  «an  jebem  ungeübten  Arbeiter  einaebeeft  werben. 

bisher  befteitenbe  2(fnt>i»rigPe  lt  peinlich  genauer  Vattung  fällt  bei  unferem  ftaluicgel  men 4.  ein  Sud)  »on  unteren  Regeln  bietet  Dem  2 türm  tcinerlei  2tngrijf«puiift  nub  ift  baber  für  unier norbifdteS  Slima  burcbauS  )n>cdcntf|>rcd)enb. 

3u  ften  Riegeln  liefern  mir  and)  paffenbe  ®[a«falj|irgrl  unb  t)re ftfenfter  mit  galten,  bic  jebe RIcmpnerarbcit  auS|d)Inften  unft  ttetjen  mit  groben,  Profpecten  unb  Preisangaben  nad)  aüen  ÜWmftationen  bcs  SeutfdKii Meid*«  gern  in  Xienflen. 

S)ie  Sircttimi  kg  gricbridijtuticr  SlnmiDcrf«. 

M 

FELTEN  &   GUILLEAUME Carlnrerk.  Mülheim  tm  Rhein fabiictron: 

Vorziuklen  Mali  I-Ntachclzaundralit, .SU  haben  bei  allen  grftaacrvD  F.laenbindlrrn) bestes  nnd  billigsten  Einfrledlfrangamaterial,  vorcÄflioh geeignet  sur  ElnzAnnung  von Viehweiden,  Wildparken.  Garten  und  Feldern, zur  Ausbesserung  «on  schadhalten  Hecken  und  Zlunen, zum  Schutz  von  Mauern  u.  BÄumen; blanke  aasd  versinkt«  EliendrAhte,  Drahllltaen nad  Brreeilfungetbelle für  Eiusäuoangeo,  Gehege  and  Spalier«; Trauamlsalonsselle,  Pdufdrahlaell«, Buuabldter  bewährtester  OonatruoUoo. 

Wen!  ©l)ne  Sonfurmn!  WV11! 

|)irl)fulfrr-5(liiirlliiiiiiipfrr ■‘un-nt  Wntzlii. 

Untrrcieitt  in  Veiftung.  be- quemer »aiiMiabinig,  Spar- famPeit  im  betriebe,  Itauer- linftigfcit  unft  25 illigteit. 

Plan  perlange  foftenfrei»  ̂ ufeitbung oou  prof pellen-  (38 

1   ftlffi, 
illafd)iimi  unb  ]Jflngfabriit, 

^n*a  itben^. Anfragen  roerben  prompt  crleöijii  ourcti  öen  ('leiuial-inriteta iHob.  3önftcu.  Jtiel. 

|St  IHeietfitn. Smpfeftle  unter  IS-irautie  mein  bod|- prima  «notiieti-2 ternol,  Gfen- trlfugrnfti  (2tcrnbl),  fUlafehtuenöl, (?t)linftcrftl,  T'ampfbabnfcbmitre un»  raff.  'Xflbbl,  läutcfrei,  gerudtfrri, froftlrei  |u  nioeetaten  puifen  (212 Urftrr  120  ©rn.-titttirrcicn  ha. ben  Bie  ü»le  im  ©tbrauch.  ifabl- eeid|e  Stiege  geben  tut  perfflgung.  (17 

C.  .TI.  Hungen, 

XI»  ii  Iburg,  ©Ubermarlt  5. 

Srtnjifrt  &   ümgljof,! 

£n0f  34. 
SBafftnfobril  mit  fSantpfbrtrieb.l 
Lieferanten  b/2teid}sfiomm  iffats 

SOajor  v.  28i|mann. Portbeilhafler  Pepia  oon  beften  3agb- geipebreu,  iKüctifen  aUer  Sigtemr, 

!   juoerliffigen  ZUcf  flinten  tmb  Xe- fepin«,  vabrgeräth  u.  'lyilMocfru. 

^»uheitiilnlDrr^iiiroinaf. £prctalirät:  (30 

Prritänfrr  nnb  törwrljrf 

für  eroüc  IWoubtblcre  n.2>idüdiitfr. 
D^C“  ©ir  bitten  bei  2'cfteüunflcn  ftetfl  bie ‘.Kr.  84  binjujufügen.  2)ie  ßjpeb. 

amtliche  Drucksachen 
liefert  iu  äugerft  biligen  preifen 

Mail  Picrnaftti’S  Pudjftrudcrri 3 etillliM  &   Stuhl)  m   Hifi. 
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 Heissluftpumpmaschinen 

in  unerreicht  l)öd)!tcr  SoDftfmmenbeit,  jur  ©atfaförbcrung  oo.i  IOOO  —   25000  t?tr.  pro 
£tunbe.  Vorzüge:  3*-*  Sluffteüung  feine  (Sonccffion  notaia.  flrößte  Betriebs |lc^eri)eit,  über« 

LwTj  ;   all  auffteflbar,  feine  befonbere  Sebicnung.  3flbfHbätigr  Xtiafftrfdrbf  rnfigfeanfagen, 
mit  ober  otjue  "Motor,  in  jebrr  "HuSbelinung,  für®ütcr,  Eitlen.  ̂ arfanla.\*:n,  ftabrifen,  WSrtnereicn  se. 

yjj  3etbfttbntiflf  iinb  i^uttoäffrrung^anlaorii  für  liefen,  2(jongrubcn,  Stein. 
•   tf y,  brürfK  je. 2frfbrunnfiM)un»t)flnlfl0fti 

r   SW  ̂ ciftlnft^rafttnafrfjincn,  üftrolrtitnmotorrn,  ~3Nfi 
-J-*  fit  jrbfs  6rmrrbf  pöffrnl), 
J   o-,!  oon  Y» — 8   H">  liefert  unter  (Garantie  in  jad)jtmi5<r  HuSfii^cunj.  (26 

'§ %   Ott»  Pilger,  Sfldilililjf  lUotorrufnbrik, ^   %>euben  =Presötm. 
Äuf  2Bimfd)  Srilitbe  IBefic^ttgitng  foftenlo«.  Aufarbeitung  Bon  'fjtojscten. 

~   ä3idiße  greife.  * 

Meu-Balance. 
Deutsche  Milch- 

Entrahmungsmaschine. 
Goldene  Medaille  Hamburg  1B89..  Goldene  Slaatsmedaille  Wien  1890. 

Goldene  Medaille  Graz  1890.  Goldene  Medaille  AUmaar  1891. 

aoo  Liter-Neu-Balance,  Hand-Betrieb 

iooo  u.  5oo  Liter-Neu-Balance,  Göpel-  „ 

1 5oo  u.  700  Liter-Neu-Balance,  Dampf-  „ 

13)  Carlshütte.  ^ 
Rendsburg, 

6   ofales-wr  ig-Hols-beito. 

Filialen : 

^   Königsbg.Maschinen- 

^T^C\  p   fabrik  A.-G., Königsberg,  Pr. 

V*'  Chr.  Schmidt,  Hamm  in 
Westfalen. 

Ant.  Pfauhauser,  Wien  VIII,  Strozzigasse  Al- 

Stil  Siernalli’l  8u(t&rud:rei  iSdjunbl  *   fjcnttl.) 

Digitized  by  Google 

Alfa- Separatoren, 

Ersatz  für  die  Dampfdresch- 
maschine. 

verringerter  Kraftbedarf,  (9 
1500  Liter  mit  1   Pferdekraft 

800  Liter  mit  Göpel, 
500  Liter  mit  1   Ponny 
250  Liter  mit  1   Meierin 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

®lattf8  Strot),  reine»,  fortirteb  ©etreibe,  flaff  unb  ©fmu  getrennt. 
Peidjter  ©ang  mit  4   Serben. 

$crgcborfcr  (Jifcuuicrf. 



42  fl  er  3   a   |   t   ga  ngj§«  ftiel,  8.  zwm  iss». 

»ab  JBanbn>.  «otftöiblatt"  trltftthrt 
jeben^rettafi-  *bffnneiiwnU|>Ttl»  »f.  2.40 

■   für  bt«  flauten  3a&rflflTt8-  SQt  t’oftan* 
|   fkalten  be«  3nlanb<4  neunten  *u  bitftm 

greife  BefteQungfn  entgegnt.  Bitrttl* 

|Ür(i<$«4  Äbomitanit  bei  btr  Boft  auft* 

gctolaffen,  »trb  aber  von  bet  «iptb. 

aufltnommen.  $ad)  btm  «ullanbe  »er* 
ftnbtt  bie  *rj?tb  ba4  Blatt  portofrei  tuu$ 

'   jebe^maLtfri feinen  für  Wt  6   beit  3a$rg. 

^   r 

Snieigen  fbib  an  bte  ®ipebfti»n  tn 

Jttel,  «remWjagener  ffleg  ft,  für  bt«  !*< 
tbe  Bwfcenmunraer  bt*  9ttttv«4 

l,  eütjufe*b«ix.3iiferti»n<pr«i4  2ft  »fg. •   “   ipalwrit  ‘fktltjtile  ober  bereu  I 

Bieber b Ölungen  mlrb  nt* 

fltmSfcrL 

Ittel,  Ärc 

trtfftnbe 

frü$,  eintuf« 
für  bte  üätfp 

Saum,  »ei 

fprt4>e«ber  »abatt 
werben  pr.  100  Ctü<!  mit  SW. 

Betragen 
beregnet. 

?anötoirtl}fdiaflli^^  JPodjenßtatf 

für 

Äu$  ntbmenbie  grbleren  Ännonc.»«xp*b.  | 

tun  tarifmafel  
“   “ 

fi^tg. »reift  ■nftrAge  aOflcgtn  I 

©djlegtotg=|>olf!etn. 
•r|M  brs  ä4ltsni|<$elB(intf4ra  {agtBiri|^«ftü^(B  ifitriliml«*. 

r«i(gr.>t(tic. :   ^frauJgtgebttt  »ob  her  Sirtctfon.  gemfpre^r: 

„aaalOitttlKuft.“ 
Jirtiijirt  oon  bejn  ©eneratfrfwtär  Dr.  Oirftcin  Ätd. Sr.  165. 

(gilt  Den  'flnjttgtntfKil  tft  bie  iHeboction  irtau  oerontisouttd).) 

HoyermaDii'iche 

Phosphatfabriken. 
Fabriken^Chemischer  Düngemittel. 

Ernte  Anlage»! 

für  Verwerthung  der  Thomasschiacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co  ,   Peine  (Hannover).  Phosphat- 

fabrik Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tepliti,  Hoyer- 

mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen!.  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

iltlQsptfatmf^l  ins  Sliatnasfflliikf, 
S   u   p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n, 

Ammoniakalischen  Superphosphaten, 

Ciiilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

VorzüglieliMtc»  nivcliuu.  jBencliuffeulielt. 

Billigste  Preise.  ““ 
Gefl.  Anfragen,  iuftrige  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Pkosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  («4 zu  richten. 
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dritte,  ncubearbeitete  Auflage  • 

von  Prof.  Pcchnel-Loesche,  Dr.  IV.  Haacke,  Prof. 

W.  Marshall  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, 

mit  über  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  Igo  Tafeln  in  I Ioll- 

schnitt  u.  Chromodruck  von  iV.  Kuhnert ,   Fr.  Specht  u.  a. 

rpo  Lieferungen  zu  je  I   M.  =   ro  llalbfranzhände  zu  je  15  M. 

: ag  de;  t> ibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien 

=   Soeben  erscheint:  = 

(47 
Hnfeisen-H-Stollen  (Patent  Neuss). Stets  scharf!  Kronentritt.  unmöglich ! 
Das  einzig  Praktische  für  glatte  Fahrbahnen. 

Preislisten  mit  Tausenden  von  Zeugnissen  gratis  und  franco. 

Patent-Inhaber  und  alleinige  Fabrikanten : 

Leonhardt  &   Co.,  Berlin,  SW'Ä‘U" 
Paul  Entz,  Rendsburg 

eratea  <iir«Mo  -   Ueaeliiil't  der  Provinz  In 
Urogiien  und  d'liruiiknllrn  ulirr  Art. 

flllltvtt-  "1  rtihrl  *   ̂m,CT*'  ^ötetarbe  u.  Vaabcrtract  ron  Gor.  JöaniemÄopcnljagcn X|UU|H- jVI  Ul>l  i   ♦   iWaidjincnot  für  aUc  betriebe,  Ijtrj*  unb  faurefrci.  '•JHjospfoor« HHÜÜtfalBIKHfli  laurrr  Kalt  für  $nbfutter.  (25 

■sananni 
Si«‘ll!  C'biie  .1? auf lirrcnt! Sen! 

|liil)fiitirr = 5ii|  tif  Ubiiiniifrr INitPiK  VpiKlzki. 

Unerreicht  in  Veiftung.  be- quemer .v>atibb<ibunq,  3par* taut  Pc«  r   im  ̂ Betriebe,  Iraner* 

hm  tiqfeit  tntb  'Billiafrit. yjütn  verlange  foftenfreie  ̂ ufendung 
oon  $rofpcften.  (38 

i   tallii, 
itiafdjinrn  unb  y flugfabrils, 

d>va\xben%. 
Anfragen  »erben  prompt  crlcbigt  nurct)  ben  (General»  SJeurctcr   Stob.  3dnffen,  ftiel.   

jPerkaif 

frlb^gc|nd|tftrr  Jidfttlirrf brf 

§o(ß.  (flbmarfd).  Sdjlöjjtf 
8   junge  ftorfe  ;iucfitpfcrbe  bcibcrlei  ©c* fd)loct»tS,  ‘2*/a  unb  1   */•  alt,  beren iNütier  im  t^eftütbud)  ber  iöolftcinifdKn 

ÜNarfdjcn  regiftrirt  unb  öfter  prämiirt finb  —   fo  in  Kiel,  3&eljoe.  £>cibc  fjranf» 
furt  a./si.,  Srcälau,  Berlin  —   ftefjen bei  mir  jum  Verlauf ;   coent.  aud)  mehrere 

mistige  8tammrcgiftrr=  Stuten. 

Jycrncr  finb  fjalbjäbrigc  ©uUcn  unb anbertbalbjöljrigc  tjärfeti  auö  feineren foecrbbudifüljcn  abjugeben.  (62 

Sommerlanbcr  Siiep  b.  Krempe 

im  Januar  1892. ©rorg  9lf)6bal)6. 

©encrnlöcrfaminlung 
bf«  Üicbjnd)t>Srrtin3  für  bit  halft. 

Glbmarfd),  ftörungebejir!  III 

(2ccftcrmiibcr=$afclDorfcr®l<irfdj) 
unb  bc«  Iffccbcjudit  >   Lettin«  für btc  Sccftcrmüber^ofelborftt ÜJiarfd) 

am  £tien6ta0,  12.  3aar.  1892 9lad)m.  1   Uf)r 

beim  @aftnrirl(j  &   Jparmfc.ör.'Slorbenbc 

2ügc3orbnung  be$  Vie()iu(f)t>  Vereins : 1.  (MefdjaftSbcridjt. 

2.  Kaffcnberid)t  uub  39af|l  jrocier  Veoi* 

foren. 

3.  Veratmung  über  bie  Vnförung  ber 

Stiere. 4.  Subvention  oon  Vutlenftationen. 5.  düaljlcn. 

0.  VerfdjicbencS. 

$agcoorbuung  be§  T'firbejudjt'VcmnS. 1   We|’ct)5ftg>  unb  Kaffen  beriet. 
2.  Veridjterftattuug  über  ben  Slanb  bc5 

neu  gegründeten  Vcrbanbefl  ber  ̂ ferbe« juctyoereinc  in  ben  Öolftein.  ilNarid>en. 3.  Ukricbtei  ftattuug  über  Vefdjidung  ber 

■Aiiöftcllung  in  Chicago  lf5SK4. 1.  'Jieuioaljl  für  bie  Xclegirten  G   L 

9N  c   q   n »   ßfd)  u.  §.  ,   V   i   e   ft  c   r   • f   c   l   b   t   *   Spifccrborf. 

5.  VirjdjiebcucS.  (6" 3ccftcrmüljer»$?afelborfer 

9K  a   r   f   d) ,   ben  1.  Janr.  189*2. de  Ootflänbc. 91  a   m e n 3   bcrfelben: 

m.  #ell.  ÜÄ  $rud)teuid}t. 
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fflfiöiuirtlifriinftlidirG  Qtodinitiiatt  für  Sdilraiuig-ilülftriii. 
42.  3<tl)rgang.  Äiel,  ben  8.  Januar  1892.  9io.  2. 

Wadförurt  öcr  Criflinolartilfl  nur  mit  genauer  Cueflenangabe  geftattet. 

3   n   Ij  a   1 1 :   1.  Xi c   S   elb  ft  bc  fte  u   cru  ng  unb  bic  ßrricfttung  uon  Sanbroir tl)f(f)öf tö fam mern.  ©erid)t  beß  £»errn  G. 

$ÖIcf:£ifl.  ~   2.  ©o  nitirungS»  unb  ̂ ütf)t  ungÖr  ege  In  für  untere  öauStbierc.  ®on  Oef.»5R.  (M.  ?leuljau&* 

©erlin.  (Sdjlujj.)  —   3.  2R it t Teilungen  nu3  ber  agrifuUurcbemi!(fjen  ‘Sbtfieilung  ber  ©erturf»5ftation.  II.  — 
4.  ©   unb f   (bau:  3Rafh>ie$*9tuSfidIung  in  Hamburg.  —   ©ortrfige  in  §aQe  a.  8.  Aber  bic  neueften  ̂ ortfdjritte.  — 

Xüngung  bä:  SÖicfen.  —   'SImerif.  odjtocinefctt.  —   5.  ©erfonalien.  0.  ©   ercinSna  djricf)  ten :   SanbiD. 
©anberlebrer.  —   7.  ®iarftberid|te.  —   8.  Ulnjfiflfn. 

Hnlaflt  2   amn  ̂ rotofofl  brr  ßanpUierfammlunfl  ant  18.  $>ecbr.  0.  3- 

Ptr  Sribptrprnuing  nnl  iir  frridjtnng  non  fanlmiirt^fd;aftsttaramrrii. 
ÜcridU  beü  Sierra  (S.  Si  5   I   tf  .   fliel. 

I er  Veridjterftattcr  thcilt  einlcitctib  ben  nod) 

nid)t  allgemein  befannten  ffiortlnut  bcs  31ntragco  mit, 
ben  ber  (anbro.  Gcntralucrcin  für  bic  Vrouinz  3ad) 

fen  an  bas  Vrtuftifchc  2anbcsöfoitomie  Kollegium 
geriditet  tgattc  unb  welcher  bic  Veranlagung  ber 

neueren  Verhanblungen  über  bic  Sclbftbefteucrung 
ber  Sanbroirtfic  unb  bic  Grriditung  uonSanbwirthfthafto 
fammern  geworben  ift.  Tiefer  ilntrag  lautet  nätnlid): 

„Tas  Kollegium  wolle  bcichlieftcn,  ju  erwägen ,   ob 
nicht  bie  SBirffamfcit  unb  oor  3(llcm  bic  finanzielle 

3elbftftä nbigfeit  ber  iattbw.  'Vereine  baburd)  erhcblidt 
gefteigert  werben  fönne,  baft  auf  gcfcjzlidjcm  3Bcgc 
bie  Ulöglidjfcit  gefrfjoffcit  werbe,  in  Denjenigen  Uro 

oinjen,  in  welchen  hierzu  ein  Söcbürfnifj  heroortritt, 

ben  tanbwirtbfcbaftlidicn  'Vereinen  eine  Drganifation, 
äbnlidt  ber  ber  .ftanbclsfammem  zu  ucrleihcn." 

Taran  anfttüpfenb  würbe  bann  Aolgcnbco  aus 

geführt : 
„Ter  Slusfchuft  babc  ftd)  ber  Grfenntnift  nirtjt 

oeridjiieften  fönnen,  baft  bie  SBirffamfeit  bco  biefigen 
lanbroirtbidjaftlichcn  Glencraloereino  nod)  einer  bc 

beutenben  Steigerung  fähig  fei,  wenn  biefetn  gröfterc 
©elbmittel  mit  Sicherheit  ju  (Gebote  ftänben.  Gbcu 
fo  flar  liege  bic  Ihntiadtc  oor  3lugcu,  baft  unfer 

©encralocrcin  ftdi  einer  finanziellen  Selbitftänbigfeit 
nicht  erfreue,  llnfcr  Vcrcinsiuefen  habe  ftd)  ja  fonft 

in  böcbft  günftigev  Üßeifc  cntwicfelt.  Ter  General 
otrein  habe  eine  iHeibe  blüftcnber  Jnftitutc  ins  Heben 

genifen,  welche  unter  ihrer  bewährten  Leitung  ein 
berechtigtes  Slnfcbcn  über  bic  (firenjen  ber  Urooinj 

^inaus  genieften.  Tcö  eingetretenen  3(tiffd)wimgo 
werbe  man  ftch  am  beften  bcwuftt,  wenn  man  ben 

beute  oorlicgenbcn  fiiauobaltungsplan,  ber  itt  Einnahme 
unb  3iuogabc  mit  Summen  uon  mehr  als  120000 

'Ulf.  abfdfticfte,  mit  einem  foldjcn  oor  10  ober  gar 
20  Jahren  Dcrglcidjc.  31  her  ju  ben  Einnahmen 
lieferten  bie  Beiträge  ber  Spejialpercine  nur  bcn 

bcfcbeibcncu  Uruditbeil  non  9   000  ÜJlf.  SJcnn  nlfo 

bic  Veifiülfen  non  Staat,  Urouittz  unb  ;5ollfoubo 

plötjlid)  auoblieben,  würbe  ber  ganze  ftoljc  Stau 

jujammcnftürjen. 

grcilid)  fei  an  einer  baiternben  Unterftüftuttg 
aus  Staatsmitteln  nicht  }u  jiucifcin ;   and;  würben 

ber  Urouinjial  Üanbtag  unb  bie  Jntcrcftcntfdiaft  Des 
,vonbs  ber  abl.  .sUöfter  unb  ©ütcr  ihre  V'auD  nicht 

leicht  jurürfjiebcn.  31ber  eine  (Gewähr  für  bic 

fünft  fei  feineowegs  uorlmnben.  Tic  Dein  .C'erm 
UHnifter  für  Sanbroirtbfdtaft  zur  Verfügung  ftebenben 

Ulittcl  fönnten  aus  ©riinben  Des  höheren  Staats- 
bienftes  befdmitten  werben,  Jm  Vrooinjial  Sanbtag 
fönne  bie  Stimme  ber  Stäbtcr  burebbriugen,  welche 

idion  wicbcrljolt  heruorgehoben  hätten,  baft  bic  ftäbtifeften 

'Borufogenoftcnfdiaftcn,  z-  'V.  bie  V'anDclofammern, 
für  ihre  3'cbürfniftc  felbcr  forgen  müftten.  Tie  Gnt- 
fchcibimg  ber  Aonbogcfcllfrfjaft,  bic  uon  einer  zufälligen 

Ulajorität  abhängc,  fönne  aud)  einmal  ungünftig  aus* 

fallen. 
Tie  burch  biefe  Vcrhältniftc  heruorgerufene  litt* 

tidtcrhcil  laftc  aber  fdtwer  auf  ber  Verwaltung  bco 
©cncraluereinö.  Ter  Aortbcftanb  eines  Theilco  feiner 

Jnftitutc  fei  fetft  uon  '\altr  zu  Jahr  in  ,\rage  geftelit 
unb  einem  Tlicilc  ber  Vcrcinobeamten  fönne  eine 

bauembc  Stellung  uicfit  gciuälirleiftct  werben.  Tic 

31ufgabc  ber  Tireftion,  alljährlich  an  ben  uctfchicbcncn 

Stellen  um  'Bewilligung  uon  ('Seibern  zu  bitten,  fei 
peinlid)  unb  im  Wrunbc  unwiirbig.  Unb  bod)  reidjten 

bie  auf  biefe  3'öciie  zufammengebradtten  Ulittel  immer 
nur  zur  Vefriebigung  ber  bringeubften  VebiirfniiTe, 

io  baft  für  neue  Ufaftnabmcn  im  Jnterefte  Des  a.hI: 

fchritts,  z-  31.  Zl,r  Jörbcrmtg  ber  'J!s>interfd)ulen,  uidits 
übrig  bliebe. 

Go  babc  Demnach  gar  fein  3tMberfprnd)  Dagegen 
erhoben  werben  fönnen,  baft  bie  Vermehrung  unb 

Sidjerftellnng  Der  eigenen  Ginnahmen  bco  GScncmb 
ucreins  in  hohem  (Ürabc  wünfd)cnon>crll)  fei.  Tiefe 

jebod)  in  nur  einigermaften  genügenber  'ÜJeife  burd) 
eine  Grliöhung  ber  Vereinsbeiträge  ju  erzielen,  fei 

nach  Dem  ciuflimmigeu  Urthcile  Der  Momntiffton  als 

auögcfdjloftcn  zu  bctradjtcn.  Teohalb  habe  Der  GSe= 

banfe,  bie  erforbcrlirfjc«  Ulittcl  burd)  eine  'Bcftcuerung 
ber  fämmtlidten  l'anbioirtlic  ber  Vrouinz  zu  befdjaffen, 
an  ftd)  nur  Veifall  finben  fönnen.  Tafür  fprcdjc 

ja  aud)  ber  Utnflanb,  baft  bic  23irffamfeit  Des  (General- 

ucreins  unb  feiner  Jnftitutc  allen  hieftgen  2anb-- 
wirthen  zu  Giutc  fommc  unb  baft  cs  folglich  ganz 

gerechtfertigt  fei,  biejenigen,  welche  ftd)  einer  die- 
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theiligung  Qm  Bereinsleben  cntjögen,  jmangSwcife 

ju  Beiträgen  beranjujieben.  i)Ian  habe  öd)  aud) 

Kar  gemacht,  baß  ein  geringer  3uf$a9  }ur  ®runb* 
flcuer  id)on  genügen  mürbe.  Tod)  fei  her  Sluofdjuf) 

flcf)  in  bcr  llcberjcugung  einig  gemcfcn,  bafj  eine, 

wenn  and)  Keine,  neue  Steuer,  bei  unteren  8anb= 

roirthcn  immer  ouf  28iberroillen  flohen  werbe,  bcfonbero 

nodtbein  erft  für, dich  bic  3Birtl)fd)ttftofoften  burd)  bic 

Stranfcn,  Unfall,  Snualibitäto  unb  3(ltcroocrüd>cnmg 

in  fühlbarer  SKcifc  gefteigert  worben  feien.  Ucbrigens 

habe  co  in  ber  Stommifjion  idwn  'Ißibcrfpnich  gefunben, 
cu.  bie  ©runbftcuer  als  alleinigen  ffllaßftab  tu  bcnußcn. 

S5>enn  ninn  fidt  nun  aber  aud)  über  bic  bc* 

fannte  Abneigung  ber  Beuölfcrung  gegen  neue  Steuern 

binwcgfcßen  wollte  unb  ber  Grwägimg  näher  trete, 

wie  eine  foldte  Steuer  burdijufübren  fei  unb  welche 

Gonfequcnjen  fie  tiad)  fidt  jicficn  würbe,  fo  flöße  man 

auf  bic  fdiwerften  Siebenten.  SBenn  alle  i'anbwirthc 
uon  einer  gewiffen  i'itnimalgröpc  beo  Betriebes  an 

mit  jablen  fällten,  fo  müßte  ihnen  natürlid)  auch  bao 

diedjt  eingeräumt  werben,  über  bic  Bcrwenbung  ber 

Steuern  mit  ju  befchlicßen.  Go  fei  bcfjhalb  ja  aud) 

bie  Schöpfung  uon  .Ureis  unb  Slrouintialtammern 

in'ö  21uge  gefaßt,  bie  aus  Söablen  ber  Bctheiligtcn 
beroorgeiicn  folltcn.  ©erabc  biefe  Stammen«  bilbeten 

aber  nad)  91nfid)t  bcr  Slommiffion  eine  ernfte  (Gefahr. 

SBürbe  co  möglich  fein,  bie  Slreisfammcrn  auf  bic 

Aufgabe  ju  befdiränten,  Tclcgirte  für  bie  Brouinjial» 

fammer  ju  wählen,  fo  liege  ö<Ö  barüber  reben.  91  bcr 

jene  «oürben  weitere  Jfunftionen  für  nd)  in  Slnfprud) 

nehmen  unb  in  biefem  Ifallc  ohne  Arage  bas  freie 

Bereinsleben  innerhalb  bcr  Streife  fdiwer  fchäbigen. 

Tic  (Gefahr  werbe  burd)  ben  Umftanb  erhöht, 

baß,  wenn  alle  Sanbwirthc  bic  fragliche  Steuer  jahlen 

müf;tcn,  wenige  geneigt  fein  würben,  außerbem  nod) 

ferner  einen  freiwilligen  Bcrcinsbcitrag  ju  (eigen. 

Ter  Borichlag,  bah  bie  Bereinobeitriigc  uon  ber 

Steuer  abgejogen  werben  fönnten,  fei  alo  unyoerf 

mähig  uerworfen.  Beifall  habe  bagegen  bie  Sfnficht 

gefunben,  cucnt.  bie  Bereinobciträgc  burchfdjnittlid)  }u 

ermäßigen  unb  auofd)lieh(id)  für  lofale  Bcrcinsjroctfc 

ju  oerwenben. 

3n  ber  slommiffion  fei  allcrbings  uon  mehreren 
Seiten  betont,  baft  in  uielen  Streifen  wohl  biefelben 

ÜJlänner,  mcldte  bort  jeßt  an  ber  Spißc  ber  lanbiu. 

Bcrcinc  ftänben,  in  bie  neue  Slörpcrfdßift  gewählt 

werben  unb  bort  ben  Ton  angeben  mürben.  28ent> 

man  aber  bebenfe,  baß  unfere  Bereine  überall  nur 

einen  Brud)ihcil  unb  in  einzelnen  Streifen  gar  nur 

einen  ganj  geringen  Bruchthcil  aller  Sanbwirthe  um 

faffen,  fo  müffc  man  barauf  gefaht  fein,  baß  oielfadj 

ganj  neue  unb  unberechenbare  Glemcnte  in  ben 

Borbcrgrunb  treten  würben.  Go  würbe  fobann  noch 

bie  Befürchtung  au6gefprod)en,  bah  in  ben  Slrcis« 
tammern  leicht  ber  amtliche  Ginfluh  fidt  in  uner 

wünfd)tcr  Steife  geltenb  madicu  fönne.  3lucf)  fei 

ganj  befonbevo  hcruorgehoben,  baß  bie  Grridilung  non 

Slreisfammcrn  für  unfere  nörblidjcn  Streife  mit  ihren  po= 

litifchen  ©egenfäßen  ein  recht  gcfährlictjeajGtperiment  fei. 

GttuaS  weniger  bebenKidj  feien  bcr  Slommiffion 

bie  Brouinjialtammem  erfdjiencn  infofern  als  man 

glaubte  mit  einiger  Sicherheit  uorausfeßen  511  bürfen, 

bah  barin  immer  bie  intelligenten  unb  uonnärto 

ftrebenben  Sanbwirthe  ben  Üluofdtlag  geben  mürben. 

21  ber  man  habe  öd)  nicht  oerbehlt,  baß  hoch  aud)  hier 

bie  Blöglichfcit  einer  ’JOichrheit  aus  folchcn  Gfcmcntcn 
uorliege,  bic  ftd)  nur  miberwillig  ber  neuen  Gin* 

ridttung  fügten  unb,  ohne  llntcreffc  für  ben  ffrort* 

fchritt  unb  für  geineinnüßige  Beftrebungcn  ihre  'Huf* 
gäbe  barin  erblicften,  «nöglichft  wenige  Steuern  ju 

bewilligen,  woburch  bie  fegenorcidK  Thötigfcit  unfercr 

llnftitutc  lahmgelegt  unb  jebe  weitere  Gntwirfclung 

gehemmt  werben  fönnte. 
Tie  (viuptfcbroicrigfcit  habe  ber  9(usfd)uti  jebod) 

barin  erblieft,  bah  eine  foldje  Brooiiijialfammcr  ficfi 

fduuerlid)  einfach  barauf  befchränten  werbe,  auf  ©runb 

eines  non  bem  lanbw.  ©cncralucrcin  uorgclegten 

£>ausl)altungsp(anes,  bic  crforberliche  Steuer  feftgi 

ftellen.  ’IlMirbc  öe  aber  felbft  ben  Boranfchlag  auf; 
ftetten  unb  im  Ginjelnen  bisponieren  wollen,  bann 

fei  co  um  bie  Sclbftänbigfcit  ber  Heilung  beo  fflenerah 

uereino  gefeheben  unb  bem  freien  Bercinoweien  bie 

Hebcnoabcr  unterbunben,  ohne  baff  ein  anberweitiger 

Grfaß  geüd)crt  fei. 
Tie  Sommiffion  habe  bann  fcbliefjtid)  noch  bic 

Arage  erörtert,  auf  mcldic  28eifc  bie  Umlage  unb 

Gingclmng  einer  einjuführenben  berartigen  Steuer 

am  beften  ju  bewcrfftelligen  fein  möclitc.  Tah 

babei  bie  iötitwirlung  ber  Staatobehörben  nicht  su 

umgehen  fein  würbe,  liege  auf  ber  ßanb.  Go 

fei  inbeh  barauf  hingewiefen,  baß  and)  wohl  wie 

bei  ber  lanbw.  ilnfalioerftcbcrung,  bie  'JluSfdjreibung 
unb  Grhebnng  ber  Steuer  burd)  bie  Crgane  ber 

prouinjicllcn  Sclbftocnualtung  erfolgen  tonnten,  lieber 

haupt  fei  fdilicßlid)  bem  Webanten  Üluobmcf  gegeben 

worben,  baß  eo  uielleidit  tnöglid)  fei,  allen  Sd)iuierig> 

feiten  ju  entgehen,  wenn  bem  Brcwinjictl  Hanbtage 

ober  bem  Brooinjial  ütusfehuh  bao  Bcftcucrungorccht 

übertragen  mürbe. 

3m  ©rohen  unb  (Hansen  habe  bie  Slommiffion 

Öd)  alfo  ein  Kares  BUb  uon  ber  Turchfübrung  ber 

lanbw.  Selbflbefteuerung  unb  bereu  Gonfeguenjen 

nicht  511  uerfdjaffen  ucnnodit,  jebodt  bic  lleberäcugung 

gewonnen,  bah  cs  Öd)  bei  ber  Grrid)tung  uon  8anb* 

wirthfehaftsfammem  um  ein  Grperiment  hanblc,  weldieo 

fehr  ernfte  (Gefahren  für  bao  freie  Bcreinslebcn  itv 

lieh  trage  unb  bem  man  behhalb  nur  mit  großer  Bor 

ficht  näher  treten  bürfe.  Tas  Sfefultat  ihrer  Be 

rntbungen  habe  bie  Slommiffion  in  eine  IMcfotution 

jufammengefafjt,  meld)e  fo  laute: 

Grflärung  beä  ÜltisidniffcS. 

1.  Go  wirb  als  münfdjcnameilb  anerfannt,  bah  bie 

Sanbwirthe  mehr,  als  bisher  gefdjeljcn  ift,  bic  Stollen 

beo  Bcreinsmefcno  unb  bcr  Bcreinoinftitutc  felbft 

heftreiten. 

2.  Tie  Bilbung  uon  B''ouinjia!fammcrn  mit  bem 
:)ied)tc  bcr  Beftcuerung  ber  Sanbwirthe  unb  inobe 

fonberc  bic  Bilbung  uon  Strcisfammern  führt  Hebel 
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ftänbe  mit  ftdj,  meldje  eö  imrüthlid)  crfcfictncn  (offen, 

auf  ben  Üorfchlag  einjugcbcn. 

3.  Sno  Um  bi»,  'ilcreinöwcfen  mürbe  neben  jenen 
Matnmcm  nicht  beftetjen  (önnen.  Senn,  mer  bk 

(Selber  aufbringt,  bat  auch  über  bie  Skrrocnbung  ber= 

felben  ju  beftimmen. 

4.  Ser  Selegirtcnoerfnmtniung  unb  ber  Sireftion 

mürben  bie  rocfcntlidtftcn  'Aufgaben  entjogen  merben; 

bie  Spcjialoereinc  mürben  ihre  'Diitgliebcr  oerlicrcn, 
meil  bie  meiften  nid)t  jrocimal  bejahten  rooUten. 

5.  '.Kenn  eine  jform  gefunben  merben  tonnte, 
bie  Selbftbcfteucrung  ber  ifanbroirtbc  burdijufiibrcn, 

ohne  bao  Slcrcinolcben  ju  gcfäbrben,  namentlid)  ohne 

ben  maßgebenben  Ginflujj  ber  Gentralocrcinokitung  j 

ju  beeinträchtigen ,   fo  mürbe  man  bamit  cinoer 
ftanben  fein. 

6.  3n  biefer  Siejicbung  merbe  ber  meiteren  Gr 

»ägung  anbeitngegeben,  ob  nicht  burd)  eine  oon  ben 

Üanbroirtbcn  felbft,  auo  ben  einjelncn  Kreifcn,  gemäblte 

fertretung,  rcelcbe  Hanb  in  .£>anb  mit  ber  Steilung 

beo  ;jentrntuereino  iebigtid)  ben  Hauobalt  feftftcllt. 

bie  Selbftbcfteucrung  ber  Stanbmirtfje  ocrroirflicht 
merben  tönntc. 

Ser  'Ikrfarmnlung  merbe  nun  anbeimgegeben, 
biefen  6   Sbcfen  ihre  guftimmung  ju  ert heilen  unb 

bie  Stcfolution  bamit  ju  ber  ihrigen  ju  machen. 

Sabei  fei  ju  bemerten,  Daß  bie  meiften  anberen 

Gentraiuereinc  fid)  *n  ähnlichem,  aber  im  SUlgemcinctt 

ablcbnenbcm  Sinne  auogefprotben  hätten.  Such  baä 

lianbcoöfonomie  Kollegium  habe  in  feiner  lürjlid)  ftatt- 

gefunbenen  Sißung  bie  'Angelegenheit  junäthft  noch 

micber  einem  befonberen  'Jluofdpiffe  überroiefen,  bem 

bie  'Aufgabe  geftellt  fei,  in  3orm  eine«  ju  entmerfenben 
Crganifationoplanco  für  bao  lanbm.  Slcreinflrocfcn 

eine  mciterc  '.Kuogefialtung  beo  bem  fäd)fifd)en  üln» 
trage  ju  (Krunbc  liegenben  (hebanfenfl  ju  oerfuchen. 

Go  merbe  nlfo  mabrfdtcinlid)  bie  Öauptoerfammlung 

beo  (KeneralocreinO  fiinftig  noch  mieber  mit  biefer 

'Angelegenheit  fid)  ju  bcfchäftigen  haben.  Sie  heutige 
Sfcrfammlung  merbe  eo  aber  oielleicht  für  angejeigt 

eraditen,  einftroeilen  fdjon  Stellung  ju  ber  Sache  ju 

nehmen. 

SMÜtriflgs-  u»Ä  lititangsrtgclu  für  nafrrr  tiiti||i(rr. 
Son  Ccfonomieratt)  öS.  9t  e 

'Beim  Körper,  Haut  unb  Skfleibung  ber  Haut 

neben  bem  Aufbau  beo  Stnod)cngcriifteo,  Haupt = 

raomentc  für  bk  Skurtl)cilung  beo  Berthe«  unfercr 

Siliere  finb,  fo  null  ich  noch  auf  bkjenigen  '-Momente 
aufmerffam  machen,  bie  bei  ber  (hrößc  beo 

Körper«  in  ber  Haut-  unb  Haarte;rtur  junt 

'Xuobrucf  tommen,  unb  auf  bie  Homogenität 
ber  Shierc  fchlicßcn  (offen. 

1.  3n  ben  Grtrcmitäten  ift,  mic  oben  fdton  er> 

roähnt,  eine  Steigung  jur  Stilbung  bünner  .Haut 

unb  jur  roenig  energifdjen,  fpärliehen  Xuobilbung 

ber  Haarjroicbcln  oorhanben. 

2.  3ft  ber  Stoffumfaß  aber  bort  energifch,  fo 
oeroollfommnet  fid)  bort  auch  unb  im  ganjen 

Crganiomuo  bie  Stebeneenergic ,   roelcbe  bei 

gleich  großen  Sieren  mit  ber  Ablagerung  oon 

ffett  unb  ̂ lci(d)  im  (hegenfaß  ju  flehen  pflegt. 

3.  Sichte  elaftifcße  Haut  probujicrt  cbleo,  regel- 

mäßig flar  gebaute«,  jur  Kriiufclung  geneigteo 

Haar. 

4.  3ft  bie  Haut  babei  bünn,  fo  geminnt  bao  Haar 

an  Sanftheit,  ohne  an  Gnergic  ju  ocrlieren. 

5.  it  o   cf  er  e   bünne  Haut  ift  gemöhnlich  faltenloo, 

bichte  bünne  Haut  hat  feine  unb  behnbare 

galten. 
6.  Slorfere  bidc  Haut  bilbet  grobe  galten,  bichte 

biete  Haut  bilbet  feinere  aber  fcbmicligc  Salten. 

7.  Je  gröber  unb  fchmammiger  bk  Haut  roirb, 

befto  mehr  mirb  bie  Sähigteit,  gute«  Diditeo 

Haar  ju  probateren,  ocrlieren,  toie  bieo  an 

ben  Köpfen,  ben  Steinen  511  fchen  ift. 

8.  3e  gleichmäßiger  bie  Stilbung  ber  Haut  am 
ganjen  Körper  ift,  befto  gleichmäßiger  unb 

biehter  mirb  bie  Haarbilbung  in  ihren  Gigen= 
fehaften  bio  ju  ben  Grtrcmitäten  fid)  jeigen. 

t»a  up.  Berlin.  (©dpufi.) 

beeßalb  taffen  ftch  bie  fehtoammigen,  fd)laffcn 

ober  bk  femigen  Ausübungen  ber  Haut  am 

leichteften  an  ben  haarigen  Slefiißca  beo  Kopfeö, 

ber  Steine,  ber  Grtrcmitäten  ertennen. 9

.

 

 

Siefc  Haare  merben  bei  fchmammiger  ober 
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bie  
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10.  Sie  Siilbung  ber  Haare  ift  atfo  in  ber 

Hauptfachc  oon  ber  Sejtur  ber  Haut 
abhängig. 

11.  Kleine  fcbmalc  ftcifcharmc  Körper  mit  biefer 

brettartiger  Haut  roerbeu  im  Skrfjältnifi  im 

Körper  Heiner,  roie  bie  Haut  babei  bid)tcr  roirb. 

12.  (hroße  breite  fleifd)ige  Körper  haben  bünne 

Haut,  ber  Skifdjanfaß  fteigert  fich,  je  mehr 

babei  bie  Haut  locfer  mirb. 

13.  'Bonn  ber  locfcrc,  febroammige  Sterbanb  ber 
einjelncn  Hautjellen,  mit  einem  großen  breiten 

Körper  forrefponbiert,  fo  ift  bao  Slper  flcifcß 

roüd)figer  aber  fchlajf.  Sie  Körpermaße  oer-- 
ringert  fid)  aber,  roenn  bie  Haut  an  Sicfc, 
an  Glaftijität  unb  bao  Slper  an  Gncrgie 

junimtnt.*) 

')  Xiti  ift  eine  (rrfcßeinunfl  unb  ffirflötung  für  erfte  unb 
fpüterc  Sr.ujungcn  oon  'Dicrinolcbafcn  mit  Söifen  ber  gteifdp 
fdbafe,  loetdje  bei  fpöterm  91adßudpen  mit  ebleren  Sötten  ihre 
Üipenjitwftcn  micber  ocrlieren  ,   eben  io  bei  ber  ̂ Jnanmji  toarmi 
blutiger  Stuten  mit  taltblüiigen  $engften  ober  bei  ötinbern 

unb  Stßmc'nen  ephemer  Kaffen. 

aogle 
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14.  ©tt  Jbier  mit  übrigens  normalem  Hörper  unb 

biester,  bünner,  ferniger  Haut  unb 

normalfter  fiaarbeefe  roirb  in  jeher 

Seife  bas  überhaupt  erreichbar  l)öd)|tc 

3)2 a fj  von  Stiftung  erfüllen.  3«  größer 

man  aber  bie  Ib'ere  jücßtct,  je  fdguicrigcr  ift 

bas  3iel.  je  fdnverer  ift  bie  Homogenität  in 

ihrer  Vollfommenbeit  ju  erreichen  unb  ju 

erhalten,  bao  beroeift  bie  Öefcbichte  ber  H«bs 

jud)t  ber  Jhicre.  Von  beti  nerfduebenartigen 

importierten  Stämmen  aus  beften  $od)juchtcn 

waren  es  immer  nur  verbältnißmäßig  menige 

Familien,  bie  biefe  ©gcnfdjaften  befallen  unb 

f   e   ft  hielten,  wäf)renb  fo  oiclc  Familien 

begenerierten ,   mcld)c  nur  nach  ftörperform, 

Hnodjengcrüit  unb  ('langart  ausgcwäblt  waren. 

'Kleine  ©rfahrungen  habe  id)  n*ährcnb  20  fahren 

bei  ber  3üd)tung  einer  eblen  Klerinohevbc  unter  rMn= 

mcifung  beS  Herrn  SteigcrsSleutcwiß  unb  bei  40  jährigem 

©ittfauf  oon  frifdjtneltenben  Hüben,  uon  Kferben  unb 

Schweinen  gefummelt,  id)  glaubte  bicfelben  meinen 

Jachgcnoifcn  nicht  ganj  oorenthalten  ju  follcit  unb 

habe  barüber  j.  31.  im  Slub  ber  Sanbnnrthe  ge-- 
fprochen,  aud)  glcicßjeitig  erflärt,  baß  id)  fein  Klann 

ber  SBiffcnfdjaft  fei,  mir  für  meine  31cobad|tungcn 

aber  aus  betn  'llttfbau  ber  gellen  im  Ihier  eine  ©= 

flärung  gcfudjt  habe.  3d)  bin  auf  manchen  Sibtr- 
fprudj  geflogen,  ohne  baß  man  mid)  ju  beridjtigen 

unb  ju  belehren  unternommen  hat-  iag  jebeS  Jl)ier 

aus  unenblid)  vielen  hielten  aufgebaut  ift,  baf;  bie 

3ellen  ber  Hnodicn ,   ber  Haut,  ber  fbaarbetleibung, 

ber  KluSfeln  unb  ber  Selgten  in  einem  unnüchfigen 

nonnalen  Ibicrc  in  einem  ganj  beftimmten  3ufammem 

hang  unb  Verbältniß  flehen,  wirb  wohl  niemanb  be-- 

ftreiten.  3>ag  bie  ('lebraudjsübung,  bie  Haltung  unb 

falfd)c  Vaaruttg  einen  oielfad)  oeränberten  Slufbau 

beo  Körpers,  ber  gellen  veranlagt  haben,  wage  id) 

nod)  heute  ju  behaupten.  £icfc  'Verirrungen  ju 

torrigicren  unb  für  bie  entfprcdjenbcn  3löccfc  bc- 
fonbers  brauchbare  Jljicre  ju  fonftruieren,  bas  ift 

bie  Aufgabe  bes  benfenben,  fcharf  bcobad)tenben 

3üchtcrS,  weld)e  er  nur  löfen  wirb,  wenn  er  alle 

babei  mitwirfenben  Kiotnente  fennt  unb  rid)tig  in 

Kedjnung  ftcllt.  'Von  vielen  Seiten  ift  mir  gejagt, 
bag  man  bei  allen,  in  ber  Stiftung  hervorragenben 

Jfjicren  gute  Haut  unb  gut  belegte  ©rtreinitäten  gc= 
funben  habe,  barum  wären  foldje  hoch  aber  nod) 

nicht  noihwenbig;  man  habe  aud)  weniger  gut  be- 
legte Ibiere  gefunben,  wcldic  aud)  gut  waren.  —   hierauf 

möchte  ich  fragen,  ob  jene  Herren,  wcldie  bie 

Prüfungen  ausführten,  fußer  waren,  tnid)  in  ber 

Seile  unb  in  bem  Umfange  verftanben  ju  haben, 

wie  ich  es  hier  ausführte,  um  in  fdjwierigcrcn  fallen 

richtig  ju  urttjeiten  ? 

Sic  oft  traten  Herren,  welche  31üchcr  über 

Klerino  -   Sd)afjud)t  gefdirieben  haben  unb  uncnblicbc 
Hnpotbcfcn  im  Hopfe  hatten,  au  bas  auf  bcu  Jifdi 

gcftcllte  Klerinofchaf  heran,  oI)uc  aufjufinben,  wo  bao 

3rt)ier  bie  für  ben  Haaraufbatt  fd)iuicrigen  Stellen 

hat,  unb  wie  bas  Saar  bort  bei  ber  vorhanbenen 

Körpergröße  fein  muß,  ober  nod)  fein  fann.  3«  bem 

Jahrbiidi  non  1890,  Heft  5   unb  6,  herausgegeben 

uon  bem  Herrn  (Mcbcimeti  'Hatt)  Dr.  Iljiel,  fritifiert 

auf  Seite  731  ff.  Herr  Dr.  3ürn  meine  Untcrfucbungo 

methobe,  inbem  er  bie  3ahlen  ber  uon  ihm  auf  bem 

Kitiergut  Sölfau  nach  .Haut  unb  Vcbaarung  unter 

juchten  Hübe  mit  meinen  Eingaben  ftimmenbeit  unb  • 

abweidjenben  Iberen  aufführt.  3d)  weiß  es  nicht, 

ob  tperr  Dr.  3ürn  bie  Haar  unb  §autftruftur  ber 

Klcrinofchafe  fannte,  fo,  wie  id)  es  vorftehenb  in  ben 

14  Sägen  mit  ben  ©onfeguenjen  unterfdjiebcn  unb 

bewerthet  habe?  Clpte  biefe  'Vorübung  wäre  id) 

iiberrafebt,  bag  er  fchon  fo  viele  gute  21)icre  heraus 

gefunben  hat,  ohne  bag  ihm  jemals  biefe  Klethobe 
bemonftriert  war.  ffis  lägt  fub  fo  etwas  nur  fcfjr 

fdnver  aus  Vüd)crn,  unb  namentlich  aus  meinen  un- 

wijfenjd)aftlid)cn,  gewiß  mangelhaften  Vcfdjreibungcn 

erlernen.  Das  geübte  'llugc  unb  bie  praftifd)« 

Uebung  im  ©efüßl  müffen  bei  'ßferben  unb  Sähen 
ebenfo,  wie  bei  ber  Voniticrung  von  hochgejogencn 

Klerinofcbafen  nad)helfen.  ©ewiß  irre  id)  mich  aud). 

Crganifche  Jcljler,  mangelnbc  Uebung  unb  31ewegung 

ber  Jfjiere  jur  red)tcn  3eit  haben  auf  bie  'Jiug 
cntwicfelung  bcrfelbcn  fcljr  großen  Ginrlug.  Sie 

Sinber  einer  ganj  vorjüglid)en  Klild)ful)  werben, 

fclbft  wenn  fie  alle  ßigcnfd)aftcn  ber  Klutter  hefigen, 

bod)  feine  vorjüglidjen  Klild)fühc  werben,  wenn  folche 

nid)t  burd)  bie  ridjtigc  31ehanblung  nach  ben  erft- 

maligen  ©eburten,  oft  unb  grünblid)  auSgetnolfen 

werben,  wie  wir  bas  auf  großen  (Hütern  mit  nach' 

läffiger  ober  fehlerhafter  Stallaufficht  fo  oft  erfahren. 

3>n  Olbenburg  unb  .yolianb  wirb  bao  kalb  fofort 

von  ber  Klutter  genommen.  £ort  wirb  aber  lag 

unb  32 ad) t   in  ben  erften  4   bis  6   Sachen  alle 

2   Stunben  bie  junge  Huh  tüchtig  ausgemolfcn  unb 

baburd;  bao  Guter  jur  ntöglichften  Klild)abfonbcrung 

gcjwungen  unb  erjogen.  Sies  gefd>ieht  juvcrläffiger 

in  fleiiteit  Sirthfdjaften,  in  betten  bie  ©igentbiimerin 

bas  emfte  3nterejfe  hat,  aus  ber  Huh  eine  gute 

Klild)fuh  ju  mad)en.  Sas  Kennpferb  ber  beften 

'llbftammung  wirb  maljrfd)cinlid)  nicht  auf  ber  Slahn 

(legen,  wenn  es  nid)t  redjtjcitig  unb  richtig  trainiert 

wirb ,   um  bie  .fjintcrbanb  ju  üben,  ausjubilben  unb 

ju  ftärfen.  31ei  3üd)tcrn  heruonagenber  Jrabcrpferbe 

fah  id)  in  Slmerifa,  bag  fcfjr  fdjnell  laufenbe  'Jleger 
bie  ttod)  nicht  ein  3ai)r  alten  (fällen  an  ber  |>anb 

berartig  trainierten,  bag  fie  bcnfelben  bie  untereii</ 
Vorbcrbeine  mit  (Sifenfdjicitcn  auf  31anbagen  ver 

iahen,  um  ju  veranlajfen,  bag  bie  jungen  2f)'cre 

bei  ber  Uebung  mit  beit  Hinterfüßen  au  ben  Vorher- 
fügen  oorbeifchrciten  lernen  unb  fiefj  nidjt,  ehe  fie 

bics  lernten,  bie  Schnett  verlegen.  Xnburd)  würbe 

bie  i'intcrhanb  ganj  befonbers  fräftig  ausgebilbet 

unb  bie  Vferbe  ju  größter  Scht'itttucite  unb  Scßncllig 
feit  befähigt.  Sie  Uebung  neben  fräftigfler,  poffettber, 

verbaulicher  ©rnährung,  l)at  auf  bie  Üciftung  unfercr 

HauOtl)iere  einen  großen  ©inßttß.  Surd)  Uebung 

nießt  itt  einer  Vicrtelftunbc  — ,   lernt  man  auch  'flfcrbe. 
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fRinber,  Schweine  ;c.  nach  her  Saut  unb  Beffcibung 

bcmitieren,  leichter  als  btc  Blcrinofchafc,  ba  bei 

lederen  bie  Blaffe  unb  btc  Sänge  her  guten  Soll 
baarc  außerbem  einen  ichrocr  }u  »crftchcnben  gaftor 
auömatben.  Sic  niete  Sdjafjüchter  finb  nid)t  gan} 

grünblidic  Soll  Kenner,  aber  mit  bem,  roao  fie  fid) 

an  Kenntniffen  ungeeignet  haben,  lernten  fie  bei 

3nterejte  unb  Aufmerffatnfcil  täglid)  l)iii}u.  Tat» 
Auge  allein  foll  nicht  ber  Seitfaben  fein,  bas  (Gefühl 

wirb  bas  Berftänbniß  unterftüjen  unb  förbern.  'Huf 
ber  Ausheilung  in  Bremen  traf  ich  in  Begleitung 
ber  ferren  Schnett  aus  Blicrsborf  unb  Dr.  Kraus 
aus  Berlin  bie  ferren  Cberregierungoratb  Dr.  Snbtin 
aus  Karlsruhe  unb  Schmiß  aus  Sinnenthal,  als 

biefc  im  begriff  waren,  aus  betn  follänbcr  'Bich 
eine  tupifchc  Kuh  ausjitf  neben ,   um  folcbe  ju  photo 
graphieren.  Sic  maren  im  Begriff  eine  fchöne, 

wohlgenährte,  aber  ctmas  febmammige  Kut),  mclebc 
einen  Breis  betommen  hatte,  ju  wählen.  daneben 
ftaitb  eine  etwas  fleincre,  nicht  fo  gut  genährte,  aber 

iebr  eble  homogene  Kuh,  roclcbc  feinen  Breis  er» 
halten  hatte.  Auf  Scrrn  Dr.  SgbtinS  Sunfd)  trat 
id)  an  bie  3Thicre  heran  unb  mußte  mid)  für  bie 

Heinere  Kuh  als  bie  beifere  eutfeheiben.  Blein  Urtfjcil 

würbe  nachher  non  ben  fämmtlichen  ferren  unb  auch 

oon  betn  Bcftßcr  ber  beiben  Kühe  beftätigt.  'Jladibcm 
bie  Sühe  and)  oon  bem  ferm  Spbtin  gemeffen 

waren,  foll  baS  oon  mir  oorge}ogciic  Thier  nud) 

beim  Biegen  günftiger  abgefd)nittcn  haben.  Bim 

würbe  ich  oon  ben  ferren  gefragt,  ob  id)  nach  bcin 
©efüljl  allein,  ohne  bah  id)  bie  Tt)icrc  juoor  gefehen 

hätte,  alfo  mit  oerbunbenen  Augen,  ben  Scrtunter» 
ichieb  twifchcn  jmei  Tbieren  fcftftellen  fönntc.  3d) 

war  bereit,  bie  Brobe  ju  machen,  locnn  bie  Tigere 

feine  organifchen  gehler  hätten  unb  in  ber  Cualität 

nicht  gar  ju  nahe  ftünben.  Tas  Blinbcfub  »   Spiel 
würbe  nun  jroei  SKate  toicberholt.  Tic  ferren 

gaben  bas  erftc  Tllal  ju,  bar,  id)  es  ridjtig  heraus» 

gefühlt.  Tic  Brobe  mürbe  roieberholt  unb  aud)  bies» 

mal  hatte  id)  bie  ©ciiugtbuung,  bah  man  mein  Ur= 
theil  allfeitig  beftätigt,  allerbings  hatte  ich  eint 

magere  Kuh,  bie  ben  3.  Breis  erhalten  batte,  oorge 

Sogen.  Stehen  fid)  jmei  Thicre  in  ber  Cualität,^  in 

ber  Saut--  unb  faarftruftur  fehr  nahe,  fo  finb 
grrtbümer  auch  bei  3ubilfniahme  ber  Augen  ioohl 
ocrjeifjlith- 

v   'Senn  ich  früher  ein  Bfcrb  }u  bemerthen  hatte, 
fo  legte  ich  mir  ettoa  fotgenbe  gragen  oor: 

1.  3u  mctchcr  Sciftung  —   alfo  als  IKcitpfcrb,  leichtes 
ober  fd)mcres  Sagcnpferb,  als  fehmeres  Saftpfcrb, 
bei  bem  bas  Körpergcroid)!  mit  in  Betracht 

fotnmen  foll  —   mirb  bas  Bferb  »erlangt? 

2.  'Sic  alt  ift  bas  Bferb? 

3.  'Sic  geht  unb  trabt  bas  Bferb? 
1-  Sie  ift  bas  Knochcngcrüft  aufgebaut? 

5.  Sie  fteben  bie  güßc? 

•i.  Sie  finb  bie  güfjc  fonftruirt? 
?.  Sie  nnb  bie  Sehnen? 

8

.

 

 

Sie  finb  bie  Blusfcln  
bejd)affen? 

9
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Sie  ift  ber  Biicfcn,  roie  ift  bie  9?ierenparfie? 

10.  Sie  ift  bie  Berbinbung  bcs  Bücfgrabs  mit 
bem  Kreuj? 

11.  fat  bas  'Bferb  guten  Wippen  bau? 
12.  3 ft  bas  Bferb  aud)  nicht  hüftig? 
13.  Sic  ift  btc  finterhanb,  bie  Kruppe? 

14.  Sic  fleht  bie  Schulter? 

15.  Sinb  bie  Augen  unb  fämmtiiehe  ©lieber  rein, 
ohne  Auftreibungen,  ohne  fonftige  gehler? 

16.  'Sic  ftnb  bie  fufe? 

Senn  id)  früher  BHIdifübe  bemerthen  folltc, 

bann  fab  id):  ob  bie  Kuh  nicht  }u  alt  toar,  ob  fie 
einen  guten  roohlgcfonnten  Körper  batte.  Cb  fie 

ein  mciblicbcs  Anteilen,  bünne  .immer,  gute  Blildj» 
abent,  guten  Blilebfpicgcl ,   tiefe  Blildigruben,  ein 
nicht  }u  fleincs  Guter  ober  großes  glciidtcuter ,   ob 

fie  locitftchenbc  Wippen  unb  Xücfcnioirbel  hatte,  gn 

fpäteren  3ohrcn  aud),  ob  fie  nicht  }u  grob  mar. 

(Grft  feit  15- -20  fahren  legen  bie  Schlächter  ein 
großes  Öemicht  auf  bas  feine  Schlachtthier:  früher, 

als  bie  erften  Berliner  Blaftoieb»  Ausheilungen  ftatri 
fanben,  mar  bas  feftefte,  menn  auch  grobe  Tbier, 

bas  hochberoertete.  'Dian  taufte  mit  Borliebe  bie 
groben  Boigtiänbcr  Cdifen,  bie  heute  fein  Schlächter 

mehr  haben  mitl.) 
Senn  ich  heute  Bferbe  }u  bcurtfjcilcn  habe, 

bann  frage  ich  mid): 

1.  So}u  fall  bas  Bferb  gebraucht  roerben? 
2.  Sic  alt  ift  bas  Bferb? 

3.  Sie  geht  unb  trabt  cs? 

4.  'Sie  ift  bas  Knodjcngerüft  aufgebaut? 
Bei  ber  Blildifuh,  beim  Cchfcn  je.  frage  ich 

mid)  heute  aber  auch  roie  beim  Bferbe: 

5.  'Seichen  Ginbrucf  macht  bei  hcbaglicher  (nicht 
rauher)  Temperatur  bas  faar  bcs  Bfcrbcs,  bes 
Minbcs,  bes  Schweines? 

6.  Sic  ift  bie  Tertur  ber  faut?  unb  }roar: 

aj  3ft  bie  faut  ciaftifch,  bünn,  femig? 
b)  3ft  fte  nicht  an  ein}e(nen  Theilen,  }uma( 

an  Kopf,  .frais  unb  Cl)ren  überbilbet,  burd)» 
fiditig,  röthlid),  papicrartig  ober  brettartig? 

c)  3ft  fte  hart,  bief  ober  fchroammig,  toefer,  bünn? 
7.  Sic  ift  bie  Tertur  beS  Haares? 

aj  3ft  bas  faar  im  Schroan}  hart,  horftenartig, 
grob  ober  ift  cs  elaftifch,  meich,  }ur  Mräufelung 

geneigt? b)  Sic  ift  baju  bas  faar  ber  Bbähne  unb 
hefonbers  bcs  Schopfes  im  Berbälinifj  }ur 

©Iciehntäfiigfeit  im  Sdimaii}? 

c)  3ft  ber  Scbmanj  grob,  horftenartig,  babei 
bie  Tllnhnc  fehr  oicl  roeichcr,  ber  Schopf 

fogar  fein  feibenbaarig?  3ft  bnju  ein  »er» 
bältnißmäßig  flacher,  großer,  grober,  fpröber 

f   uf  »orhanben,  i»obci  bie  Borberbufe  roefent» 
lid)  größer,  als  bie  f   interbufe  finb,  bann 
ift  bie  faul  am  Blaul,  auf  ben  Baden, 

unter  ben  Augen  unb  an  ben  Ohren  faft 
immer  überbilbet,  bünn,  burcbfidjtig  unb 

mit  roenigen  baunenartigen  ober  gar  feinen 
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£>aarcn  befeßt;  bann  fommt  and)  an  bcn 
(Scfchlecbtstlicilcn,  bein  .fiobenfacf  unb  bcn 

nnbcrcn  Grtremitäten  büiute,  rötf>Iid)c  ,£>aut 
unb  ballet  fchlechtcr  Befaß  ober  bas  Sticßcf 

haar  (©unbefjoar)  jur  ©cltung,  —   bann 

ift  in  ber  fliege!  aud)  ber  lange  ober  |'d)lcd)te fliücfen  »ortjanben,  bann  hat  man  cs,  reenn 

biefc  Gigctifdjaften  fcfjr  ausgeprägt  finb, 
mehr  ober  weniger  mit  einem  für  bie 

Malier  unleiftungsfähigen,  ticterogcnen,  jur 

3ud)t  abfolut  511  oenuerfenben  Blcnber,  refp. 
Ucbcrbilbcr  511  tbun. 

8.  3ft  beim  fliinbe,  bem  odjafc  bas  £>om  ebei, 
fernig?  Sinb  bie  fliingc  refp.  Sabresringc 
marftert  unb  fräftig? 

9.  3ft  bei  bem  Bferbe,  bem  fliinbe,  bem  Schafe 

unb  bem  Schweine  ber  £iuf,  ber  Sdjub,  bie 
filaue  jum  .Hörper  proportioniert,  feft  unb 
ternig?  Tic  Schuld  unb  .fjufroänbc  finb  bie 

Sortfäßc  ber  an  ben  Juftcnbcn  geroaebfenen 

•t>aare  unb  geben  ber  Qualität  biefer  .£>anrc 
unb  ber  fjufe  ben  Äusbrucf,  inbem  fie  in  einem 

groben,  fpröben,  biden  unb  orbtnären  ober  in 
einem  fefien,  femigen  £iuf  jum  Äusbrutf  fommen, 

alfo  mit  bem  Äbel  bes  .Hörpcrs  mehr  in  3»- 
fammcnfiang  [teilen,  als  man  bisher  anjunchmcn 

beliebte.  28cnn  id)  oon  jrnei  gleich  groben 

Bfcrben  bie  gefunben  £>ufc  ohne  bie  .Hörper  fetje, 
fann  ich  ebenfo  fidjer  auf  bcn  Äbel  bes  bjifcrbee 

jurücffd)ließcn,  als  wenn  id)  mit  uerbunbenen 

'Äugen  ein  fllinb  befiil)le.  Gin  Bfcrb  mit  un< 
proportioniertem,  flachen  £mf  ift  uon  oorn  herein 

mit  febr  mißtrauifeben  Äugen  jti  betrachten, 

fllaffe  'JBcibcn  haben  auf  beit  Icmigen,  guten 
.fjuf  nur  einen  fefunbären  Ginfluß.  Bon  jwei 

Bfcrben,  auf  gieidjer  Sßcibe  erjogen,  roirb  faft 
immer,  »enigftens  ber  fliege!  nach,  bas  mit 

bejferem  £>uf  bas  eblere  unb  bauernb  leiftungs* 
fähigere  fein. 

10.  fflie  »erhält  ftd)  bie  .£>aut  unb  bie  £vaarbefleibung 
bes  Jtörpcrs  im  3ufamntcnbang?  fmb  fie  bicfit, 

elaftifch,  mcidi,  gleichartig,  fernig ?   ftnb  bie 

,£>aare  jur  Sträufclung  geneigt,  ftumpfglänjcnb? 
ober  finb  an  ben  cinjclncn  llörpertbeilcn  einzelne, 

längere,  borftenartige  ftaarc,  ninb,  fpiß,  grabe, 
hornigglänjcnb  ?   unb  ift  babei  bie  £>aut  am 
Atanhc  ber  ©ufe  unb  Sdittbe,  in  ber  Hötßc, 
burd)ftd)tig,  biinn,  röthlich  gefärbt? 

11.  2Bie  ift  ber  Befaß  mit  ©aaren  in  Dualität 
unb  Tidjtigfeit 

a)  atn  Baud), 

b)  an  ben  inneren  Seiten  ber  ©intcr=  unb 
Borbcrfüße  00m  Baud)  ab,  bis  an  ben  ©uf,  4. 
3d)ub  unb  an  ber  inneren  ©uffötbc?  au 
bem  ©obenfaef?  an  ber  Scheibe?  auf  bem 

Scßmaiij?  ber  Schmanjfpißc?  am  Äffer? 

Bei  füllen  unb  Halbem  in  ben  elften 

ülcbensaltcrn  ift  beren  'Jßerth  febr  fdimer  nach 
bcn  Jomicn  feftjuftellen.  2ßcnn  man  aber  bei 

biefen  auf  bie  ©narbefäße  achtet,  unb  biefe  am 
iDlaul,  an  bcn  Äugen,  am  Äfter  unb  auf  ber 
unteren  Sdituanjfeitc  gut  unb  weit  befeßt  finbet, 

fo  hat  man  eine  große  Wcroäbr  für  bcn  höheren 

Bierth  ber  jungen  Tigere. 

12.  3u  berücf|id)tigen  ift  bie  (flrößc  bes  Tbicres  in 
ber  entfprcd)cnben  flfaffc.  3e  größer  bie  iJTEjicre 

finb ,   je  fdiroicrigcr  ftnb  bie  mehr  ober  weniger 

cblcn  Bcfäßc  unb  Äusbilbungen  an  bcn  Grtrcmi- 
täten,  je  beffer  folchc  aber  bort  bennod)  ftnb, 

je  fdnuicriger  unb  gcfcbicftcr  war  bie  'Paarung 
unb  Süchtung.  Gine  gewiffc  (flrößengrenje  im 

femigen  Äufbau  bes  ganzen  Tl)ictcs  ift  in 
ben  ocrfchicbcncn  Biel) « Staffen  unb  Ärtcu  nicht 

ju  iiberl’chreiten.  Bcrgegenwärtige  man  ficb  bas 
Bilb  eines  großen  englifeben  Sleifdifdtafes.  3* 

größer  bie  Tbicrc  in  ihrer  Ärt  finb,  je  gröber 

unb  fdilicbtcr  unb  bünnftebenber  wirb  bas  2BolI= 

haar,  je  bünncr,  ruitber  1111b  länger  werben  bie 
fdiledjt  unb  orbinär  befeßten  Beine,  je  größer, 
büitner  unb  locfcrer  werben  ocrbältnißmäßig  bie 

Schuhe,  je  länger,  bünner,  burchfichtiger  werben 

bie  Ohren,  je  länger,  fpißer  unb  unbefeßter  wirb 

ber  Hopf.  3e  ebler,  ausgeglichener  unb  ferniger 
bie  Thicrc  wieber  werben,  je  jdjncller  gehen  fic 
in  ber  .Körpergröße  jurücf. 

3 um  Schluß  will  id)  als  Aicgel  für  bie  Paarung 

unb  3üd)tung  nur  noch  einige  Säße  anführen,  weldje 
ich  mit  meinem  hochverehrten  Seljrcr,  Sreunbc  unb 
(flönucr,  bem  wohl  febr  befannten  Thicrjüditcr,  bem 
(Meinten  Cefonomicrath  Steiger  aus  Pcutemiß  wieber 

holt  burdigcfprodien  unb  »ereinbart  habe;  fic  werben 
»ielleicht  anerfannt,  vielleicht  crgänjt,  erwogen  unb 

auch  forrigiert  werben,  fie  finb  bas  probte  ft  unferer 

Grfahrungen. 
1.  Gin  Batcrthier  »ererbt  niemals  fonftant  beifere 

Gigenfcbaften,  als  es  felbft  befißt,  aufier,  baß  feine 
Sd)wäd)en  unb  Sehlev  burd)  fonftante  beffere  Gigcn 

fchaften  bes  Blutterthieres  fonigiert  werben  — 
unb  umgcfchrt! 

2.  Tic  Grbaltung  ber  fllaffett  Gigcnfdjaften  ift  in 

ben  flllutterthicren  bebeutenber  als  in  bcn  Batcr- 

tbieren. 
3.  Tie  T   liiere  mit  hödiftcr  Gbcljucht  einer  Ärt 

ftnb  nur  burd)  homogene  'Paarungen,  ferner  burch 
richtig  gewähltes,  intenfio  ernährenbes  Jutter 
unb  burd)  ©altung,  niemals  aber  burd) 

heterogene  Hrcujung  ju  einer  fonftant 

größeren  leiftungsfähigcn  fllaffe  ju  juchten. 

(Bewegung  unb  für  ben  3>»ecf  entfpredjenbc 

Hebung,  Treffur,  muß  als  felbltuerliaiiblicl) 

angefehen  werben.) 
Tas  normale,  ßarmonifebe  Berhältniß  bes  .Hnodien 

gerüftes  folgt  nur  in  bem  flllaßc,  als  bie  ©ebel 
beffelbeit  nid)t  etwa  burd)  bie  an  fie  geheilten 

SciflungSanforberimgcn,  wie  }.  B.  bei  bem  fllentt 

pferbc,  in  ihrer  Äusbilbung  beeinflußt  werben. 
3e  größer  bie  Änforberungen  an  bie  Sciftuugen 
bes  flnoeßengerüftes  unb  ber  Blusfel  fmb,  je 
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rtiffjr  muffen  bie  in  Ajrage  fommenben  Abeile  ge> 
pflegt,  geübt  unb  bei  ber  flaarung  berüeffiebtigt  7. 
roerben. 

5.  Slidu  bie  Siaiic  als  foldje  bebingt  ben  'löcrtb 
einet  'ASicbfialtutig.  fonbero  bie  leiftungöfäbigftcn 
Ahiere  berjenigen  Stotic,  welche  für  bk  nn  Dic^ 
felben  ju  ftcllenbcn  Slnforbcnmgcn,  in  ber  Stiftung 
ben  tnöglidtft  cbeiltcn  homogenen  Aufbau  beo 
Körpers  nudpocifen. 

6.  Aas  am  bomogenften  aufgebaute  Ahicr  roirb  bei 
normatftem  Kuocbengerüft  unb  gefunben  Crgancn 
üctö  ju  ben  auobaucrnbftcn  Leiftimgcn  bort  be 

fäftigt  fein,  wo  bao  Klima,  bie  Ernährung  unb 

bie  oertangten  Seiftungen  richtig  ins  STuge  gefaßt  finb. 

3n  bein  bomogenften  Abicrc  ift  ber  Stoffumfaß 
am  normalften.  Acr  normnlftc  Stoffumfaß 

möglidtft  auogebelmt  im  Ahicrförpcr ,   befähigt 

beiifclbcn  jur  böd)flen  Stiftung.  Ter  normaltte 
Stoffumfaß  fommt  in  ben  Gvtrcmitätcn  burdi  ben 
DoUfommenflcn  Shtsbau  berfclben  bort  jtmt 
Slusbrucf,  barum  folltc  man,  mie  fdton  längft  bei 

'Dlcriuofcbnfcn,  A   liiere  mit  idtledttcn  Grtrcinitäten 
niemals  jur  ;{udit  uon  fonftanten,  feiftungofäbigen 

'ftferben,  Stinbcm,  Sdjafcn  unb  Schweinen  ucr= 
lucnbcn,  tun  fidt  nid)t  fogeiunmtc  Uebcrbilber  ju 
ergeben.  SWintieil.  bce  X.  «.  S. 

Piftytilnagtn  aas  krr  agriknltnr^tnif^rn  Jhtytilnng  brr  JlrrfidjsjUtiin. 
u. 

Aflft  ein  'Alicrteljiihr  ift  oerftridten  feit  unterer 1 
erfien'IJfittheilung,  logl-3. 1891  Sir.  4 1   b.3U.),  Icibcr  ju 
lange,  um  noch  über  alle  Aiorfommniffc  genauer  be 
richten  ju  tönnen.  Aßir  befebränten  uns  baßer  auf 

bie  wichtigeren  berfclben,  welche  fidt  ber  ̂ aljrc&seit 

entfprechenb  auf  ben  ̂ uttennittelhanbel  bereiten. 
Gine  .fjanbelsfinna  hat  an  einen  Lanbroirtl) 

.’hapomehl  nach  'Biuftcr  ju  bem  mäßigen  A'i'eio  uon 
6   'Bit.  pr.  (Str.  uerfauft.  Aie  Unterfudiung  ber  ge 
lieferten  2Baare  ergab  aber,  baß  biefelbe  gar  nicht 

auo  Slapo,  fonbern  aus  SIcferfcnf  hergeftcllt  luar. 

Aer  .Käufer  ftelltc  bie  Sttoarc  jur  'Verfügung  unb 
forbert  außerbem  Gntfdwbigung  für  llnfoftcn.  Aie 
»virma  tnadit  aber  Sdtmicrigfcitcn  unb  erbreiftet  fidt 

iogar,  ju  behaupten,  baß  betagtes  'fkobuft  allgemein 
unter  bem  9tamcn  Stopofucfacmncbl  gangbar  fei.  Acm 

gegenüber  erflären  wir,  baß  wir  ben  'Verlauf  eines 
(TUttcmcblco ,   non  welchem  ber  ftänbler  weiß,  baß 

es  ans  fteberid)  ober  Sfcferfenf  belicht ,   unter  her 

Vejcichnung  „Stopsmcbl"  nur  als  eine  betrügerifdte ; 
.'Öanblung  auffaften  tönnen.  Uno  ficht  es  aber  nicht 1 
ju,  ber  betr.  Jirmn  einen  fo  fdtweren  'Atorwurf  ju 
machen,  ba  wir  nicht  entfebeiben  tönnen,  ob  ihr  bie 

unäd)te  Statur  beo  betr.  ÜDtchlcs  flor  bewußt  war.  | 

38ir  wollen  hier  nur  ben  Stanbpimft  fcnnjeidjncn, ' 
ben  mir  ähnlichen  'Alorfommniffen  gegenüber  in  ber  i 
«folge  einhaltcn  werben. 

Ja  Dcrmiithlidj  Derartiges  imädjlcs  Stopsmcbl 
feines  billigen  Streifes  wegen  öfters  unter  ber  Sie 

^Widmung  beo  ächten  Aüobuftcs  uerfaufl  wirb,  fo 

^richten  mir  juglcidt  an  bie  Sanbmirthc  bie  Sltobnung, 
fidt  bie  betr.  Sitoarc  recht  genau  anjufchen.  Akr 
bädttig  ift  ein  bräunliches  3hisfcl)cn,  ein  etwas  miber 

‘ich  tenfartiger  (Semd).  Sie  nütrosfopifdtc  Unter 
fudtung  einer  Strobe,  welche  3   4   'Btt.  foftet,  genügt 
pr  Cntfcbcibimg  ber  Slcdjtßcit. 

Seiber  ntüffen  wir  tonflatiren,  baß  bie  «juttcr- 
mittel  biefer  Saifon  redjt  oft  eine  bcatlidte  Steigung 

jur  Schimmelbübung  geneigt  haben,  fo  baß  wir  mehr 
fach  Atorfirbt  beim  (Scbrnudt  berfclben  anempfcltlen 

mußten.  Slm  häußgftcn  jeigte  fidt  bie  Grfcbcimmg 
bei  Grbnußmebl  unb  Steisfuttermehl.  llebrigcno 

1   gefchiebt  and)  biefe  Sküfung  nur  auf  SBunfdi  ber 
Ginfenber.  Gine  Aerobe  Steisfuttermehl,  in  wcldter 

24  pGt.  S'rotcin  plus  ,fett  garantirt  war ,   enthielt 
baoon  nur  11  pCSt.  Aie  Urfacßc  flärtc  fich  alobalb 

auf,  beim  cs  waren  auf  100  Abeile  äd)tes  Aiciomcbl 

ca.  150  Abeile  geringmertbiger,  gemahlener  Steio 

hülfen  jugejeßt.  Aie  Sitoarc  wtirbc  oom  Lieferanten 
fofort  jurücfgenominen  unb  Bnfür  gutes  Sicismcl|( 
geliefert,  lieber  Kleie  hatten  mir  in  früheren  fahren 

im  (Sanjen  weniger  ju  fingen.  Scitbcm  aber  bic 

Slufmcrffamteit  ber  A<crfudtsftationcn  mehr  auf  ben 

uon  uielcn  nidtt  reellen  'Biüllctu  geübten  '.lUißbraudj 

ber  'Beimengung  uon  Aricurabfällcii,  Mornauspuß  :c. 
Ui  ber  Kleie  geteilt!  worben  ift,  wirb  auch  uon  uns 

auf  biefen  A!unft  mehr  geachtet.  Sßir  fonftalircn 

gern,  baß  wir  nennenswert hc  'Biengen  uon  lin traut 
abfall  in  ben  hier  genauer  untcrfudtteii  'Ajlcijcnflcicn 
bisher  nidit  nachweifen  tonnten.  Aod)  tonnten  wir 

mehrfad)  bie  Wcgcnmart  uon  .yaf  er  hülfen  conftatircn, 

bereu  'Bicngc  betrug  in  jroei  aüIIcii  1   pGt.  unb 
1,3  pGt. 

Gine  glücflidterweife  fetten  portommeiibe  3ic> 
fdmffenhcit  jeigte  eine  Kleie,  bie  große  braune,  nach 

(Suaito  ricdicnbe  Klumpen  enthält.  Akte  'Akiänbcnutg 
war  burdi  eine  Währung  ber  ftellenwcife  feurig  ge 

worbenen  Kleie  bcruorgebradtt  worben.  Aie  Klumpen 

enthielten  aud)  einen  nicblidicn  Alilj,  eine  Slrt  uon 

Oidium,  ber  walirfchcinlid)  als  ber  (Säf)i'imgoerrcger 
ju  betvadtten  ift.  Aurdt  Acudjtigfeit  entflohen  im 
Auttermehlc  leidtt  Klumpen  imD  bann  in  ber  Aolgc 

weitere  Akränberungen.  S'öic  leidtt  bao  ;]uiammcn 
ballen  erfolgt,  fann  man  feiten,  wenn  man  etwas 

'J'Jafier  auf  Grbmißmchl  fprengt  unb  burdteinanber 
fdtiittelt.  Aie  hin  unb  wiebcv  uorfommenben  Klumpen, 

Sialicn  finb  wohl  mcift  auf  foldte  aber  ähiilidte  St'eifc 
entftanben. 

lieber  eilten  intcrcffantcn  Kranfhcitofall,  ber  mit 

ber  Fütterung  in  Sicjichung  ftanb,  behalten  wir  uns 

oor,  bao  nödß’te  mal  ju  bcridjten. Kiel,  ben  30.  Aeecmber  1891. 

S(  g   r   i   c   u   1 1   it  r   dt  e   in  i   f   dt  c   s   L   a   b   o   r   a   t   o   r   i   ti  m 

ber  lanbwirthfdt-  'Alerf uchoftation  in  Kiel. 
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*   SöfaflMrh  =   ?lu6ftcllung  in  Hamburg,  8.  bU 
10  $lprü  1892.  3n  bem  oeröffentlichten  Programm  hrißt 

eö  im  §   2,  ber  von  „3«t*d  unb  3«l  ber  SluöfteÜung"  banbeit, 
büß  bicfc  bcn  3toccf  oerfolgt. 

1.  Tie  Begehungen  ber  probujicrcnbcn  Sanbmirthfdjaft  ju 
bcm  Hamburger  ^Dicirftc  lebhafter  ju  geftaltcu  bem  Probujenten 
bic  f orbeningen  beffclben ,   joroohl  rüdficbtlicb  bcS  piaßbebarfS 
a!3  auch  binfid)tli(b  bcS  (rrports  näher  oor  bie  9(ugcn  ju  führen; 

2.  born  probujenten  —   3üd)ter  unb  Wiäitrr  —   ©clegen« 
heit  ju  bieten,  ein  objeftioeö  Unheil  über  bcn  SSertli  ber  non 
ihn«  cim;cfd)laßenrn  3ud)tricbtung  .unb  ber  oon  ihm  beliebten  \ 

Wufjurfitö«  unb  ftütterungö « Pfcthobc  ju  erlangen,  itjn  gleich«! 
jeitig  aber  auch  mit  bcn  Stiftungen  feiner  BerufSgettoffen  in  j 
anberett  ©egenben  unb  Sänbern  befannt  ju  machen ; 

8.  fomcit  thunlich,  foU  bcn  nerfchicbenen  WußungSricbtungen 
Rechnung  getragen  »erben,  unb  ift  bemgemäft  bic  Einteilung 
ber  cinjclncn  Jionfurrenjflaffen  abjugrenjen; 

4.  burd)  bic  3ufammenfefeuug  ber  bemnädjft  ju  bi  Iben  bcn 
3urp  aud  anerfannt  tüchtigen  ftachmännem.  unb  jtoar  5.1er« 
tretem  ber  Sanbroirtbfcbaft,  bcö  ©anbelö  unb  bcö  Schlachter« 
geroerbes,  foll  bie  Erlangung  cincS  ob  jeftioen  UrtheilS  als 
Örunblugc  für  bic  geplante  prämiirung  angebahnt  »erben. 

3Kit  8tn»enbung  biefer  Mittel  unb  in  Verfolgung  ber 

oorerroäbnten  3roetfc  hofft  bic  Pi’üftoieb'WuSftclIung  ihr  »eitcr 
liegenbeö  3W»  bie  Hebung  ber  ftleifcbprobuftion,  ju  erreichen 
unb  bamü  bcn  Wufmanb  an  3*^  unb  ÖWb  ju  rechtfertigen, 
ber  mit  Beranftaltung  beS  Unternehmens  oerfnüpft  ift.  mehr 

ober  »eniger  auch  ganjen  Gorporalionen  unb  Privaten  »er« 

urfacht  roirb." 3m  ilnfthlug  au  bicfc  ©äße  wwb  &   non  Bierth  fein  für 
biejenigen,  »eiche  bic  Bcfcbidung  ber  VuSftcdung  planen,  bcn 
bejüglichen  PaffuS  ber  3»ftrufiion  für  bie  Preisrichter  fennen 
ju  lernen.  3m  §   &   bcrfelben  hei&t  eö: 

„Entfprecbenb  bem  im  $   i   bcS  5tuSftcflung6programmeS 
feftgclcgten  ©runbfaß  foll  bie  XuSftcüung  bic  forberung  beS 
Plarftes  jum  BuSbrud  bringen;  betngemäß  roirb  es  Sache  ber 
Preisrichter  fein,  pon  bicfcin  ©tanbpunftc  auö  bic  Beurteilung 

ber  Xbictc  oorjuncljnten  unb  jebcnfalls  bie  Stonfumroaarc  gegen« 
über  ben  übormäftetcn  Xbicren  ju  beoorjugen. 

3n  allen  Hbtheilungen  roirb  möglichft  gute  Äörperform  ] 
geforbert  »erben  muffen.  Bei  ben  ocrfchicbcnen  X   hier  Haffen 

fommt  bie  frühreife  unb  bie  f   Icifcbentroidelung  ganj  befonberS 
in  Betracht. 

Weben  bem  ©croicbt  ift  namentlich  auch  bie  Dualität  ju 
berÜcffichtigen  unb  gebüfjrenb  ju  roürbigen. 

Vorträge  über  bie  neueftett  ̂    ortfeftritte  auf 
bem  (Gebiete  ber  ttanbtpirtbfcfcaft  »erben  in  öaUc  a.  3. 
non  Piontag  ben  1,  februar  bis  ©onnabenb  ben  6.  beffclben 
Plonatö  1892  abgchalten  »erben. 

Xcr  3»ccf  bcrfelben  foll  ber  fein,  bcn  auSübcnben  Sanb« 
»irtlicn  ©clegenbeit  ju  bieten,  über  bie  ftortfdj ritte  ber  SJiffcn« 
tcljaft  unb  ber  praftifdjen  Beobachtung  fich  ju  unterrichten  unb 
ftc  mit  bem,  roaö  bief eiben  in  neuerer  unb  ncueftcr  3fit  auf 
bem  ©ebiete  ber  St  hier  jucht,  bcö  BderbaueS  unb  ber  übrigen 
Betriebs jrocige  ju  Jage  geförbert  haben,  befannt  ju  machen.  J 

Tie  ©egenroart  forbert  bcö  PlanticS  ooÜfteS  Söiffcn  unb 

ooUfteS  Wonnen;  fein  Stillftanb  barf  in  ber  Bejiebung  eintreten, ! 
foll  ber  laubmirthfdjaftlichc  Betrieb  beö  Einzelnen  auf  ber  fcohe  i 

ber  3fit  bleiben,  foll  bic  gefammte  Sanbroirtbfdtaft  ben  Wn«  j 
forberungen  ber  ©egenroart  gemachten  bleiben. 

©enn  auch  bie  lanbroirthfchaftliche  Sitteratur  in  ber  Be*  j 
jidjung  gute  Tienftc  (ciftcn  fann,  fo  erroeift  fich  baö  lebenbige 
©ort  bennoch  als  roirffamer ,   befonberS  »enn  cS  anfnüpft  an 

baö  einftens  au  ber  roiffenfchaftlidicn  Schrftättc  Wufgenotnmenc. 
Borträge  »erben  fo  gehalten,  bah  jeber  Befucher  biefe 

fämmtlich  hören  fann. 

Tie  Bnmclbungcu  »ollen  bei  bem  ©enerat  *   ©chrctariat 
beö  laubroirthfchaftlichen  Central » Bcreinö  ber  Prooinj  6achfen 

JU  i’tflHe,  flariftrafic  8,  bis  fpätcftenö  bcn  20.  3anuar  1892 
unb  jroar  mit  genauer  Angabe  beö  Warnend  unb  Btohnoneö 
ber  betreff enben  Herren  eingcreicht  »erben. 

TaS  Honorar,  »clchcS  50  3Rf.  beträgt,  fann  entroeber  »u« 

gleich  mit  ber  Slnmelbung  ober  am  1.  Februar  oon  8   bis 

9   Uhr  im  Borjimmcr  beö  BortragöfaaleS  entrichtet  »erben. 

Tie  Quittung  ift  juglcich  Segitimation  für  ben  Bcfuch  ber 
Borträge. 

Ber^eichnih  ber  in  9tuSfid)t  genommenen  Borträpc. 

I.  Pr  of.  Dr.  Äühn:  1.  Äritifdjc  Befprechung  lanbrotrth« 

fdjaftlichet  Tageöfragen.  —   2   Stunben.  11.  Prof.  Dr.  3Raerder: 
1.  Xer  Stanb  ber  Äalibüngungöfrage  in  ben  leichteren  unb 

befferen  Bobenartcn.  2.  Ter  Wnbau  oon  3mifchcnfrüchtcn  unb 

befonberS  oon  Sticfitofffammlem  in  ben  befferen  Bobenartcn. 

8.  TageSfragcn  ber  JvüttcrungS lehre.  —   3uf°mmcn  5   ©tunben. 
III.  prof.  Dr.  Conrab:  lieber  bic  neuere  l£ntroicfelung  ber 

Prcife  unb  ihre  Urfachcn.  2.  Tie  jroeite  Scfung  beö  bürger« 

liehen  ©cfeßbucheS  über  bie  Sanbioirthe  berührenbe  fragen.  — 
3ufammcn  8   ©tunben.  IV.  Prof.  Dr.  ff r et) tag.  Tie 

Pfcrbcjud)!  in  bcn  europäif d>en  ©taaten  mit  befonberer  Berücf« 

fichtigung  ber  neueftet»  Bcränbcrungen  im  ©eftütöroefen  — 
5   ©tunben.  V.  prof.  Dr.  3öüft:  1.  Wußbarmachung  neuer 

Äiafte  jum  Betriebe  lanbroirtbfd)aftlichfr  9Wafd)inen.  2.  Wcuefte 

, fortfehritte  im  Bau  ber  Pflüge.  3.  Ueber  bie  neueften  Binbe« 
mähet.  4.  Tic  beften  ©ctrcibcrcinigungö  unb  ©ortirmafchinen. 

5.  Berechtigung  unb  Erläuterung  ber  neueren,  in  ber  Central» 

anfaufShalle  beö  lanbroirthfchaftlidjen  CentraloereinS  auflge« 

f teilten  Plafchincn.  —   3wfommen  5   ©tunben.  VI.  Prof.  Dr. 

pü^:  1.  Tie  feitherigen  Ergebniffe  ber  ̂ mpfoerfuche  mit 
Tuberculin  unb  3ÄaHein.  2.  Tie  Berroerthbarfeit  bcS  fleifchfd 

franfer  Thim  für  ben  menfchlidjen  Confum  im  Utahmen  bcö 

©efeheö  betr.  ben  Berfehr  mit  Wahrungömitteln.  3.  Ueber  baö 

maligne  Ccbem  unb  anbere  mpcotifrfie  Äranfheiten  ber  $auS« 
thiere.  4.  Ueber  thierifch«  parafiten  als  ÄranfheitSerrcger  bet 

fKenfcheu  unb  Zieren.  5.  Tic  Äaftration  ber  jfrpptorchiten, 

namentlich  ber  fog.  ©pißhengite-  —   ®   ©tunben. 
VII.  prof.  Dr.  ̂ ell  ricgel «   Bernburg.  9Me  unb  »ober 
beefen  bic  lanb»irthfdjaftti<hen  Hulturpflanjen  ihre  ©tidftoff* 

nabrung?  —   2   ©tunben.  VIII.  Wmtörath  Wimpau» 

©chlanftcbt:  Tie  ßntftchung  unb  ßfidjUing  neuer  ©etreibe« 
forten.  —   2   ©tunben.  IX.  Dr.  HBohltmann:  1.  Ueber 

bic  lanbipirtbfdwitlicbe  Bobenlehre  mit  befont>erer  Berüd» 

fichtigung  ber  bei  ber  geologifchen  ̂ anbeöaufnahme  entroorfenen 
Bobenfartcn  fo»ie  ber  Bobendjemie  unb  Bobenbacterioiogie. 

2.  Ueber  lanbroirtbfd)afUid}«ÄUmalebre.  —   3ttfammen  4   ©tunben. 
X.  Dr.  öollrung:  1.  Ueber  Pflanjcnfchuh-  2.  Tie  fRetbobcn 

beö  EinmietenS  ber  Hüben.  —   3uf<*mmen  3   ©tunben. 

XI.  Dr.  ©cp er:  Ueber  bie  neueren  Ergebniffe  auf  b«n  @e« 

biete  beö  CbftbaueS.  bcS  Dbfthanbelö  unb  ber  Cbftoerroerthung.  — 
3   ©tunben.  XII.  Oefonomicratbu.  PfeubeI*©teinfelS: 

1.  Gharafteriftif  ber  länblichen  Wrbciteroerhältniffc  unb  bet 

bisher  empfohlenen  Plittcl  ju  ihrer  Befferung.  2.  Ter  heutige 
Bichhanbel  im  Sichte  beö  lanbroirtbfchnfUicb™  SntcreffeS. 
3.  Tafl  SSechfelroefcn  uub  feine  Wnioenbung  in  ber  Sanbtoirth* 

fd)aft.  —   3ufontmen  4   ©tunben. 
Tie  Tireftion  bcö  l anbroirthfchoftlichen  Eentral« 

BereinS  ber  Prooinj  ©achfen  sc. 

*   £>if  ODiin gntig  bec  XBiefett  regt  bie  beutfeh« 
SanbroirlhfdjaftS .   ©efctlfdiaft  an,  ba  nach  ben  Erfahrungen  ber 
BKffenfchaft  unb  ber  PrariS  gerabe  bic  jetjige  %elt,  b.  h-  bie 
Ptonate  Wooember,  Xcjember,  3nnuör  bis  ct»a  Pfittc  februar 

fich  am  meiften  jur  Tüngung  ber  BJicfen  mit  Äalirohfaljen 
unb  XhomaöphoSphatmehl  eignet. 

Plan  nimmt  geroöhnli^  hierju  3—4  Etr.  Maiitit  ober 
ftatt  beffen,  »enn  bie  Baljnfracht  fich  n»d)t  ju  hoch  ftellt, 

4—5  Gtr.  CarnaUit,  unb  2—3  Etr.  Xt)omaSphoÖphatmehl 

pro  Plagbeburger  Plorgen,  b.  h- 
600—800  kg  Jfainit  ober  800—1000  kg  Eamaüit 

unb  400—600  kg  XhomaöphoSphatmehl 

pro  ©eftar  unb  ftreut  beibe  Tüngemittel  mit  cinanber  ge« 
mifdjt  aus. 

ES  empfiehlt  fldj  jeboch,  biefe  Plifdjung  erft  ctroa 
24  ©tunben  oor  ber  SuSfaat  oorjuneljmen,  ba  bei  tagelangem 

Sägern  leicht  eine  cementartigc  Berljärtung  ber  IRaffe  eintritt 

« 
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$e  früher  unb  redjtjeitigcr  bic  Augfaat  gef  «hiebt,  bcfto  I 
ftcherer  ift  auf  eine  üütrfung  fdjon  in  ber  Aormaljt  ju  rechnen ;   I 
eS  ocrfchroinbct  baS  etwa  oorijanbene  3Roofl  unb  cS  treten ! 
bafür  beffere  ©räfer,  filee*  unb  Söicfenartcn  auf,  rooburdj  eine  I 
roe]  entliehe  CuaHtätSoerbcfferung  ber  Söiefen  unb  beS  §eus 
erreicht  wirb. 

*   «mrrifanifdje«  Srinofiur  fett  rourbe  in  Augsburg 
in  grogen  Mengen  bei  ber  Gljemifchen  Umerfuchung  als  gcfälfd)t 
befunben.  Xie  groben  enthielten,  abgefchen  oon  Jetten  aus 
tbierif^en  Abfällen,  grobe  Quantitäten  oon  bem  in  Atnerifa 
maffmbaft  gewonnenen  ©aumrooQfamenöl.  XiiefeS  fo  berge* 
ftellte  ̂ robuft  ift  nicht  bie  Hälfte  unfereS  guten  Schweinefetts 
roertb.  $?an  follte  überhaupt  ein  foldjeS  Jett  nicht  als  menfeh» 
Iidjefi  Nahrungsmittel  oenoenben,  fonbem  b°<hft<mS  ju  geroerb» 
liehen  »Jroecfen.  —   £ie  ftaatlidje  UnterfuchungSanftalt  in 
SRünchen  höt  oon  110  groben  oon  amerifan.  Schroeinefett 
nicht  weniger  als  77  als  gefälfeht  befunben. 

^ttfonnlita. 
Xer  bi^t'riuic  ililfbarbfi'cr  im  Kiniftcrium  für  Süitöroirtl). 

f   d>aft  u.  f.  io.  HegienmgSratf)  IpolH  ift  jum  Oeftcimnt  Sir. 1 
gierung*.  unb  oortrogenben  Halb  in  gm.  Kiniftcrium  ernannt 

tasrben.  —   ̂roftffor  Dr.  ®i»rfetboff  in  SVrlitl  ift  für  bic 

Hmtäpmobc  Dom  2.  Januar  1802  bis  batiin  1895  jum  Hcfior 
b«  tyicrürjtltytn  fcodqdmlc  bafclbft  ernannt  roorbm.  —   Zer 
bisbrrige  tmBrrorbtMlidfi  'ftroMfor,  «chcime  iKrgirrungSratl) 
Dr.  ©fr.  »l'fdrcfrr  ju  §ailc  a.  6.  ift  junt  orbciulidfi'n 
^rofrffor  in  brr  pltilofop^ifc^rn  gatuttüt  brr  bärtigen  Uniorrfität 
ernannt  roorbm  —   Irr  ÖriDatbojenl  Dr.  ßfrmann 
'MobeiDOlb,  fteaorrtretenber  Iireftor  beä  Kgl.  ianbroirt^idjaftl. 
Sebrimtimt«  ber  Uniorrfität  fliel,  ift  jum  auftcrorCcntlidim 
ittojenot  in  ber  p^itofophifdjen  garultöt  berfeiben  Uniorrfität rmannt. 

ötreinSnmliridjttit. 

fi«n»u>.  Söanberleftre. 

Irr  Unterzeichnete  ©anbcrlctirer  roirb  antoefenb  fein  in 
ben  Serfammlungen  foigenber  Scrcinc: 

am  11.  Januar  in  §abcrSlcben 

h   13.  ,,  „   Xonbcrn 

rr  14   «ec« 

,,  15.  „   „   Sonberburg 
M   16.  „   „   Apenrabe. 

Piel,  6.  Januar  1892.  Dr.  ©rcifjolj. 

PukütrHitr. 

(gftttibt*  unb  gntttnsittrUfRarft. 
Jtiel,  7.  3anr.  Irr  (Setreibemarft  ift  ferner  in  brn 

letjim  Zagen  roefentlicb  oerflaut  unb  i)oben  namentlich  ©eijen 

unb  Hpggrn  rine  mcrflid)e  Qinbuftc  im  'ftrvife  erlitten.  Keine 
heutigen  tOotirungrn  finb:  ISeijen  128  t|Jfb.  ftotl.  SOU.  210, 
125/28  ?fb.  bbü.  Kt.  208;  lcid|tere  Sorten  im  Scrftültnij) 
billiger,  »oggen  118  ?fb.  h»U.  Kt.  205,  111  ®b.  boU. 
Kt.  200;  leichtert  ffiaatc  naef)  Dualität  Kt.  180—190. 
Serfte  non  Kt.  160-170.  fcafer  Kt.  160.  Sud), 
torijen  son  Kt.  170.  Kai«  gebe  pr.  Frühjahr  Kt.  150. 
ffleijentltW  per  gleidj  Kt.  130. 

3-  9.  Sielenberg. 

Hamburg,  6.  Januar.  SBörfenberidft.  (Setreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  ffieijen  neuer  Clber  u.£olft. 

122—127  itib.  820-235  Kt.  Hoggen  öolft.  u.  Kedlen. 
burger  110 — 121  Itfb.  214 — 250  Kt.  Oterftc  angrbotm  öolft. 
175—186,  Saal  JU  Kf.  205—215.  gullergerftc  ju  Kt. 
138—150.  Soafer  neuer  §olftrincr  ju  165  172  Kt.,  Htjcin 
länbtr,  tBatrifdjcr  170— 185Kt.  Kaislonau  125— 135  Kf., 
Cinquantin  142—160  Kt.  !8  utiftt)  ei  Jett  feolfteiner  185  bis, 
190  Kf.  Zuljnen  mittel  175—185  Kt.  Srbfen  gutter. 
175— 186  Kt.,  fiod)<  270— 300  Kf.  SBittc  n   flrinc,  mittel 

unb  groge  150—180  Kt.  1!  a   Im  f u then.  Itutftbe  125  Kt. 
SoeoSn  u   ftudjen.  Icutfdjc  IlO  Kf.  S)aum  n>  olle  n   . 

faattuchen  145  Kart,  ärbnuftfuthen  160—170  Kt.  j 
3tap«fu(t)en  130—140  Kf.  geintuthen  165— 170  Kf. 
Uai  mfernfthrot  120  Kf.  100  kg  brutto  inet.  Satt. 

SBeijenmefit  9r.  00  32-34  Kf.,  Sr.  0   28-30  Kf. 
8toggenmet)t  9tr.  0/1  33—35  Kt.  50  kg  ZU eigenfleiei 
ruhig,  ̂ ieftge  gute  gefunbe  nad)  Dualität  5,9o— 8,40  Kt. 
Setto  tn  üerhfädtn  ju  noriren.  Jioggcntleie  ruhig.  6   bis 

a   6,50  Kt.  JU  noHren.  Hüböl  61'/.  Kf.  SJr.  Seinäll 
40  Kf.  Sr. 

Serlin,  2.  Januar,  ©eigen  tato  mit  äuSfdflufc  oon 

Hauhmcijcn  218—236,  2frqu.  224,  lermine  flau,  get.  550 
Za.,  fibpr.  21!Vr>,  3an.  221-217,  «prit.Kai  219,25-215,5 
bi*  216,5.  Hoggtn  loco  227—288.  Sffrqu.  238.  Zerminc 

f.au,  9pril=Küi  229,25 — 225,25 — 226.  a   f   f   r   toco  160—  ! 
181,  2frqu.  165,  Set.  100  Zo.,  fibpr.  163,25,  Jan.  163—  | 
162,5, «pril.Kai  167,75—166,  Kai.Juni  168-167.  Hoggrn. 
mehl  Hr.  0   unb  1   flau.  Jan.  utib  Jan.-gebr.  81,75—31,50. 
Sprit. Kat  81,85— 31.  Hüböl  matter,  öef  100  ßtr.  fibpr. 
6«.  Jan.  59—59,1.  HptiUKai  59,2-59,1. 

*   Hamburg, 30.  Iccbr.  (ahlw«"«  *•  Soqfen.) 
gutlerftoffe  in  ©aggonlabungcn  ab  Stationen: 

©eijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pt.  50  kg  Kf.  0,10—6,35 
Hiertrtbet,  grtrodnete  leutfdjc  „   50  „   „   6,00—6,50 
ftalmfudien,  ab  Marburg  .   .   „   1000  „   „   130—132 
(Socugfuthen   „   1000  „   „   160—166 
HapSfmhen   „   1000  „   „   135—140 
Srbnufifudjen   „   1000  „   „   150—170 
Kai«,  Smerit.  mirrb  untfirjoBt  „   1000  M   „   145—155 

GaiU'Striitt. 

<Samen»$ericht  oou  3-  &   löiffinger, 
Serlin  N.O.,  4.  3önr.  SöiS  jum  Jöeginne  b«S  neuen 
pflegt  ber  Serlehr  in  Sämereien  fidj  nur  in  ̂ >änDlerfreifcn  ju 
ooUjiehcn.  3Me  Anfichtf«  über  bie  ßmte  foroie  über  ben  Söe» 
barf  entbehren  bis  bahin  fichere  AnhaltSpunfte  unb  bie  greife 
fchroanfen,  bis  irgenb  eine  SReinung  bas  Uebcrgenndjt  empfängt. 

(SS  roar  nicht  fdjroer,  in  einer  3«^  ber  allgemeinen  Steigerung 
eine  Nietung  hrrbeijuführen,  für  bic  aber  bis  heute,  in  lolchcr 
ööhe,  noch  leine  jroingenbe  Nothroenbigfeit  oorlag.  Stuglanb 

erportirt  feit  Sängern  gro^c  ÜlÄengen  Noth«lee  ju  uttS.  SDie 
rujfifchen  Saaten  macht  uns  auch  Nicmanb  (treitig,  benn 
Jranfrtich  bat  felbft  geniigenb  unb  cS  bejieljt  ebenfo  roie  Gug» 
lanb  für  feinen  ̂ tebarf  mit  Vorliebe  bie  billigeren  amerif. 
AleeS.  Sojuic  alfo  ber  ruffif<he  3mPort  anbauert  unb  alle 
3cid»en  fprechen  bafür,  werben  roir  ihn  nur  noch  jögernb  auf« 
nehmen.  Xie  greife  roerben  roeichen.  Pommt  nun  noch  irgenb* 
roie  bie  ̂ eimifc^e  Grnte  ju  ̂ülfe,  fo  roirb  fich  ber  iRücfgaug 
nur  noch  prompter  üolljieheu.  Xer  Nachfrage  in  äÜeiBtlee 
antwortet  heute  fdjon  ein  ftärfereS  Angebot,  bie  übertriebenen 
greife  ermäßigen  fich  unb  auch  DOn  SchroebenUee,  ber  fich 
heute  noch  Qls  gefragtefter  Saat«ArtifeI  in  ©oller  §öhc  erhält 
roirb  ber  nächfte  Jroft  mehr  auf  ben  ÜRarft  bringen.  3n 
Xitnothce  ljat  Sachfen  eine  recht  gute  Grnte,  in  feinen 
Jorberungen  ift  eS  noch  unficher,  aber  im  Allgemeinen  erträg« 
liehen  Geboten  nachgebenb.  Jöei  ©erabella  oerhalten  fich  bie 
oerfchiebenen  ^SrobuftionSgegenben  fehr  abroeidhenb ,   Ober* 
jdjlcfien  bietet  hulb  fo  billig  roie  bie  itriegnifc  an  unb  bürfte 
fich  uun  balb  ein  bauember  SRittelpreiS  feftfehen. 

5Sir  notiren  unb  liefern  ab  Berlin:  Nothdee  in  befter 

ruffifdjer,  polnifdjer  unb  ungnrifdjcr  Saat  notirt  feibefrei  bei 
88  pGt.  2Kinbeft»©ebraudjSroerth  bis  ö7,  fchtefifdje  Saat,  nur 
oereinjclt  angeboten,  notirt  bis  69,  norbfranjöfifche  Saat  bis 
69,  abfaüenbe  Dualitäten  biefer  ̂ erfunft  bis  65,  jährige 

igle 



Santen  bis  30,  neue  amerifanifebe  oon  52— 57.  föeißftee 
foftet  beftc  böbmifdic  Saat  bis  96,  Hittelquafitfitc;  ca.  80  unb 
baruntcr.  geringer  bis  50.  Scproebenflee  in  feibefreier  Sant 
toettig  angeboten  bis  95,  geringere  bis  95.  ©on  ©   e   l   b   f   l   e   e 
foftet  ber  ungarifepe  bis  19,  franjöfifcpet  bis  29.  ̂ nSujerne 
bat  bic  ©rooence  eine  fleinc  unb  nicht  gerabe  jepöue  tSrnte, 
biefc  Saat  notirt  bei  80  pGt.  (MebraucpSrocrtp  mit  72,  norb- 
franjöfifcpe  bis  04.  italtentfcf>e  57.  ©lunbflee  foftet  in 
frattjöfifcbcr  Saat  58,  toeniger  reine  unb  gemifdite  ̂ nlanbSfaat 
biß  44.  Timotpce  in  ffiepfifeper  Saat  notirt  ca.  27, 
amerifanifdjer  22,55.  MepgraS,  eoglifcp  22,  italicnifcp  2-4. 
Jtnaulgras,  inlänbifcb  50.  Scrabclla  foftet  9   10  Warf 

per  50  £>ilo.  Supinen,  gelbe  98—103,  blaue  89—  92  per  | 
1000  Milo. 

Öntttr-  nnb  Stimmartn-Siarft- 

9totirungS*Mommiffion  ber  vereinigten  ©uttcr« 
Maufleute  ber  Hamburger  ©örfe. 

$?of  unb  Wrierei*©utter. 

©rutto*Cngro3>©reife  pr.  60  kg.  5letto  reine  Sara  ohne  Decorf.  ; 

•.  ̂  r c it ag#  ben  30.  Dccbr. 

t.  Dualitäten   SSt.  128-133  | 

2.  .     115—123 

(Hamburger  Gorrefp.) 

b.  Dienstag,  ben  5.  ̂ anr. 
1.  Dualitäten   Wf.  126-128 

2   120-1$: 

*   Hamburg,  80.  Dccbr.  (©rioat *9totirung  oon 
Splmann  k   ©opfen.)  ©utter.  'ÄlleS  per  60  kg. 
Qofbuttrr,  geftanbene  ©artbien  ....  Wf.  100—115 
Sauerbutter,  fcpleSro.»polft.  unb  äpnlicpe  .   „   100—110 

unoer)ollt: 
Weierei«©utter,  2iolänb.  unb  Cftlänb.  .   *   110—125 
©öpmifebe,  ©alijifcpe  unb  ähnliche  ....  „   75—  82 
ftinnlänbiftpe       ,,  86—  92 
Ämerifnifcpe,  9lcu'Seelänb<T,  ttuftralifcpe  .   ,,  60—  70 
©epimer*  unb  alte  ©utter  aller  9lrt  .   .   .   „   26—  40 

3n  ber  am  21.  Dccembcr  abgcbalteneu  ©erfammlung  9er* 
einigter  ©utterfaufleute  mürbe  bie  jepige  ttotirungS'Gommiffion 
mit  großer  Weprpcit  roiebcrgeioäplt.  Die  9iotirungnt  roerben 
bemnaep  naep  unoeränbertw  ©ritijipien  im  näcpften  gnpr  fort  ̂ 
geführt  roerben. 

$n  golge  ber  Feiertage  unb  beö  naben  ̂ apreflfcplufieS ' 
mürben  rocitigcr  ©efebäfte  gemacht.  Wotirungcn  blieben  unocr  ; 
änbert,  ba  ber  pöepfte  ©mS  für  auSgefucpt  feinfte  bejaplt  I 
mürbe,  mäbrcnb  anbererfriiS  feine,  um  möglidift  »u  raumen, 1 

rtmaS  billiger  oerfauft  mürbe,  bennodi  ein  TpeH  ber  3ufupr  1 
unoerfauft  auf  Üager  blieb.  Wit  abtocicpenbcr  $>of*,  fomic  i 
Sauer«  ift  cS  ftill,  ebenfo  blieb  frembe  aller  5Crt  rubig  unb  ! 
ftnb  greife  nominell. 

Butter  -   «uftioaen  be«  Dftbölftetulftpcn  WeifretberHiM. 
(Tclegr.  Wittpeilung.) 

Die  TluftionSunfoftcn  betragen  jept  2   (jroci)  Wf.  für 
60  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  naep  ttbjug  biefer 
2   Wf.,  91etto*  greife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  7.  ganr.  fcuf  ber  «uftion  70  gaß,  Dutcp* j 
fcpnittSpreiS  Wf.  1263  bis  130.  16  gaß  unoerfauft. 

ftSmuffcn.  I 

SWittbrllnngfB  be4  oftbolfleipiftpen  Weierti»©frbänbfö  äbrr 
für  Äife  erhielte  greife. 

gür  bie  0l>m  1.  bis  6.  Januar  1892. 

1.  ©erbanböfäfc:  (Wogerfäfe  aus  ̂ entrifugeumagermitep, 
naep  einem  einheitlichen,  forgfäl  tigeren  ©etfapren,  1   Häfe  roiegt 

4—5  kg.)  HuS  einer  Weierei  145  Stücf  3   Wonate  alt  26  Wf. 
für  50  kg,  10  Stücf  8   Wonate  alt  30  Wf.  für  60  kg. 

Der  ©   orftanb 

beS  oftpolftcinifcpen  W eiere i oerb anbeS. 

*   Berlin,  2.  Januar.  (Carl  Waplo.)  Butter: 
biefer  59ocpc  trafen,  ber  geiertage  mögen,  bie  Senbungeu 

fepr  unregelmäßig  rin-  Das  CHefcfjätt  verlief  füll  unb  blieben 
Anlieferungen  jum  Tpeil  unoerfauft.  Sanbbutter  mußte  im 
greife  etmaö  naebgeben.  ©ejaplt  mürbe:  1   unb  II  für  feine 
Tafelbutter  oon  (Mütem,  fcoUänbereien ,   Scbmeijereien  unb 

fflenoffenfdjaften  126—121  —   117  ÜJtf. ,   bgl.  mit  'Jlbmeicbungen 
in  brr  öearbeitung,  im  ©efdbmacf  unb  Salj  111—11*  ®tf., 
für  frifefte  Tifcbbuttcr,  9anbbutter  in  Stücfcn,  auf  28&rften 

aufgefauft  unb  in  Äübd  unb  Tonnen  gelegt  97—100  Ötf., 
geringere  82—92  2Rf.  für  60  ÄUo  frei  ©erlin. 

©reife  ber  *RotiruugS><£ommiffion. 
©erfaufSprcifc  nach  Ijicfigcr  Ufance: 

^of.  unb  (SknoffrnfcbaftSbuttrr  1.  Dualität  124 — 126  2Kf. 
2.  bo.  121-123  w 
8.  bo.  117—120  „ 

abfallenbc  bo.  111-117  „ 

Ä ä f c:  Der  Umfnfy  in  □»©adfteinfäfe  ift  geringer  unb 

gaben  ©reife  hierin  nad).  ©ejaljlt  mürbe :   gür  prima  Scpmeijer« 
fäfe,  ed)te  3ßaare,  febnittreif  88  92  3Kf.,  fefunba  unb  imitirten 

50—70  9Kf.r  echten  ̂ odänber,  68—80  3Ä f. ,   Limburger  in 
Stücfen  oon  IV«  ©fb.  38-44  2Rf.,  □«©aeffteinfäfe  15-18 
bis  22—26  ÜXf.  für  50  Jtilo  franfo  ©erlin. 

Ci  er.  ©ejablt  rourbe  8,40—3,65  3Rf.  per  ©«borf, 
bei  2   Sdjocf  Slbjug  per  Mifte  (24  Scbod). 

Äöln,  31.  Decbr.  Äleincr  ©iebmarft.  Auftrieb:  503 

S cbmeine  1.  Dual.  66,  2.  Dual.  54,  3.  Dual.  62  2JH.  208 

Sdjafe  1.  Dual.  63,  2.  Dual.  53,  3.  Dual.  52  *D?f.  497 
Halber  1.  Dual.  69,  2.  Dual.  64,  8.  Dual.  59  2Rf.  für  50 

Milo  Scbladjtgcmicbt.  ©efchäft  burebmeg  flott,  SJlarft  febneö 

geräumt. ©rriibt  ber  ̂ otirnngS-Minniffioa. 

Hamburg,  4.  Januar.  Dem  heutigen  Warft  auf 
bem  t>eiligengciftfelbe  roaren  angetrieben  im  (Üanjen  2337 
Stücf  Stinboieb  unb  1800  ©epafe.  Unter  ben  Crfteren 

befanben  fiep  1:346  aufi  Dänemarf,  baS  aufl  bem  gnnlanbe 
ftammenbe  ©ich  ocrtbcilt  fiep  ber  ̂ erfunft  naep  auf  §an« 

nooer,  Wecflenburg,  ScpleSroig»^olftetn,  ©ofen,  ’Jlnpalt,  SÖefi' 
preußen  unb  ©ommem.  Cs  mürben  gezahlt  für  100  ©fb 
©cplacptgcmicpt :   1.  Dualität  Dcpfcn  unb  Duien  Wf.  66, 
II.  Dualität  Dcpfen  unb  Duien  9Kf.  59—63,  ^ungc  fette 
Hübe  56—60,  ältere  49—64,  geringere  34—42,  ©uUen  nach 
Dual.  43—59  2Rf.  Die  Schafe  ftammten  auSfcbließlicp  oom 

$)nlanbc  unb  jroar  ihrer  §erfunft  nnep  auS  SepleSmig^olftein, 

an  nooer  unb  Wecflenburg.  Wejablt  rourbe  für  I.  54—58  9Xf-, 
II.  50-54,  III.  41-46  per  *00  ©ffc  Scblacptgemicpt 

9leben  ben  Scblacptcm  ^iamburg*S  unb  ber  ‘Jtacpbarortc  traten 

auf  als  Häufer  ̂ änbler  oom  Stpein,  roelcpe  647  Stücf  oerluben.' Unoerfauft  blieben  366  Stücf  SHmboiep  unb  350  fcammel. 

Der  ̂ tanbel  in  3linbem  unb  Sepafen  mar  fcplrppenb.  —   4.  gonr. 

Dem  Scpmeincmarft  auf  bem  ©leppof  „Stemfcpanje"  an  ber 
i'agerftraße  maren  in  ber  üöoepe  oom  27.  Decetnber  1891 
bis  2.  ̂ ouuar  1892  im  (Sanken  5893  ©   cp  ro  e   i   n   c   jugefüprt. 
©on  biefen  flammten  3655  auS  bem  gnlanbe  unb  jtoar: 
1571  oom  ©üben  unb  2084  oom  *Rorbcn;  ferner  auS 
Dänemarf  2238.  ©erfauft  unb  oerlaben  mrirben  naep  betn 

©üben  52  ©lagen  mit  2639  ©iücf.  ©cjaplt  mürbe:  ©rite 
fepmere  reine  0   cp  meine  Wf.  53  —   54  bei  20  pCt-  Tara ; 
fepmere  Wittelroaare  Wf.  49—51  bei  20  pßi.  Tara;  gute 

ieiepte  Wittel maarv  Wf.  44—47  bei  22  pCt.  Tara;  ge« 
ringerc  Wittelmaare  Wf.  42—4-3  bei  24  pCt.  Tara;  Sauen 
naep  Dualität  Wf.  43—46  bei  feproanfenber  Tara.  Der  fymbel 
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nwr  ntäürmb  brr  traten  halben  ffloche  (tut.  —   5.  .'tun.  Itm heutigen  Säiber  marft  auf  brm  jjicbhof  „Strmfdbatne" an  ber  ?agcrftrajjc  maren  angetriebrn  im  fflanjen  1002 Selber ;   bieletben  oertheitten  (idl  ihrer  Qerfunft  nach  auf 

hannooer  (845).  SchleSroig.tioiftein  (06).  Diedlcnburg  (121). GS  mürben  gezahlt  pr.  100  Dfb.  Schlachtgewicht)  filr  I.  85 bi5  91,  auSnabmStoeiie  100,  11.  77—84,  III.  69-74.  Xer lianbel  mar  lebhaft,  Unoerfauft  blieben  9.  ftür  augmartS  rour. 
ben  oetiaben  nach  Berlin  17,  Bremen  8,  Siel  6   Stüef.  — 

Schwein  cmarlt  auf  bem  Siehhof  „Sternfd)an)e“  oom 3.-6.  b.  Dt.  Dejahit  mürbe  für  befte  fchtoere  reine  Schmeine 56®tt.  20  p<Jt.  Sara ;   fctmiere  Dtittelmaarc  54  ftt.  20  pGt. 2ara;  gute  (eichte  Dtittelmaarc  53  Dtf.  22  pCt.  Tara ;   ge- ringere Dtittciioaarc  50  Dtf.  24  pGt  lara ;   Sauen  nach  Dual. 

42—50  Dtf.  fdfmanfenbc  Tarn.  Der  Öanbel  mar  lebhaft. 

•Berlin,  4.  Januar.  Stäbtifrtier  Gentralsiehhof.  Umtl. Bericht  ber  Tireftion  Seit  frreitag  mürben  naeh  unb  na(h  jum Berfauf  gefüllt  im  Wanjen  3151  Jtinber,  (13  Xänen  unb 
Scfiioebeiii,  11  893  Schmeine,  (165  Dänen  unb  46«  Bafonier, 
1303  Säiber.  6207  Sammet.  XaS  Jtinbergefdhäf)  micfelte  | fi(h  ruhig  ab.  Dtan  suhlte  850  Stiirf  1.  unb  2.  Dualität ; 

barunter  850  gute  Stiere.  Der  Dtarft  roirb  nidit  ganj  ge. räumt.  L   62—65,  II.  56-  60,  III.  45-53,  VI.  40-43 
3Rf.  per  100  $funb  Sleifcftgcioiebt.  —   Riir  inlänbifdte  S   (h  ro  e   i   n   e 
(unbJMnen)  oerlief  ber  Dtarft  bei  fefter  Saitling  unb  an. genteffenem  Grport  jiemlidi  rege ,   meint  audi  jum  Schluh  ber 

1   öanbet  fich  etm.iS  langfamer  abroidelte.  Xie  greife  blieben beiten  oor  acht  tagen  gegenüber  jiemlich  unoeränbert  unb  eS 

mürbe  auSoerfauft.  1.  55,  auSgefuchte  i'ol'ten  barüber,  II.  50 big  53,  III.  46—49  Dtf.  per  100  Dfb.  mit  20  pCt.  Tara; 

Bafonier  erjielten  bei  langfamem  Sanbel  49—50  Dtf.  pr.  100 Dfb.  mit  50—55  Bfb.  tara  per  3tüd  unb  hinterliefien  ctroaS lleberftanb.  —   Xer  Äälberhanbel  frhien  anfangs  lebhafteren 
Wütig  annehmen  ju  roollen,  gcftaltete  fid)  bann  aber  im  Wangen 

ruhig.  1.  56—66,  auSgefuthte  SSaatr  barüber,  II.  48—55, III.  40-47  Per  1   Dfb.  Sleifdlgeroieht.  Xer  Öammel. marlt  mürbe,  ba  fich  auch  ein  "äufer  für  Daris  eittgefunben 

halte.  iu  jiemlid)  ben  gleichen  greifen.  roie  oor  acht  tagen  ge. räumt.  I.  16—48,  befte  Dämmer  bis  52,  II.  38  —44  Dfg- 

per  1   Dfb.  eiieifcfigeroidit. JlSlington,  4.  Januar  1892.  'flufgctrichen  1760  Stüden Slinboieh  unb  11610  Schafe,  baoon  4   itlinbcr  unb  20  Schafe aus  Xäncmarf. 

Bcjahlt  mürbe  pt.  8   pfb.  engl. : ßnglifch III.  D.  lf.  D. L   D. 

ui.  n. 

^rembe 

II.  D. I.  D. sh  d sh  d sh  d sh  d 

sh  d sh  d 3tinbpid) 3,8 4,6 5,0 — — — 

Scbufc 3.0 5.4 

rt,0 

3.6 

4.2 

5,2 

Xcptforb,  4.  Januar  1892.  tiefte  Dualität  4   s   4   d bis  4   s   5   d.  2.  Dualität  3   s   10  d   bis  3   t   11  d   für  Dtinb. 

oiob  für  8   Dfb.  engl.  Schafe  unb  Äälbet  nicht  migeboten. 

^rimfl  getroifnete  ̂ Biertreber, 
^tima  SonncnWiimenfiuften^Jit^L 
$rima  H. 

$rima  getr.  (betreibe =0d)lemDc. 
Sülms  «Broffc  in  0fd)rr6lflirn. 

$aarfr.  Grbnnfjfuibtn  unb 

Sdirof. CE-nif  unb  nertinifllc« ©nuntiooftfantmclil. 

9tnp?fiid)rnf<f)rot. 
SRciSfulterincI)!. 

falmfiidicn. Vfinftttlicit. 
(üocoMuificii. 
it.  it.  it. 

offcrirl  prciorocrtfi  jur  prompten  unb fpfifmn  tfiefmmg. 

Ztnnbiflc  Häger  in  .vamburg,  Stettin,  «ttciifabrroafTfr,  Jtöiitflöberfl,  'Vofeti,  ’BreSlnu,         ffiiftrit»,  lWnßPeburn.    (60 

©etroefnete  Biertreber,  0ci)icni^c,  Stlcic, 
fomie  alle  fonftigen  Äraftfutterftoffc,  franco  nad)  alten  Bahnftalioneu  ofieriren  biltigft 

fticl  genfen  <fe  <$aafe.  (2 
Comptoir  unb  l'aqtr :   2HöfliiinftraBc  Dir.  4,  pari. 

W.  Schmidt,  Bretten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate liir  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

ßalikilBru,  lilch-foMäritr für  Nepuruforen. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

§u1n»h  1801  wlcilor  IOOO 

A   pp«  rulo  eollc'fi'i't.  (66 

gnftn*ate über "ZltrfiSuft  unb  Xlerpachtuifgrii  non 

(Sittern,  ip&fen  unb  Sanbftellcii. 

Offerten 
in 

lanb-,  forft.  unb  haubtoirthfehaft. lictien  Wafchincn,  IScrcitben  unb anberm  »eborf4arti(elu. 

Jlnfledofe in  Saatgut,  ftiittrnnittclu,  Mufti. 

Xiiugcrn. 
StcOrnbcrniitlcIuiio 

Bon  ScrnmUrrn,  (panJIjaltcrii, SWcieriniiru 
finben  burd)  baS 

Canbniirtljfdl.  Padjrnblatt 

Jür  S(hlr$mi0=§oiftcm bie  flröüte  Derbrrilung  bei  fid)erem  (irfoig. 

Digitized  by  Google 
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Meifort’s  Patent-Wiesen  eggen. 

91r.  1,  ca*  2,10  m   breit  ca.  105  kg  fd)toer,  37  ©lieber,  111  3^I'*cn  9Jif-  76. — „   2,  ca.  1,00  „   „   „   90  „   „   32  „   96  68.— „   3,  ca.  1,70      76  „   „   27  „   81  „   57.— franfo  jeber  «abnftation  2rftle«iDlg..£>oIftfln6 

Serue-r  ein»  u.  met)r fdjaarifle  'Pflüge,  IrieurS,  Staubmüljlen,  SDrefc^- tnafdjiitru  utib  @bpel,  Snitfäemof^inen,  flleeläcmaldjtncn,  Sieptoaagen, 
®ecimnlmaagcn ,   fßumpen,  Qauthepumprn,  Sttrotmüf)Ien,  Düngerftreu* 

maftfcintn,  ̂ icffelmaftpinen,  ®}iId)-®ran«porlfannen,  runbe  unb  oblonge 
fiübler,  Saifin«,  2Jlaa§eimer,  aOe  Pcrjinnlen  Weierei.Ble^gerälpe 

empfieblt  ju  billigten  greifen  (34 

Hob.  lonkicn«  Kiel, 
T7"orsta.d.t  ©. 

2>er  Untctjetcpnctt  empfieblt  fid) 

Öc  Gitterung  reinblii tigert ngler  'Hieb*  in  |eber  beliebigen Stüdjabl  nach  allen  ®abn- ftationen. 2)a»  Sieb  mirb  amtlid)  anf 

Äeinblfltigteit  unterfutfit,  einge- brannt unb  merben  (djtiftlidje 
Certificate  beigegtben. 
«iebolrn,  pr.  Sthntadenborf 

4)  in  Hügeln. 

jun^ 

redermu.  scheert  d keiSIl  niruitaa 

HAUPTNER’s 

t   Pfbri 

©rofle  Silberne  £rtitmflti}(  ber 

P.  cSanbro.  ̂ efeirfdjaff 
Bremen  1891. 93rod)üre  gratis.  3>ic  2Rafcf)inc  wirb  auf  ! 

"®robe  geliefert.  (28 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. Suifrnftrnftr  ft8.  | 
Unübertroffen  in  fttinljeit  u.  Wilne u.  feit  cif  fahren  bewährt  $oU4ub. 

‘SflbnF  10  $fb.  lofe  im  Beutel  fco.  8 SDK.  nur  bei  SB.  ©f  cf  f   r   in  &CtfCX  a.  §arj 

^efaiintniadjimij. 
'Pci  bem  sub  3tr.  1   be«  ®cno(i.-m fdjr.f  ts.älegiftcrö  Drrjctdpn'tfn  Jtonfum. 2).  rein  beS  Ianbroirtl)(tf)aftli(f)eii  Sereinä 

ju  Hfircneburg  „Gingetragene  ®e. 

noffenftiiaft  mit  unbcfcfjränfter  baftpflittjl" ift  beute  Pcnncrit  tuorben: 9in  Stelle  beä  aungcftfiicbcnen  3Jor> fbiiibämitglicbcs  ,   be«  öutäiitlpectort 

HfirenS  ju  Hbrcttäburg  ift  ber  Wüte, infpector  Wrdpper  bafelbft  in  bett üorftanb  eingetreten.  (59 
Hbrengbttrg,  24.  Xecbr.  1891. Jienisliafpr«  ttmtsgeridtt. 

II 
 

Landwirthe  führ
t  BücheM^ 

|   benn  bic  Selbiteiiifrfjüpung  foiitmt.  I 

!S^Tm7»M^rM!ä^I?rtMtmtT| 
3nbrt«»etbitnfl?  —   9lur  burtfi  eint  I genitntfntj'iibtung!  -ffieMte«  'fibie  I br fit,  rinfntljfte  bidigfie eutbfnbrung?.l 

Dun  T»k<‘I»iicIi für  ben  3'ud)  u.  Setbnuna  führ.  ÜanbnJ 

|   non  Dr.  C.  J.  Eisbein, in  ttoa  20,900  tfrempl  #erbreittT| ilubg.  f.  büucrl.  5Btrtf)ftl).,4.  ilufl,  Di.  J 
ituog.  f.  Il.it.  mittl.  Öiitec,  >i.Hufl.Ht.3, bauerfiaft  in  Seinen  gebunben. ?lf  ganje  Btulifiibning  ift  in  einen 

fiutbt  bereinigt,  me  lehr  e   ienm|Wr8fif 

btr  2Birtb|dinft  2-3  3abrc  rrictT 

„Anleitung  *ur  rmfarfH'tt.  lanbioirtljfd). 

^mtnul)r.*'oonbemf.  ^erfafia-,  T.~>  1 Qlll  3U  beheben  oon  Bm Bodo  Grund mumi.  i4;i 
Berlin  W.  57  Pot*iamerstr.  W<M. 

Ils  ar  BuchfUhriing  schützt  vor  ■ za  hoher  Besteuerung 

|5t  Pfimif«. Ctnpftblt  unter  ©arantie  mein  h   o   4   • prima  ftnochrn.Sttrndl,  fftn. 
trifugenfil  (Stemöl).  iUtafdiinrnbl, fftjlinberöl,  t'ampfbahnfchraicre 

unb  raff.  ’Jlübdl,  fdurefret,  gtrudifra, 
(roftfm  ju  mobtraten  ’bitiien  (212  t lieber  120  (fim.-Öftitteies  ha. ben  Pie  Ce le  im  ©rbraacb.  3oM* reithe  flttefie  fiepen  tut  tkifügung.  (17 

C.  51.  Hunnen, 

fflfntbura,  ©übermarft  5. 

Prima  Torfstreu 
in  leichter  und  trockener 

YVaare  offerieren  billigst. 

Gefi.  Anfragen  erbitten  (39 

Glashütte  Germania 
Aktiengesellschaft, Abtheilung  Forfstreu, 

Barssei  i.  Oldenburg. 

Il)0»ae  JJl)09}iljfltnifl)l btutftfjes  ftabrifat,  frei  non  2}cimi(d)ung 

16  •/.  lHoSpfiorfäure  80  <■/,  ffeinmefil t   Gtr.  2,15. 

Jtatnit  23-24  */o  [tfitoef.  «aligeball a   Gtr.  1;10. 

in  Sabungen  a   200  Gtr.  frri  nb  Siel. Vera.fSaatio,  Anodttnmebl. 

Superpliobphate,  4lmmoniaf- iuperpbo«obatf ,   (?  hittfalpeter ofierirt  aUerbilligfl  (15 !ff.  TombT,  UM. 

piri|jtiornl)rifernp)lan]fn, 
jur  (rinfricöigung  oon  ̂ tcljiucibcn  jc., 

ubccljaupt  alle  gangbarft.  ̂ >ecfcn=  unD ^•arftpflartjcn  ?c..  fcfjr  f^ön  unb  billig. 

2l<ncid)n‘.  loftenfr.  empf  J.  Heins Sühne,  $alftrnbef  <v>olftcin).  (83 

*uf  Ocnelrtönnf  bei  !Keuftabt  i.  ü. mirb  jum  1.  iKai  1^92  ein  tilehtiger, jüngfrer  ©crtnaltcr  gefugt.  Wcl* bungeti  nebft  3cuflniffan  erbeten  an  »Oll g^fergaarb   <^5 

Digitized  by  C 



13 

(ifrnlpttfii:  anb  dtnaillirorrk  langrrliittr 
Franz  Wagenführ 

TA1¥GE  RHFTTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

Komprimierte  Sitot^iempe 
mit  garantiertem  (Mebalt  oon  5‘2*/t  Protein  unb  Jett  empfiehlt  als  biüigften  Praft» futterftoff  ber  ©egcnniart  (41 

Sandel  Katz, 
CaeseL 

Jitnöbotfu Dcrmittelt  jebmeit  Ul glaUbern.  Jp.  tttutrutaaa. 

fftnartrcgrarl  fSaarrrurtt®«. nen-  u.  (r«lrtfs|nit 
i   n   eig  ii.  ■   imi A.T.  iiutk.  ttaatart  l 

Buschke  &   Langert,  Eisenach, 
fertigen  als  Specialität  nen  verbesserte 

jHdtrrriibrnfamrn^rinigunge^S'topprlaualrfe^ 
Pafdiinrn, 

6rtreib(^(inignng6tna(d)inrn  nnb  lobrnfrgrn 

Uebertrefien  alle  alteren  Systeme  durch  rorzttgliche  Leistung. 

423)  Preislisten  gratis  and  franco.  D.  0. 

Der  bewährteste 
Kalender  ist  der  seit  45  Jahren erscheinende 

Landwlrthschaftllche 

HUIfs-  und  Schreibkalender 

von 

Mentzel  »-«  Lengerke Verlag  von  PAÜL  PAREY, Berlin  SW.,  10  Hedemannatr 

1.  Theil  (Taschenbuch)  fest  gebunden.' II.  Theil  (Jahrbuch)  geheftet Prela  in  Leinen  2'/a  Mk.. in  Leder  3   Mk.  (5l 

Zn  beziehen  durch  jede  Rnchhlg. 

Sie  jiwei  importir= 

ten  2()ortf)oni' Jj — J-JL  Stammbaumbullcn 

Napier,  Umpire  lOte  unb  Strath- 

more  fteben  bis  jum  coent.  Ser* 

fauf  auf  folgcnbcn  Stationen  jum 

Werfen : 

Kupier,  1   3a()r  7   jlionatc 
alt,  bei  §errn  3of)S.  3«ns  in 

Äatbarinenbeerb  für  30  'Ulf.  k .Hub. 

Uiuplre  lOte,  l   3ahr 
10  'Dlonate  alt,  bei  .(Servil  3ol)ö. 

8übr  in  2Befter()eoer  für  15  ü)!f. k   Hub. 

®ie  SMen  finb  oon  ben  Herren 

Stationsbaitem  ober  oon  mir  ju 

faufen.  Sluofunft  über  91bftam= 

mung  ber  Stullen,  bie  bei  Napier 

ganj  befonbers  recrtbooll  ift,  roirb oon  mir  gerne  ertbeilt.  (48 

Tetenbüll  per  lönning,  b.  10. 

SDecember  1891. 

<gcorft  tP«  ̂ amtend. 

üatitnrittr  gittljtniljlnitirr 
Süßrahm  üofbutter  alicrf.  8,60  f. lafclbutier  U   „   8,—  „ Podjbutter,  maffio  u.  fettr.  7,50  „ 

9fltiminrr  ̂ trnrnl)onig. 
&jt6rf)onig.  bart  ....  4,5u  UNf. 

Odjleuberljonig,  hellgelb  .   .   5,—  „ SBlumenljonig,  aHrrfeinft  .   .   6,—  „ 

u 
jung  unb  fett,  frifdj  gc|d)lacbtet, trotten  unb  tauber  gerupft,  für 

fri|c^c  Slnfunft  garantirt. 3-4  3tüd  Cnten  .   .   .   6,50  2Xf. 3—4  ©uppcn^üljner  .   .   .   5,75  „ 

3   $ou(arben  o.  Papaunen  .   6,—  „ 1   ©ratganS  ßomplft  .   .   .   5,50  „ aDcfl  in  ©oftfolli  a   0   ©fb.  netto  3ofl* unb  portofrei  liefert  unter  Nachnahme 8.  Hupp, 

BnC|«C|  in  ©fllijitn.  (60 
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Heissluftpumpmascliiiien 
in  unerreicht  hödiftrr  Sioritommmlirit,  jur  SBafieriörtieruiig  »tut  1000  —   25000  Vtr.  pro 

Ätunbr  Vorzüge:  Hufftcttuug  feine  Goncefftcm  nötEiin,  n   t   o   ti :   e   tBetrieböfidKrlKit.  über» 

oll  oujfteUiKir,  feine  beionterc  8cbienu«|.  SelhftfbciHflt  ‘®Bffftf#t»frunfl»anIa«*«, 

mit  ober  oiine  Motor,  in  jebejr  'lluttoehmiag,  fdrlSüler,  'Sillen.  SarfonlcMect.  oobrifen,  Särtnereien  !t. 

2elbftthötifle  ©e  uns  V%nttoÄfferunfl«aulaflfB  für  Siefen,  iQongntben,  Stein* 
brüdtc  tc.  Siet briiiiiteti»mttpnnl,i nett 

■   2HB"  firifjluftfrafttnafdiinrn,  llrtrolruinntotorrn, 
Jki  J   für  jeks  C5rn>rruf  pnfTrnii, 
jffi'/a,  B011  V, — 8   Hn,  liefert  unter  Garantie  tn  latbgtmdBer  'Ousfü^rutiq.  (26 

IBS  (Ottn  Söttgcr,  Süiiififriic  IHutiirrnfnliril!, 
Deuben  =pvesöen. 

«uf  SBunfti)  örtliche  iSefidjtiflitnä  loftenloä.  «Umarbeitung  oon  'ffroiecten. 

-   -   aSifliflc  greife.  * 

*«  ». 

M
R
.
 
 W
OL
F 

Magdeburg-Buckau. 
Filiale:  Berlin  NW.,  Schiffbauerdamm  No.  I 

— ^   Hanptspeoialität  seit  1862  t 

    _   Locomobilen 
mit  ausilstabaren  Röhrenkeaieln,  nowle  Im  Dampfraum 

gelagerten  Dampfoyllndem. 

Den  Woll'soben  Locomobilen  ist  auf  allen  in  Deutschland  stattgehabten 
internationalen  Locomobil-Concurrenzen  in  Bezug  auf  den  sparsamsten  Kohlen- 
verbrauoh  stets  der  Sieg  zaerkannt  worden. 

Sbmmtliche  seit  &<  Jahren  aus  der  Fabrik  horvorgegangenen  F.x  mplare  (mehrere 

Tausend»  sind  gegenwärtig  noch  ln  Benutznng. 
Feruir  werden  geliefert: 

Borniby’sclie  Dreochmaaohinen  za  Origin&lpreUen. 

PreiilüU  kostenfrei. 1   ^ 

Sftnpcrt  &   |tifg|of, 

£n$t  34. 
SBnfjenfabrif  mit  Tambfbttricb- 

ciieferanttnii.'Stctifisftomttitffot5 35lajor  t>.  25i§wonn-  r 

'   ̂ortbciUjafior  non  heften  3aS> 

gewebte ii,  ©iiebfen  aller  St)iwnf. 

uiuaiäffigtti  3t.  cfflintr»  uub  Sr’ 
KbituS  VflSe«erätb  u.  'IBilblerfe'1 

«n.(,,it.|lnltifr4öilironnf. 
3perialitflt:  f6ti 

Jrriliiufer  nnb  ßnufttf 
für  nro^c  ̂ jaubttfitre  n.^iefbänttr, 
Der*  ®ic  bitten  bei  itefteliungcn  ftetS  Die 

    2te  lirpeb- 

Sari  8ierna|fi’«  lOuchbniu'tci  (6Amibt  A   fctnleL) 

Meii-Bsilance. 
Deutsche  Milch- 

Entrahmungsmaschine. 
Goldene  Medaille  Hamburg  188'J.  Goldene  Staatsmedaille  Wien  1890. 

Goldene  Medaille  Grai  1890.  Goldene  Medaille  Alemaar  1891. 

aoo  I   jter-Neu-Balance,  Hand-Betrieb 

iooo  u.  5oo  Uter-Neu-Balance,  Göpel-  „ 

iSoo  u.  700  lJter-Neu-Balance,  Dampf-,, 

13)  Carlshütte. 
Rendsburg, 

eob.loawis-H©lsb©iau 

Flltuleu  s 

Königsbg.Maschinen- fabrik  A.-U., 
Königsberg,  Pr. 

4   Chr.  Schmidt,  Hamm  in 
Westfalen. 

Ant.  Ffanhauser,  Wien  VIII,  Strozzigasse41- 
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^42fn  3a»rgang7^t  ffitt,  15.  Januar  189». 

tat  Jtarfao.  Socbtnblatf" 
l«b«i?TtJiag.  ftbonncmtnttpTti*  «f.  2.40  | 

hJr  btn  flonwn  ̂ aörgang.  8Dt  ©oftan»  i 
fUItm  X»  ?nlanfccl  ne&men  |,u  biefttn  i 

i   frttf»  Beitt  düngen  entgegen.  Viertel* 

!   Jibr  liefet!  ■fewnement  bei  btr  ®ofl  au*» 
0tM$L»F«nf  mtxb  aber  ooit  her  «tpeb. 

inftnemmen.  Sseb  bem  lutlonb«  per' 
lenkt  bi«  trpeb  bal  Blatt  portofrei  na« 

l«b«*naL*Tfiäxtnen  für  1RL5  ben  3a}rg.  ! 

*t~  y 

■steigen  ftnb  n   bie  •jpebttion  ta 
JHel,  ÄrcsOfeagenrr  »*«  5,  fte  bi«  5** 

treffenbe  ttotfcnmumiter  Mt 

'   eta|iife*ben.3iTfeTtümCpr«ll  25  $fg. 

bU  SgefpaUene  5«tU*eUe  ober  bete« 
un.  Bei  SSMtturfeoLujißen  wirb 

fpretbesber  Babatt  gei  
_   ‘ 

’anötmrtFjJijjaftlidjes  odjenßfatt 

für 

üiagcn  i 

I   ipiHvnum  3>auwi  gtBjäbrL  oiuag«n 
»erben  *r.  100  Stürf  mit  SW.  I   beregnet 
“   *i  nebmenbte  «bteres  «iraono*Bn*k. 

toHfmlfrt».  greife  «af  tröge  entgegen 

©djlegttig=§oljletii. 
irjaa  b»  Stflrsnig-$o(|teiRif4n  fc«bmlrt|f^aftUd|ea  iufrilimU*. 

2rlrgr..SIbr.:  IpttlUIbfltgCbtlt  MD  btr  $irfCtiOlt.  5fm|p«4cr: 

niigt>Si(tb|lfee|t.u  JtcSiflirt  oon  bem  ®tacta[(tfrtlät  Dr.  Äirffti«J!ic[.  St.  116. 

i'vur  otn  nnjcißtntbtil  ifi  bie  ttebution  ntdjr  kteeitDanlid).) 

Hoyermann’iclie 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ernte  Anlnxen 

für  Verwerthung  der  Tliomassclilacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phosphat- 

fabrik Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannoven.  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

|l|o»phiitinrl)l  ans  tjioMsfibliukf, 
Super  phosphat  en, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cüilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzüglichste  inechun.  Beselmflfeiilielt. 
Billigste  Preise. 

Geil.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  ^ zu  richten. 
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$rtma  getroifnete  $icrtrekr. 

^rimfl0onncnl)lunienfitd)en=ä)iejl. 

^rinttt  9lö^fud)en  H, 

^rima  getr.  ©ctrcibe=6d)lentk* 
Sultud  ©toffe  in  ©fdjfreUbfti. 

$anrfr.  SrbnnttiKfien  *®teM  nnb ■Sdjrot. 

®ntf.  nnb  fltrtiniate« SoummoOtaatmtpl. 

SHQpjfudjtnldjrot. 9fci0futtcrmtf|(' 

^almFmtjtn. Stinfnditn. 

Eotobfmbtn. k.  k.  :c. 
offcrirt  prciöiDcrtl)  jur  prompten  unb 

fpätrrcn  Sicferung. 
fctänbige  Säger  in  Hamburg/  Stettin,  WeufabrttmfTer,  Stdnigäberg,  sl>ofen,  33rr6lau, (Säftrin,  iDtagbrburg.  (GO 

Pidttncts'fdK«  gtisfutttraiflil gor.  Oeijalt  12%  flroteüi,  12  */0  8««.  62%  ffidflofffreie  ?U6rfloffe empfehlen  bri  fodaifrtiti  «nalult  bunt  bi«  agcituliur>d)emif4«  Setludjtflation  in  Riei  ju  biüigfteu  Uteilen  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saat?eschäft  in  Siel, (Mencralocrtretcr  ber  Wirf mrrg'fdben  Wfiömüblrit.  'Ä.'CÄ..  Bremen. 

SStfanj  bes  cSantmi.  <&on(iunDerein  e.  nt.  u.  £. 

ju  #lein-$erlientljiit. flftioa.  '4>aiftoa. 

fiaficnoonallj  .   .   loö  ]Ht.  u(l  ’RJfjj.  ©eftüäftSgulljabcnDer SBerti)  bcS  ®efd)äft«.  ©enofjcn  .   .   .   100  IKf.  — Snoentaro  ...  15  „   —   „   Mrfcroejont)  d.  3«[jre 

lr*ö/90  ...  10  „   —   „ Sirfcrucfonb  o.  3abre 

1890/91  ...  12  „   —   „ SKeingcnmtn  ...  'HM  If  110  „ 

Summ«  2lu  981.  uo  üfg.  3mmiH'  210  'Ulf-  (>4  jlffl 

3al)l  ber  'lVitgluöi'r  um  31.  3)lai  1890  44. 
„   „   „   „   31.  1891  50. 

Ausgetreten  1   'Uiilglieb. (jingetreten  7   „ 

R   le  in  -   99  er  len t i)  in,  ben  0.  Januar  1892.  (75 
3.  .ftrin«,  S.  Üturfbarbt, Sircciot.  ('tcfd)ä[tsfü(|rcr. Sir  9led)nung  geprüft  unb  für  richtig  befunbm. Ser  AuffiditfratQ. 

«b  fiatjtd.  ®.  Sobrenbnrf.  J.  3edemund. 

JU?fcß£u|=  §8i€an3. 
Sorberungen   SRI.  80,85  Sd)ulbcn   'IV f.  57,60 Snsentor       8,00  ®ef$<Sft£guU)alcn  ...  „   27,00 

Serluft       „     0,75    Ml.  84,60  JRt.  84,60 

MaUborf,  ben  31.  'üiai  I8ul. 2)tr  Sorffanb  $tr  3Inf|id)t«rat 
gej.  fcamborf,  gej.  Jtnubfen.  gej.  Stuljfcrt,  gej.  SleimerS,  gej.  Blunf. 

Comptimierte  SDfni^lcmpc 
mit  garantiertem  ©efjalt  oon  52%  Protein  unb  ftett  empfiehlt  als  billigften  Äraft* futterftoff  ber  Öegenroart  (41 

lamlel  K   atz, 
Cassel. 

Ilrrbanf 

frlbggfiiii^tetrr  3m|tti|i(tt bcS 

iolü.  filbtnarfdi.  Sdilagts 
K   junge  ftarfe  ̂ udjtpfcrbc  bcibcrlei  (&• 

f(f)lcd)t3,  2*/i  unb  1   •/*  3°k  ajt.  Deren IKfittcr  im  &eftütbu<f)  ber  £»ol|teinifd)en Diar|d)cii  regiftrirt  unb  öfter  prämiirt 
finb  -   fo  in  Stiel,  3beboe,  fccibe  f^ranf* 

furt  a./W.,  Breslau,  Berlin  —   fteben bei  mir  jum  Verlauf ;   coent.  au<b  mehrere 

tätige  Stammregiftrr« Stuten. ferner  finb  Ijalbjäfjrige  Bullen  unb anbertljalbjäljrige  ^ärfen  aufi  feineren Öecrbbucbfüljcn  abjugeben.  (62 

<3 ommcrlanber  Äicp  b.  ürempe. 

Die  älteren  Thiere  sind  sämratlich 

im  englischen  „Berkshire- Herd, buch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauor,  Tcnever/Bremen. 
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DV  Dienflbeten, 
nlö:  fluticbcr,  ®ro&.  unb  ft[einfnecf)te, 
Sunden  unb  TOäbtbcn,  (oroie  2agelö&ner< 
famüien,  Arbeiter  unb  äriciterinnen  jnm 
Jiübenbau  unb  jur  Ernte,  fteBt  unter 
gimftigen  Pebingungen  (78 

3of»t>b#’«  fi>ant)t««geutnt. Sditoaan  i.  ft». 

£aä  OJcfdfäft  6cftel)t  feit  1870. 

flrifdjfattrrmflil, 
©ebalt  73—80  pOft.  ftfrotein  n. 

Sett  juf. 
i|t  )c(jt  bas  biHigltc,  prnteinreirfifte  JIrafb 
futter.  Södiftc  PretSmcb.  b.  baufd). 
Sanbra.  ®ef.  Bremen  1891.  (07 

3l^rnbadj  ̂    €a.,  iiarabnrg 
Dt!fud)rn=2!anuifmüble. 

'Pfarrer,  Selber,  Wutabeiiöcr.  Beamte  sc. 
raucfn-11  (eit  Sniircu  bcußoüiSnMabadP 
uon  ©.  ©refer  in  6tt(ftt  a.  $arj  10 

I   pfb.  fco.  8   m   mit  ftets  gleichem  Befiagtn. 

Specialitat: 
TOUtflbicfite  unb  bicbeb  fixere 

Sronsportlrnnnfn  Aller  M. 

verringerter  Kraftbedarf,  (10 
1500  Liter  mit  i   Pferdekraft 
800  Liter  mit  Göpel, 

500  Liter  mit  1   Ponny 
250  Liter  mit  i   Meierin 
125  Liter  mit  i   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

|fit  Pfimirn. Smpffljlc  unter  Garantie  mein  bodj» 
|   — wHtnuiK  iiivim  i|vu| 

Cnginaf«9Kufter  ftefjcn  ftetS  jur  Verfügung,  Lieferung,  aurf)  be<5  größten  1   JJiL"“ 
Cuantums,  tn  fünfter  3eit.  —   ̂Uuftrirte  'Prdflliftcn  gratis  unb  franfo.  fl2  I   ̂HnflendJ^^ernftl),  Wa WwenM (Vttlinbtcbl,  Pa  nt  tu  ba  f)  n   schmiere 

unb  raff.  fttiibdl,  iüurefrei,  gtrudifrei, 
ftoBfrei  tu  moberaten  Pi  eilen  (212 

lieber  130  (Qfn.-ft»citreien  ha« 
ben  bie  Oele  im  (Sebrand).  3«bt- 
»eiette  Stiefle  fielen  tut  8cr|ügung.  (17 

C.  91.  Ifunsen, 
ifleu«bnrg,  «übennarlt  6. 

Jretnfer  (*tfeimierf 
Koch  4*  Co. LÜBEKC. 

(Siftnbltdp,  Stanj-  unb  ©moiflir»SBfrt, 
Jabrif  »oii  rohen,  »crjinatrn  unb  cmaiUirten  (Eifrnbleehtoaaren. 

—   I   Holkerel-Geräthe  1   ~ 

au«  beitem  Stahlblech  angefertigt  unb  brrimal  im  ©oUbabe  oeriinnt,  in nruttm,  erprobteren  Äonftruftionen. 

2.  _   Ü!t.  01.  ?tr.  26*/«-  «Nr.  109  7!r.  71«/,. 

■ertedorfer 

Alfa- 

Unter  Garantie. 

Lagervorrath 
3o,ooo  meter 

einfach  nnd  doppelt. 

sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger,  s 
Berlin  NO..  Neu«  Knnigstr.  25.  Manshinen-Trelb- Riemenfabrik.  ~ 

Drahtseile 
pngbrflljtffilr,  Ijanftiralitfrilr  rtc. 
stadjrl&raljt,  ffrribrirmrn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 
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Grusonwerk,  MaiJßtortBllCto, 
r mpftebtt  oon  feinen  ftabrifationä- ©pecUlitaten 

'8x?elsicr~ßtfrotmüf}len Patent  Gruson 

für  |>anbs  @ipc(>  unb  TOafAiuenbttrieb, 

fee^Qerigtict  jnm  @d)rottn  Bon  gnttfrprobuctfn, 

atg  Safte,  Moggen,  Swfer,  Utoi«,  »obnen,  gtbfm,  Stufen, 
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f«nbiüirll)fri|iiftli(l|f6  Qlodjrntilitt  für  Srlilceiuig  tlolflriu. 
42.  ̂ aljrgnng.  Äiel,  ben  15.  3anuat  1892.  9?o.  3. 

9iad)bru<f  Cer  Criflinalartifcl  nur  mit  genauer  CucUcnangabc  geftattet. 

3   n   b   a   1 1 :   1.  lieber  S'auetipcibcn  unb  Jöiefen.  9>on  Dr.  (£.  28 e ber  in  .ftofycntuei'tcbt.  —   2.  £ie  ̂ an  beläocr* 
pertrage.  —   3.  £   d)u  $po  rridjt  ung  för  S5a  Ifen  löd)er.  —   4.  ftunbfdjau:  Ueberfic^t  über  bie 
Xurcbfcbnittfinotirungcn  au  ben  bebeutcnbften  Piefjmärftcn  Xcutfd)(an65.  —   ftrofjc  2Rargarincfabrif.  —   ßrbauung 
einer  Monferocnfabrif.  —   Sef (Raffung  pon  flalbrut.  —   perennirenbe  fiupine.  —   SetenbüHcr  ÖenoffenfcbaftSftier. 
—   3U(^i‘  unö  9lu^pwb|(btni  in  SBien  1892.  —   Eeutfdjc  Üü^ilitärbtenft  ̂ erfitberung8*Änftalt.  —   5.  Vereins« 
n   a   di  r   i   cb  t   e   n   :   fianbm.  29anberlef)rcr.  —   <>■  Äufi  bem  Cefcrfreifc-  —   i .   ©runbftüdö*,  pauS« 
perföufe  unb  Pachtungen.  —   8.  IR  a   r   f   t   b   e   r   i   d?  t   e.  — ■   9.  SInjeigcn. 

Ilrbrr  CJanmoriitcn  unb  JDifffR. 

Pon  Dr.  6.  SBcber  -in  ̂ ojjenroeftebt. 

1.  3Bas  für  ijiflanjenartcn  finb  auf  ben  [man  fc(6ft  ttidjt  imSefitje  fold)er  Tabellen,  fo  ift  ber 
Tauertoeiben  anjufäcn?  Samcnhänbler  ober  ber  lanbiuirthfchaftl.  Veratljer 

Ter  ©eften  ber  ̂ ronitij  2d)lconng  {'»Iftcin  ift  irgenb  einer  geitung  fo  gefällig  für  ben  ilnfrageitben 
rcid)  an  Tauenucibcn.  3>töbefonbere  trifft  man  in ,   nachjulcfcn. 

ben  ÜRarfchcn  ber  'iBeftfüftc  Schleswigs  uiclfacf)  über !   cdjabe  nur,  bafi  man  jene  Tabellen  für  ©egenben 
tjunbert  3afjrc  alte  SBcibcn,  roiemol)!  bie  Hiehi'sabl  i   unb  Mlimatc  entworfen  hnt-  bie  uon  benot  unferer 
erft  narf)  ber  'Hütte  biefeo  3abrl)unbcrts  angelegt  fein  'fSrouitij  redjt  uerfdgeben  finb,  unb  fdjabe  ferner,  bag 

mag,  als  bie  9lubful)r  uon  Hiaftuicl)  aus  biefen  bie  menigften  Slanbioirtlje  Ijinreidjcnb  'fjflanjen  tennen, 
©egenben  nad)  Gnglanb  einen  größeren  Umfang  ge  um  fcftjuftcllcn,  ob  bie  empfohlenen  Wc»äd)fc  aud) 
mann.  3n  ben  »c)ttid)cn  ©eeftbejirten  finb  bagegen  »irtlidj  auf  ihrer  Tuucnucibe  tuadjfcn  b.  1).  fid) 

fo  alte  iikiben  wohl  nirgenbs  uorljanben.  Grft  in  j   bauemb  erhalten.  Unb  bao  wäre  bort)  }u  »erlangen, 

ben  lebten  jpuanjig  fahren  hat  man  aud)  hier  Tauet; .   wenn  mau  fich  Hlühe  unb  Soften  bei  ber  'itnlagc  ge= 
»eiben  in  junehmenber  3al)l  angelegt.  Ten  Hiilag ;   macht  Ijat. 
baju  gab  ebenfalls  bie  »ermebrte  ilufmerffamfcit,  bie,  ücibcr  wirb  nun  biefer  berechtigten  gorberung 
man  ber  Viehhaltung  feit  biefer  ;]cit  juroenbete, ,   uon  ben  mir  befannt  gcmorbeiten  Saatmifdpingcn 

namentlich  aber  ber  'il'unfd),  bie  eigentlichen  Hläbe  gar  nid)t  ober  nur  jum  fleinften  Theüc  genügt.  3d) 
nrieien  ju  cntlaften.  Hlan  ift  nämlid)  auf  bem  §ö()en  I   tonnte  eine  Hcihc  uon  Vcifpiclcn  anführen,  um  bies 

lanbe  uielfad)  genötigt,  bao  Vieh  im  Sommer  unb  ju  begrünben.  (rin  cinjigcs  wirb  genügen. 

■Öerbft  auf  bie  ffiiefen  ju  treiben,  »eil  bie  Ütcibcn  3d)  wähle  baju  eine  uon  .üerni  rpofbeftger  6. 

auf  ben  Mlcegrasfoppcln  bcs  Sleferlanbes  um  biefc  in  g.  (in  SKeftholfteinJ  auf  einem  nad)  Horb  =   Often 
gcit  häufig  nicht  auorcidjcn,  jumnl  »eim  bas  grühjahr  geneigten  £mgc(abhang  angelegte  Taucrwcibc.  3hr 

troden  unb  fall  war.  Von  ben  ivUcfen  geht  aber ,   'hoben  ift  Ijnmofcr,  falfanner  Sanb  mit  fanbig; 
bann  bie  Hadjmabb  ucrlorcn.  Tie  91  n läge  guter  i   lehmigem,  burchläffigem  llntergrunbe.  Sie  »urbc  1887 

Tauenucibcn  ift  bemnad)  in  biefetn  Tlieilc  bcs  ilanbec.  unter  .fcafer  auogelegt,  rooju  auf  einem  jjeftar  folgenbeo 

ein  3eichcn  ber  einbriitglidjeren  Ükioirthfdjaftung  ber  ('lemenge  biente: 
iÜUefen.  1.  Hothtlee  (Trifolium  pratense)  ...  4   Vfb. 

Tie  älteften  Tauenucibcn  finb  burch  natürliche  2.  lÜicigflec  (Trifolium  repens)  ....  8   „ 

Scfamung  entftanben,  inbem  man  bas  uonnalige  3.  Sdnuebifdjer  Hlee  (Trifolium  hybridem)  8 

Vfluglanb  brefd)  liegen  lieg.  Seit  ben  oierjiger  unb  4.  Timothegras  (Phleum  pratense)  .   .   .   4 

fimfjiger  fahren  fäetc  man  aud)  etwas  SUce  ein.  5.  3tolienifchco  Haigras  ( Lolium  muldflorum  t   4   „ 

3n  ber  neueren  (Jcd  aber  »erfährt  man  mehr  bc  6.  trnglifdjes  Haigras  (Lclium  perennei  .4  „J 

4   redinenb,  inbem  man  bie  natürlid)c  ©ras»üd)figfeit  7.  9ItfertrcSpe  (Bromus  aivcnsis)  .   .   .   4   „   j 
bes  Vobens  burd)  plnnmäjtigc  Slnfamung  einer  .Hlee  3m  3aljre  1888  »urbc  bie  '.ilkibe  mit  'fJferbc- 
grao)niid)ung  unterftüßt  in  ber  Ülbfidjt,  baburch  in  bung  überfahren,  unb  im  9lufangc  ivebruar  1890 

türjeftcr  jhh’t  eine  bichtrafige  ÜUeibe  ju  erzeugen.  ,   erhielt  fie  auf  einem  .'jeftar  1 200  Vfb.  Vl)osphat= 
tffielche  Vflanjcnarten  eignen  iid)  nun  aber  am  mc()l  uub  200  Vfb.  Hainit.  3d)  (teilte  Gilbe  Juni  1890 

beiten  (u  ber  'ilnfaat  auf  einer  Tauenueibcf  folgenbc  Vflanjenartcn  als  hmidjenbe  feft: 
Go  giebt  genug  Ianb»irtl)fd)nftlid)c  Schriften,  in  1.  £>oniggras  (Holcus  lanatus). 

benen  eine  (uueriidjtliche  9(nt»ort  auf  biefe  (frage  511  2.  Hotheo  Straußgras  (Agrostis  vulgaris), 
finben  ift.  Hlnn  fann  aus  Tabellen,  bie  ju  bem  3.  VUefenriopengras  (Poa  pratensis  um  höheren  Tljeilc, 

3»crfc  entworfen  fmb,  leicht  entnehmen,  was  für  4.  WcmcinesHispeugraslPoatrivialistimticferenTbcile, 

Vilanjen  unb  roicoiel  man  braudjt,  um  auf  biefetn :   S.  Hudigrao  ( Anthoxanthum  odoratum), 

ober  jenem  hoben  eine  Tauenoeibc  anjulegen.  3l<  I   6-  Hammgrao  (Cynosurus  cristatusi. 

1   by  Google 



21  - 
7.  Siotfjcr  Sdhwittgcl  (Testuca  rubra), 
8.  2Bcif}flec  (Trifolium  repcnsi, 

9.  Vogclioicfc  (Vicia  Cracca). 

Üußerbcnt  johlte  id)  nod)  37  ocrfd)icbcnc  anbere 
©räfcr  unb  Hräuter,  unter  ihnen  ftcUcntocife  bic 

■Stal)tienfußartcn  heroorrageitb  nn  ber  Vilbuttg  bcr 
9larbc  betheiligt.  Von  ben  urfprünglid)  nusgcjäcten 
Ülrtcn  jcigtc  fid»  nur  bcr  Seißflcc  fctjr  rcidßid),  jebod) 
feincsioegs  in  einer  ber  ftarfen  Soatmcngc  oöllig 
cntfprccbcnben  Üusbcf)  iiung.  Dagegen  waren  bas 

italicnifdic  llaigras  unb  bie  ütfertrespe  oollftänbig, 
bcr  9tott)t(cc,  ber  fd)incbifd)c  .Hie«  unb  bas  Dimothc 

gras  bis  auf  wenige  ̂ flanjen  oerfdpounben.  Gtn'ao 
häufiger  tonnte  man  nur  nod)  bas  englifdie  dtaigras 
bemerfen;  allein  aud)  biefcs  ©eioädjs  mar  offenbar 
ftart  im  Slücfgangc. 

Vergleicht  man  ben  Vefmtb  uon  1891  mit  ber 

urfprünglid)cn  Üusiaat,  fo  roirb  man  fdjließcn,  baft 

bcr  Veftßcr  richtiger  gehanbclt  hätte,  wenn  er  non 

nornherein  bie  jeßt  oorhanbeuen  Vflanjcnartcn  aus= 
gefäet  tjaben  mürbe,  jttmal  fie,  rocitn  mir  uon  bem 
$oniggrajc  unb  bem  Straußcngrafc  abfehen,  ju  ben 
beften  guttcrgcroädßen  gehören. 

Sofort  brängt  fid)  aber  bie  ,vragc  auf,  wie  hätte 
er  roiffen  tonnen,  baß  nur  eben  biefe  Vflanjen  fid) 
für  feine  Seibc  eigneten?  Die  Üntmort  barauf  lautet : 
er  hätte  bie  liatur  felber  befragen  follen;  benn  faft 
genau  biefelbe  Vflaitjciigcntcitibc,  bie  nunmehr  bie 

Seibc  einnimmt,  jeigt  fid)  auf  ben  bcnadjbartcn  in 
gleicher  Singe  bcfmblicßcn  liefen,  fie  jeigt  fid)  and) 
an  bem  Haube  bes  uorbeiführenben,  memg  bcnußtcti 
gclbiucgeä.  fxittc  ber  Veftßcr  biefe  Crtc  genauer 
burd)gejehen,  |o  mürbe  er  gar  nid>t  im  ;{iucifcl  über 

bie  für  feine  Daticrwcibc  geeigneten  ©ras  unb  Hlce* 
arten  getuefen  fein. 

Damit  erlebigt  fid)  auch  bie  mcitcre  Jrage  nach 
ber  Vertun  ft  bcr  jeßt  oorhanbeuen  Ünficbclcr.  Sie 

finb  oon  ben  genannten  Stätten  langfam  cingcmanbcrt 
unb  manbern  noch  immer  ein. 

Sie  foldjc  Vflaiijcttroanbcrang  bes  näheren  oor 
fid)  geht,  ift  nicht  fd)mer  ju  beobachten.  Da  ber 

Verlauf  biefer  thjeßeinung  unb  ber  mit  ihr  jufammcu 
hängettben  Veficbclung  manches  für  unfere  ;Jtoetfc 

S!cbrreid)c  cuthält,  fo  wollen  mir  iljn  in  feinen  £>aupt= 
jtigcn  «erfolgen. 

Die  Vflanjcn  tonnen  freilich  nid)t  in  bcrfelben 
Seite  roie  bic  Dßicre  manbern;  fie  bcttußcit  bafür 
ben  Sinb  unb  bic  Jßicrc  als  Vcförberungsmittel 
unb  fclbft  gelegentlich  ben  IWenfdjcn,  ohne  baß  er 
cs  ahnt.  ;Ju  bem  Vehufe  finb  bie  Samen  unb 

Jrüdjtchen  ber  Sicfcnpflanjcn  mit  .{waren  ober  Väfcßcn 

uerfehen,  jette  baju  beftimmt,  beut  Sinbc  als  Üngriffo 
fläche  ju  bienen,  biefe  jutn  fycflhnltcn  an  beit  .{waren 
unb  Stauen  eines  Jhieres  ober  ben  Hleibcrn  unb 

Soljlen  eines  tüienfdjcn.  Vci  tnand)cn  finb  bie  'Iler; 
breitungsoorricßtttngcn  ooUfommener  ausgcbilbct  als 
bei  anberen;  baburd)  roirb  bie  ©ejd)minbigteit  ber 
Slusbrcitung  oerfchieben  groß. 

Sobalb  nun  ber  Grbbobeit  an  irgenb  einer 

Stelle  oon  feiner  natürlichen  Vflnnjenbetfc  entblößt 

roirb,  fotnmen  aus  ber  Slachbarfcßaft  Heime  bcr  per- 

fdjiebenftcn  -'Iden  in  'Senge  herbei,  juoörbcrft  folchc, 
bereit  Verbreitung  aus  bem  angegebenen  ©runbe  be 

fonbero  leidjt  ift.  So  entfloht  benn  hier  im  erften 
ffal)re  ein  buntes  ©entiid)  oon  ünfteblem,  bie  fofort 
miteinanber  einen  Hampf  utn  ben  Vlaß  beginnen. 

Ülnfättglid)  fiegett  biejenigen,  welche  juerft  in  ber 

größeren  l'lcngc  anriieften.  Über  bem  aufinerffamcn 
Vcobadjtcr  entgeht  nid)t,  baß  bic  ̂ fiflanjcnbccfe  ftch 

oon  3aßr  ja  „talir  änbert.  Denn  fortgefeßt  lucrbeti 
neue  Üttfieblcr  bcrbcigcfiihrt,  unb  ben  cnblid)cn  Sieg 
cntfdicibct  roeniger  bie  Senge  bcr  ins  J reffen  ge 

führten,  als  ihre  Ülusbnuer.  Diejenigen  Vftanjeii 
nätnlid),  loeldie  fo  eingerichtet  finb,  baß  fie  bie  Vor 

tljeilc  bes  Vlaßcs  am  beften  auonußen,  aber  burd) 

feine  'Jiadjtl)eile  am  toenigflen  in  iljretn  Webeihcn  ge- 
fd)äbigt  werben,  bleiben  julcßt  bic  Vetren  bes  Vlaßes 
unb  oerbriingen  bic  anberen  ober  bulben  fie  nur neben  fid). 

3n  bcr  näinlid)en  Seife  geht  bas  allmähliche 

Vorbringen  ber  für  ben  '-Hoben  pajfeitben  Vflanjcn 
oon  ftatten,  meiitt  mir  eilte  Hleegrasmifchung  auf  bem 

felbcit  angefäet  haben,  dh?c  Veftanbthcilc  werben 

oon  3ol)f  ju  't«hr  burd)  jene  eigentlichen  iferren  beo 
Vobens  immer  mehr  jurüdgebrangt,  unb  folchc  nur 
erhalten  fid),  bie  jiifnllig  felbft  ju  biefen  Herren  ge 

l)ören,  wie  in  unjerent  oben  angeführten  Vcifpiclc  Der 

Seißflcc. 

(Js  erforbert  bcmitad)  eine  'Meihe  uon  3al)rcn, 
beoor  auf  einer  Seibc  fid)  ein  fold)cs  <'Hcid)genud)t 

jioifchen  ben  oerfeßiebenen  Vflanjcnarten  hcrfteUt,  wie 

mir  es  auf  altem  Wraslanbc  ioat)ntcl)inen.  Denn  bic 

Vflanjcn,  toeldje  ot)ue  Hüdfnßt  barauf,  ob  fie  für 

ben  Crt  paffen  ober  nicht,  oon  ber  Vatur  ober  oon 

l'lenfdjcnbanb  ausgefäet  finb,  fdiiebcn  unb  brängen 

fid)  fo  lange,  bis  eine  jebe  bie  ißr  jufoininenbe  Stelle 

unb  Üusbel)itung  gewonnen  hat,  tuäl)renb  bie  nid)t 

paßenbett  allmäl)(tg  gäujlid)  uerfdjiuinbcn.  üud)  in 
unferem  Vcifpiclc  i|t  btefer  jeitpunft  bes  ©lcid)gcwid)teS 

noch  nid)t  eingetreten;  cs  werben  bariiber  unter 
glcicßblcibcnbcn  Vcrbältniffen  minbefteno  nod)  fünf 

v\at)rc  oergeljen.  Ülobann  wirb  in  bcin  oberen  2l)cile 
ber  Seibe  bas  Siefenrispengras,  im  mittleren  bas 
gemeine  Viopengras  berrfeßen,  unb  nur  auf  bero 

tiefften,  feueßten  I   heile  roirb  fid)  bas  jeßt  über  bic 
ganje  Seibe  ausgcbreitetc  Voniggras  in  größerer 

;jal)l  erhalten,  tfs  wirb  hier  aber  bie  JöcrrfdHtft  mit 
jioci  anberen  ©räfern  theilen  müfjen,  bie  jeßt  lieh 

nod)  wenig  bemerflid)  madieit,  nämlid)  mit  bem 

Siefenfdnoingel  (Fcstoca  elatior)  unb  ber  ;)lafen 
fdnniele  (Aira  caespitosa);  außerbem  roirb  and)  noch 

bas  gemeine  Slispengras  hier  in  namhafter  l'lcnge 

erhalten  bleiben.  ̂ Jcß  ocnitag  bieS  mit  Sicherheit 

auf  (hrunb  jahlreicßer,  mehrjähriger  Vcobaditungcn 

,tu  behaupten,  welche  id)  in  einer  Übljnitblung  „über  bie 

^ufatnmenfeßung  bes  natürlichen  ©raslanbco 
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in  ©efiholftein,  $itbmarf<hen  unb  Giberftcbt" 

niebergclegt  habe*). 
9(uS  bcr  ooritchcnbon  Vorlegung  ergicbt  firf)  in 

erftcr  Pinie,  bau  jebc,  für  innrere  Tauer  befrintmtc 
©rasanlagc  fid)  unaufhaltfam  oeränbert,  nionn  nidit 

burch  Slusfäen  ber  für  ben  Stoben  unb  bas  Klima 

j   geeigneten  Vflanjcn  bnfür  geforgt  ift,  büß  bic  im 
natürlichen  Verlaufe  fid)  hcrausbilbcnbcn  Vegetations 

ocrl)ältniiie  oon  oomberein  in  ben  £>aupt}ügcn  be 

neben.  2Bo  eo  Heb  nur  um  oorübergebenbe  21'cibc- 
nußung  einer  Koppel  banbeit,  braudit  man  uid)t  fo 

ängftlidi  mit  biefer  gefeßmäßigen,  jebod)  erft  im  Ver» 
lauf  ber  3abre  bic  Vegetation  umgcftaltenbcn  Stcnbcrung  i 

ju  rechnen.  3"  biefem  falle  bürfen  mir  ©riifer  unb  i 

flleea rten  —   allcrbings  innerhalb  beftimmter,  aber  < 
rocitercr  ©renjen,  bic  aud)  hier  Stoben  unb  Klima 

neben  —   fo  mahlen,  bafj  babureb  für  bic  ©irthfebaft 
große  iUengcn  roertboollcn  Siaubfutters  in  fttrjer  3cit 

erjeugt  merben. 
2Benn  mir  uns  bagegen  bei  ber  3lnlagc  uon 

Tauerroeiben  nicht  fo  genau  an  bic  3ufatnmcnfcßung 

bcr  natürlichen  Vflanjcnbetfc  halten,  alo  es  möglich 

unb  jwecfbicnlid)  ift,  fo  crleiben  mir  einen  jtueifadicn 

3<habcn.  Gritlid)  nämlich  ift  bas  ©clb  für  bic  Sin» 

famung  jurtt  3" heil  umfonft  ausgegeben,  unb  jmeitens 
oergebt  eine  mehr  ober  ntinber  lange  fHeihc  uon 

3abren,  bis  bic  Vegetation  bcr  23cibe  in  ben  3u|tanb 

eingetreten  ift,  in  meldient  fte  ben  größten  Slußen 

bringt;  benn  biefett  bringt  fte  erft,  roenn  bcr  ©leid)» 
gcitndjlsjuftanb  crrcidit  ift. 

28er  biefen  Siacbtbcilen  entgehen  möchte,  roirb 

baher  gut  thun,  bic  folgenben  Segeln  ju  beliebigen: 
1.  er  uerlaffc  fich  nicht  auf  bic  gufammcnftcllung 

einer  3aatmifchung,  meldje  uon  Leuten  ohne  genaue 
Kenntnis  ber  einheimifchen  Vfanjenroelt  uorge 
nommen  mirb; 

2.  er  beachte  ben  Vflanjonroucho  alten  ©ras» 

lanbes  in  gleicher  Vage  unb  uon  glcidjem  Stoben  • 
wie  bic  anjulegenbc  SÜeibe  unb  mahle  bamad)  feine  1 
3aatmifd)ung ;   ; 

3.  er  hüte  fich  bauor,  biejenigen  Vflanjcn  ber  “ 
'KuStoahl  511  ©runbe  ju  legen,  welche  im  erften  ober  ' 
jmeiten  3ahre  auf  neuangclegtem  ©raslanbc  oon  felbft  J 
erfcheinen ; 

4.  er  taffe  lieh  namentlich  auch  nicht  ucvleitcn, 

bas  2)!engenocrhältnifi  bcr  ©räfer  an  foldjen  Crten  1   *' 

Mo  maßgebenb  ju  betrachten,  unb  entnehme  bies  ' 
nur  uon  wirtlich  alten  ©raslänbercien. 

3d)  möchte  enblid)  noch  folgenbe  wichtige,  aber  j 

aus  bem  'Vorftchenben  nicht  ohne  meitcres  fich  ergebenbe  2 
Segel  fainjuf ügen :   . 

5.  man  laffc  bei  ber  Sfustoahl  bic  minber-  „ 
wertigen  ©räfer  unberücfftchtigt  unb  fäc  bafiir  bic  n 

twrthoolleren  um  fo  reichlicher  aus.  „ 
    b 

*1  lief«  ?(&6<»>i>tunj)  ttiirO  in  bem  Seite  ber  Schriften  n 
bis  r.nturwiif  enfchalt  tidien  Vereins  für  3   ch  t   ett  10  ig<  - 

Üalttein  erfcheinen,  weiches  im  faüfßal)[  1802  jur  ttuSgabc  " 
jcloigen  foD.  b 

28ie  ftarf  man  bie  SIuGfaat  ju  machen  hat,  roie 

man  bas  'Vlcngcnucrhältnifj  ber  einjelnen  Vflanjcn» 
arten  feftftellt,  bas  ftnb  fragen,  bereu  Steautmortung 
id)  mir  für  fpätcre  ©elegcnhcit  oorbehaltc.  21  ud)  bic 
faagc,  ob  man  auf  bent  oon  mir  angegebenem  2Scge 
immer  ju  einer  roirflid)  guten  Tauerrocibc  gelangt, 

faim  id)  nicht  beantroorten,  ohne  meiner  oben  ange» 
führten  Veröffentlichung  über  bic  3ufammenfeßung 
bes  natürlichen  ©raslanbes  oorjugreifen. 

3ch  fdjlieftc  mit  ber  'Ifhttljeilung  uon  jroci 
3aatmifd)ungcn,  roie  fte  für  bie  Tauerrocibc  unfcrcs 
oben  angeführten  Steifpicls  hätten  gewählt  merben 
muffen;  bie  erfte  nämlich  für  ben  höheren  troefneren, 

bic  attberc  für  ben  tieferen,  feuchteren  Hjeit  bes 

©clänbcs : 

1.  3ür  ben  höheren  Tbcil: 

auf  1   ha 28iefenriopengraS .   .   . 
.   .   4,8  kg 

Kammgras  .   .   .   . 

•   •   6,0  „ 

Votbcr  Schwingel  .   . 

.   .   6,5  „ 

Sludigrao   

•   •   1.8  „ 

SBcißtlec   
.   .   3,3  „ 

Vogclroicfe   
.   .   3,6  „ 

26,0  kg 

2.  $flr  ben  tieferen  i I : 

auf  1   ha 
fflemeines  fHiSpettgraS  . .   .   5,4  kg 

Kammgras  .... 

•   •   4,3  „ 

iRother  Sdimingel  .   . 

•   •   4,3  „ 

28tcfenfchroingei  .   .   . 

.   .   3,0  „ 

Vudigras   

.   .   1,8  „ 

•ÖottiggraS   
.   .   0,3  „ 

©cißflce   

.   .   3,3  „ 

Vogelmicfc   

.   .   3,6  „ 
26,0  kg 

3d)  hebe  nod)  einmal  heruor,  bafi  id)  nicht  bic 

Slbfidbt  habe,  in  ben  uorftehenben  IDüfdjungen  allge» 
mein  giltige  Sicccptc  ju  geben,  obwohl  fid)  nicht  in 
Slbrcbe  fteUen  läßt,  baß  fte  für  eine  biefer  Tnucnucibc 
ähnliche  Certlichfeit  in  bem  größeren  Thcile  ber 

Vrooinj  jroccfmäßiger  fein  bürfte  als  eine  2J!ifd)uttg, 
welche  bie  befonberen  Stcgctntionsocrbältniffc  bes 

Sanbcs  ganj  außer  Sicht  läßt. 

Slttbcrs  hätten  bic  'V!ifd)ungcn  cingeriditet  merben 
müjfcn,  mettn  es  bcabfiditigt  gemefen  märe,  in  bem 
erften  3af)re  oon  ber  28eibc  Klecheu  ju  gewinnen. 
3n  biefem  falle  hatte  es  fid)  empfohlen,  bei  bcr 
erften  Stnlage  oon  ben  angegebenen  VJifdjungen  je 
12  kg  mit  5   kg  Sothflee,  4   kg  fdjroebifchem  Klee, 

2   kg  englifdiem  unb  2   kg  italicnifd)em  Siaigrafc  aus» 
jufäen,  bann  aber  im  faühling  bes  brüten  3ahreS 

nach  bem  Sluslegen  10  kg  ber  Vaucrrocibenmifcbimg 
nacbjufäcn  unb  im  faühling  bes  oierten  fahres 

nölhigenfalls  abermals  5 — 10  kg  berfefben.  91u= 
baburd)  mürbe  man  es  oermieben  haben,  bafi  utterr 

münfdjte  Vflanjcn  fid)  aus  bcr  Stadjbarfchaft  an 

Stelle  bcr  jurüefgehenben  in  alljugrofjer  Vlcnge  in 
bic  2Bcibc  einbrängten. 
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öif  fittnbflsiifrtrittf. 
Ter  Borftanb  bes  Teutfcfjcn  Sanbirirtfjfdjafts^ 

raths  fiat  ein  Shmbfcbrcibcn  an  bic  IDiitglicbcr  bes 

Sanbwirtbfdmftsraths  erlaßen,  rocldtcs  mir  nadgfehettb 
mitthcilcn. 

Ter  Slbfdßuß  non  .fjanbetsnerträgen  mit  Cefter 
rcidpllngarn,  Italien  unb  Belgien  ocranlaßt  nnfi  ju 

nadßolgenber  Blittbcilimg  an  bie  Herren  'DJitglicbcr  : 
diarfibem  tmftcrbft  1890  bic3lbßd)t  bcrTcntfcbcn 

3icid>sregierung  6cfannt  gemorben  mar,  junädift  mit 
Ceftcrrcid)  Ungarn,  in  meitcrcr  ̂ otge  mit  anbertn 
curopäifdtcn  Staaten  Bcrbanbluitgen  roegen  Slbfcblnßes 

non  JjanbelSoerträgcn  einsulciten,  mürbe  bie  lanb- 
roirt()fd)aftlid)c  Bcoöllerung  non  nbrnercr  Sorge  erfüllt. 
Cs  mar  befannt,  baß  ber  9lbfcf)tuß  non  Vaubclo 

nerträgen  mit  ben  Tentfdßanb  oerbiinbeten  Staaten 
nur  unter  erljcblidicn,  mirtbfdwfttidien  Opfern  erlauft 
tnerben  fönne  unb  bie  Befürditung,  baß  biefc  Opfer 
mcfcntlicf)  non  ber  fanbinirtfifdwftlidjen  Bcuölfcnmg 

mürben  getragen  tnerben  muffen,  mar  gereditfertigt, 
namentlich  ÜCngcfidtto  ber  fjorbenmgen ,   mcldtc  non 

ben  Sanbroirtßen  Ccfterrcicb-llngarns  geftellt  mürben. 
3n  jablreidten  unb  bringenbeu  Borftcllungcn  haben 

faft  alle  fanbroirtbfcbaftlicbcn  Mörperf dm ften  Tcutfch 
(anbs  ihre  Stimme  erhoben,  um  non  bem  Betreten 

eines  Sßcgcs  abjuratben,  auf  tueldtem  bie  Scbnbigtmg 
midttiger  (anbmirthfdmftlicber  Untere ffett  mit  Sicher 
heit  ermartet  merben  burftc. 

Ter  Teutfdje  Sanbroirthfdiaftorath  hat  im 

Beginn  biefes  Jahres  ftdi  biefen  Borftcllungcn  an- 

gefdjloffen.  Cr  nahm  gleichseitig  in  Slussfidit,  burd) 
eine  befonbere  Slomtniffton  bic  Sragc  ber  .vanbelSs 

nerträge  eingehenber  ju  berathen,  in  ber  Bornus* 
feßung,  bah  bic  fHeidjörcgicrung  Bcranlaßung  nehmen 
mürbe ,   nor  bem  enbgiltigen  9tbfd)Iuß  ber  in  bas 

mirthfdhaftlicbe  lieben  fo  tief  eingreifenben  'Verträge 
and)  über  bereit  einzelne  Beftimmungcn  bic  Bcrtrctcr 

ber  in  'Btitleibeiifdtaft  gesogenen  Grmcrbsfrcife  su 
hören.  Tiefe  ülnnahmc  ift  nidjt  eingetroffeu.  31ad) 

faft  nöllig  geheim  gehaltenen  Borncrhattbliiitgen  finb 

bie  Cntmürfe  ber  Verträge  norgelcgt  unb  nach  bc- 
tdßeunigtcr  Bcratfiung  im  Steichfitagc  }ur  Sinnahme 

gelangt. 
Tic  ben  (Ctrjeugitiffen  ber  Sanbmirthfdjaft,  bes 

"ISembaues  unb  ber  Aorftmirthfcbaft  Schuß  getueihrenben 

CingattgSsölle  tnerben  unter  ben  neuen  'Verträgen 
erheblidje  Befdträitfungcn  erfahren.  Tie  Zölle  ber 

£>auptprobufte  ber  Sanbmirthfchaft,  ffieijen  unb  Sioggen, 
tnerben  um  30  pGt.  ihrer  $£fje  herabgefeßt  tnerben, 

unb  ba  ttadt  ben  beftehcitbcn  fDleiftbegünftigungsuer 
tragen  biefe  ermäßigten  Säße  nicht  nur  bett  sunädßt 

beim  Ülbfdjlnf;  ber  i'nubelßnerirägc  betheiligten  Sünbcm 
gegenüber  jttr  Slntnenbung  gelangen  tnerben,  fonbern 
and)  ben  Bereinigten  Staaten  unb  (Großbritannien 
mit  feilten  (betreibe  probusircitben  .Kolonien  jugebilligt 
tnerben  muffen,  ba  ferner  in  nicht  ferner  3utnnft  bie 

Zubilligung  ber  niebrigeren  ̂ ollfäße  auch  'Jtußtaub 

gegenüber  broht,  fo  ift  bamitTieiie^Sonfiirtettj'  billig 
mirthfehaftenber  unb  probujirenber  Sänbcr  micber_er- 

teid)tert,  beren  Crfchmerttng  unb  Zuriicfbrängung  nom 

beutfehen  OTartt  ber  .ßouptjtned  ber  (üctrcibcjöllc  fein 
fällte.  Tie  fRücffehr  ber  unter  folcher  Äonfurrenj 

cintvctcnbcn,  bas  (Gebcibcn  unferer  unter  meit  ttn- 
günftigeren  unb  fdpnierigeren  Berhältitiifen  roirtfßdjaftew 
ben  Sanbmirthfdjaft  bebrohenben  Grfdjcinungcn,  wie 
foldie  Gilbe  ber  70  er  unb  Slttfang  ber  80  er  Ciaßre 

bernortraten,  ift  bamit  netterbingo  tniebet  angcbaljnt 

roorben. 
Taft  in  einer  burd)  bic  lanbinirthfcbaftlichen 

Zölle  herbeigeführten  übermäßigen  Brcisfteigenmg  ber 

'Xnlaft  jttr  Grtnäfiigung  biefer  Zölle  gegeben  morben 
fei,  ift  eine  thntfädtlid)  nicht  begrünbete  Stnnabmc ; 

beim  bie  Ginleitung  ber  Bertragonerhanbluttgen  fällt 

in  eine  Zeit,  wo  her  Breis  ber  Brotfriicbtc  ein  nort 

tttaler  mar,  ttttb  bic  nitgctiblicflidjc  .ftöhe  ber  Üktreibe- 
preifc  ift  heruorgentfen  burd)  ein  Z»fammentreffett 

ungünftiger,  aber  uorübergehenber  lltnftänbe.  —   'Sie 
aus  ber  ben  fianbelSsert rügen  beigegebenen  Tenffdirift 

hentorgeht,  foU  bie  Sage  ber  beutfehen  Znbuftric  bie 

hauptfäd)lid)c  Beranlaffung  geboten  haben,  .fjnnbcls 
uerträge  jum  Zwcd  ber  fberftellung  ftabilcr  Z°H 
uerhältniffe  a&sufdjlieften.  Taft  bies  nur  burd)  fo 

bebeutenbe  Opfer  unb  Sdtäbigungen  eines  GrmerbS; 

jmeiges,  beffett  Sage  für  bas  fGcbcibcn  unb  bie  Gnt 
roicfelung  ber  beutfehen  Znbuftrie  non  weit  größerer 

Sebeutung,  als  bie  immerhin  unliebere  Sluoficht  auf- 
Grroeitenmg  ber  Slbfaßgebiete  im  Shtslanbc  ift,  ;u 
ctTeidien  mar,  muß  uotn  Stanbpunft  ber  Teutfdien 

Sanbwirtfifchnft  entfd)ieben  beflagt  merben.  Sßenn 
es  auch  ridttig  ift,  „baß  bie  Sanbmirthfdtnft  an  bem 

<>iebeil»en  ber  Znbuftrie  tmb  att  ber  Grbaitung  ber- 
felbeti  in  ihrer  Äauffraft  beslwlb  ein  Zntereffe  haben 
tttüffe ,   weil  bie  Sanbmirthfchaft  in  ber  inbuftricllen 
Beoölfentttg  bic  hefte  Slbncbmcrin  ihrer  Brobultc 

beüße",  fo  trifft  utngcfcbrt  noch  uiel  mehr  su,  baß 
bie  Zttbuflrie  einen  Biidgong  ber  Sanbmirthfchaft  ttnb 

ihrer  Hauffraft  oermieben  su  fehett  münfdien  muß. 
Tentt  in  einer  Zunahme  beS  Berbrattdis  im  Znlanbc 
mirb  bie  beutfehe  Znbuftrie  meit  mehr  bic  (Ürunblagc 

ihres  PJcbcibens  fuchctt  müffett,  als  in  ber  Grwcitcruttg 
bes  auslänbifcbcn  ÜtbfaßeS.  33irb  biefer  felbft  noch 

fünftlid)  angeregt,  fo  bringt  bies  nur  noch  eine  pcr= 
mehrte  Piefahr  für  bie  Sanbmirthfchaft,  litelchcr  burd) 
ben  31bflttß  ihrer  SIrbeiter  itt  bie  inbuftricllen  ('iebidc 
ttttb  bie  bamit  nerbunbene  Steigenmg  ber  Söhne  eine  ̂  
weitere  Gridimerung  ber  Brobuftion  crwädjft. 

fliegen  ben  Znltalt  ber  .'öanbclouerträgc  tnerben 
aud)  jeßt  ttod)  in  ber  lanbmirthfdwftlidicn  Benölfcrung 
bic  fchmcrfteti  Bebenfen  gehegt.  Go  wäre,  gemäß  bettt 
burd)  bas  Blenttm  bes  TcutfchcnSanbmirthKbaftsrntha, 
feinem  ilusfdjuße  ttttb  ber  befonberen  Gommiflioti 
crtbcilten  31  uf trage,  liniere  Slufgabe  getuefen ,   beit 
31usid)ttß  unb  bic  Gommiffton  su  berufen,  um  ben 
eingebraditen  Beiträgen  gegenüber  ben  Beftirditungcn 

ber  laubmirthfritaftlidjen  Beuölfetung  'Jlnsbruct  s« 

geben.  3öir  haben  inbeffen  non  ber  'Berufung  51b 
ftanb  genommen,  ba  nach  Siagc  ber  Bcrl)ältniffe  nidjt 
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ju  erwarten  war,  bofi  fiepen  ben  Dtbfdtlufi  ber  Ber<  j trage  narfi  bercn  Befürwortung  burd)  bie  Bcidjs 
rcgicrung  unb  bcm  Berhalten  bes  Bcidistages  mit 

CrfoIg  nod)  nngcfänipft  werben  tönnc. 

On  ber  ben  .fjanbetsperträgcn  beigegebenen  Senf 

idirift  ift  jugeftanben,  bafi  bie  bcutfdje  Sanbroirthfcbaft 
aud)  fürberbin  eines  Schubes  benötbige ,   wenn  aud) 

bie  Jeutfd)c  Beidiorcgicrung  glaubte.  Das  SUtafe  biefco 
Schuftes  herabfeßen  in  muffen,  es  ift  aber  befannt, 

baf;  bie  Ülnfidjten  einer  großen,  politifdien  'Partei Cabin  gehen,  bafi  bie  ;iollo  auf  lanbwirtl)fd)aftlid)e 
Brobufte  überhaupt  tmjuiäfüg  ober  bodi  jcbcnfallo 

in  ber  auch  nad)  Olbfdilnf;  ber  Verträge  nod)  beftehen 

bleibcnben  .flöhe  unberechtigt  feien.  Sic  mit  allen 

Äräften  auf  bie  Befestigung  ber  Stcbcnsmittctjöllc  tiin- 
arbeitenbe  Agitation  wirb  aud)  nad)  bcm  ̂ uftanbe 
tommen  ber  .önnbelsuerträge  nidjt  ruhen;  man  wirb 

nad)  wie  oor  bie  Bcpötferung  beunruhigen,  um  ben 
Schuft  tu  befeitigen,  ber  ber  ihinbwirthfchaft  bod)  er 
halten  bleiben  mufi,  wenn  anbers  fie  bem  fonfnrrircn 

ben  'Jluotanbe  gegenüber  unb  unter  bet)  nielfad)  auf ihr  ntbenben  Saften  nidjt  barniebcrliegen  foll.  Solchen 

Bcftrcbungen  gegenüber  wirb  es  bie  Dlufgabe  ber 
Sanbbepölferung  uitb  ihrer  Vertreter  fein,  fteto  non 

Dienen)  barctuf  hingtweifen,  bafi  bie  beutfehe  Sanb 

wirtbfdjaft  eines  Schubes  nidjt  entbehren  tarnt  gegen 
über  einem  Ü)litbewcrb  non  Säubern,  in  betieu  i'iaiien 

probuftion  lanbwirthfdiaftlidier  tersciigniffe  unter  Ber 

liältniffcn  unb  Bedingungen  erfolgt ,   bie  mit  beiten  in 

ben  Hulturftaatcn  Mitteleuropas  nicht  ju  oergteichen  fittb. 

ÜPenn  wir  geglaubt  hoben,  im  gegenwärtigen 

3citpunft  non  ber  Berufung  bcs  Dtusfchuffes  unb  ber 
Jtommiffton  Dtbftanb  nehmen  ju  fallen ,   fo  ftnb  wir 

bod)  ber  'Jtnfidjt,  bafi  bie  Bettrcter  lanbmirtbfdwftlicbcr 3ntcreffen  nicht  nur  berechtigt,  fonbern  aud)  urrpftiefitet 

ftnb,  ben  Befürchtungen  'Jluobrucf  ju  geben,  welche ftd)  an  ben  Dlbfdittift  ber  $anbetsuerträgc  unb  bie 

aus  benfetben  auf  wirthfdiaftlidient  öiebiete  ju  er* wartenben  folgen  f nüpfen.  2ßir  glauben,  bafi  bie 

lanbwirtbfd)aftlid)cn  Bertretungs  .Uörperfcbnften  in 

gufunft  eine  ihrer  wefentlidiften  Dlufgaben  barin 

werben  erblicfen  itiiiffen,  fowoht  jebent  weiteren  'Jkcis- gebeit  lanbwirtl)id)aftlid)er  ^ntereffen  entgegen, gtwirfen, 

wie  aud)  beftrebt  ju  fein,  auf  anberen  (Scbicten  unb 
als  Grfaß  für  bie  gigemuthctcn  Cpfcr  geeignete 

Mafinabtncn  jur Kräftigung  unb  Sicherung  ber  beutfdtcn 

Sanbwirthfdjaft  ju  enuirfen.  Bus  biefen  (hrünben 
bcabiid)tigcn  wir,  auch  itadtbem  injwifdjeit 
bie  imitbelsoerträge  junt  Bbfdjlufi  gelangt 

finb,  bie  Berathung  berfetben  ben n och  auf 

bie  Jagesorönung  ber  nächften  Blenarocr; 
fammlung  ju  feBen  unb  bitten  wir  bie  fberren 

'Dtilgtieber ,   auf  bie  Berbanbltmg  hierüber  ftd)  ins beionbere  nad)  ber  Bidttung  hin  uorbereiten  ju  wollen, 

um  bie  aus  ber  allgemeinen  Sage  ber  beutfd)eit  Sanb= 
wirthfehaft  wie  aus  ben  befonberen  Bcrhättnijfcn  ber 

einzelnen  Sanbestheilc  heraus  nothwenbig  crfcheincuben 

B!aftnal)men  jur  Sidieruitg  unb  fyörberung  ber  taub 

uurlhfdiaftlidien  jntereffen  feftftellen  unb  an  geeigneter 
Stelle  befürworten  511  tonnen. 

fir  ̂ alhmlöt^rr. 
Ter  Utnftnnb,  bafi  bie  in  ben  Scheunen  nor  Heilung  aller  uier  Seiten  bilbeit  biefelben  ein  fefteS 

banbenen  fogenannten  Baltenlöd)cr  ju  überaus  ja  hl  ftdjereo  ('Jclänber.  terforbert  es  bie  3trt  ber  Slrbcit, 
reidieit  Berunglüctungen  Dtnlafi  geben,  hat  baju  ge  fo  tonn  man  jwei  Sheilc  umlegen  unb  jwei  Iheilc 

führt,  bie  in  ben  §ig.  I   3   abgebilbete  fdnniebc  uerbuitbcn  ftehett  taffen;  teBtere  bieten  ebenfalls  gc= 

ciferrte  Sdwboorriditung  für  Balfenlöcher  ju  conftruiren.  niigenben  BJiberftanb.  'JScitn  gröfierc  Banfe  ober Bei  rid)tiger  ftanbhabung,  ber  aus  ben  Bbbilbungcn  Sdilufi  ber  ilrbeit  erfolgt,  io  werben  alle  pier  Seiten 

crnd)tlid)en  Gifengitter  unb  'tlnppen,  ift  ein  fterab  jugeflappt ,   fo  bafi  barctuf  unb  barüber  hin 

ftürjen  nicht  mehr  inögtid).  Sie  SdniBuorriditung  jeber  Bertehr  ruhig  ftattfinben  fann.  teilt  'JUlaitn 
befiehl  aus  oier  drehbaren  J heilen  unb  .'Happen  auf  fann  bas  Ceffneit  ber  Stufe,  fomic  bas  'Jtiifltellen  ber 
fettem  Bahnten;  biefelben  fönnen  ganj  ober  theil  Seitenwänbc  in  einer  halben  '.Minute  beforgen.  Ser 
weife,,  [auf gefiellt  ober  (jugcflappt  treiben.  ;   Bei  3luf  ganje  Bahnten  ncbnJ'Uappen  wirb  feft  aufgefdjraubt 
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imb  iü  beim  3lrbcitcn,  Untren  ?c.  ,   nicht  im  Jvlccie. ;   flei'icllt  werben.  Der  'Preis  wirb  oon  Gbr.  Scfjubartf) 
SdjuBtiorriditimfl  wirb  für  jebe  (tröffe  midi  imb  S*effc  in  Bresben  bei  einem  Wcroicht  oon 

anjueebenbeu  itlnften  ber  i'ochrocitc  genau  paifenb  gc  70  bis  90  kg  ober  mebr  mit  50  Pfennig  pro  1   kg 
liefert  nnb  fann  oon  jebeiti  gefcfjicftcn  Arbeiter  auf  berechnet. 

jUilftu. 
*   Ucberfirftr  über  Me  I'nrdifrfinlmnotirunflrn !   ®lne  gro|(  OTarnorinefnbrlf  in  Sätrlin  itnrb  om 

an  oen  bebeutrntnen  Olekmitfrett  X'rutfdtlanCS,  1.  %tpril  b.  $t.  auf  bmi  ftäbtijdjm  SdpaditoUfjliof  trritbtrt 
VonSon«  nab  Söitns  pro  I>rcember  1891.  9Jad)  ben  rwrten.  Tie  auf  bem  fjickbof  oorbanbenen  Talgfrfjmal je  ift 

perö|fcntlid)tcn  tfotirungeu  flcüim  fid»  tic  Turd)|cf)nittfiprcifc  i   für  ‘24000  ÜU?f.  au  ein  Jtonfortium  nerpadttet,  roelrfKS  oorjugS* 
im  Tecember  1891  pro  100  ̂ Jfb.  Sd)lad)lgcroici)t  in  ÜRarf  wie  l   weife  SÄargarincfabrifatiou  betreiben  roirb,  ba  ber  berliner 
i°W :   Sicfjbof  baö  erforberlidK  ^Rohmaterial  in  genügenber  Stenge 

A)  für  Siinboifb.  i   barbidd. 
1.  Dual. 2.  Dual. 3.  Dual. 4.  Dual. 

Stettin 

61,7.r. 

57,25 
46,63 

38,63. 

.^.lmhirg 05,25 63,83 49,75 
V'ufnnt 62,00 

56» 

48,00 
'JSündttn") 63,00 00,00 5.1,46 
i^ranffurt  n.  3H, •   70,13 

63,50 

Köln 75,75 71,75 67,50 
UlicmniB 63,33 00,50 51,83 
artslau 56,25 53,00 49,00 
Sonboti 71,04 62,56 42,23 
SlUen  (Ungarcr)  57,03 53,00 4f,90 

„   (Temft^e)  58,03 54,00 10,11 

Xif  greife  flnb  hemnad)  geftiegen  (*f ),  bjro.  gefallen  i   — ). 
a.  gegen  ftooember  1891:  in  Berlin  in  Dual.  1.  +   1,85, 
Dual.  2.  -j-  2,45,  Dual.  3.  —   0,37.  Dual.  4.  —   1,47;: 
in  Hamburg  in  Dual.  1.  -j-  1,75,  Dual.  2.  —   0,77,  Dual. , 
3.  —   5,25;  b.  gegen  Accent  ber  1890  in 
Berlin  in  Dualität  1.  —   1,*j5,  Dual.  2,  —   1,25,  3.  —   1 
0,<7,  4.  —   10,07;  in  Hamburg  in  Dual.  1.  -f-  0,75,  • 
Dual.  2.  —   1,07,  Dual.  3.  —   8,95  u.  f.  tr. 

B.  für  Sdjweine. 
1.  Dual, 

in  SBcrliu:  53,25 
,i  Hamburg:  52,38 
„   $ranlfurt  a.  2R.  56,1  K) 
„   Höln  54,25 

„   (SlKmnift  57,00 

..  ’-BreSlau  54,00 

2.  Dual.  3.  Dual. 
49,b8  46,UU 
49.00  47,00 
53,75 

52.00 
50,13 
50.00 

4.  Dual.  , 41,88.  j 

Tic  greife  finb  bemnoeb  g*  flu  gen  (-{-).  bjro.  gefallen  (— ). ; 
a-  gegen  91  dd  cm  brr  1891 :   in  Berlin  in  Qualität  1   —   0,05,  i 
i..ual.  2.  -j-  0,k.’8,  Dual  3.  -f-  8,10;  in  Hamburg  in  Dual,  j 
1.  —   0.7*2,  Dual.  2.  -   1,40,  Dual.  3.  —   0,30,  Dual.  4.  I 
+   2*48;  b.  gegen  Tecember  18l*0  in  $erlin  in  Dual.  1.  — 
1,58,  2.  —   3,29.  3.  —   8,6»;  in  Hamburg  in  Dual.  1   + 
0,88,  2.  —   1.50,  3.  —   2,60. 

*)  91»*  für  Dc^fen,  bgl.  iuiftranffurt  unb  Äöln. 

•   ̂lf  (Erbauung  eiaet  Äonfervenfabrif  am 
j   Söaijnbof  in  Tomcfdj  im  Ärrifc  ̂ inncherg  bcf<f)äftigtc  am  10. 
I   b.  3Ä.  eine  Scrfammlung  oon  Sanbroirtben  auS  ber  Umgegenb 
bafelbft.  $on  fadjfunbiger  Seite  rourbe  ba$  Unternehmen  al« 

,   lehr  rentabel  bejeidmet  unb  über  20  Vnwefenbe  erflärtcn  fidb 

bereit ,   einer  *u  biefem  3^^  3U  bilbenben  ®enoffcufdjaft  bei* 
$utretcn,  womit  ber  $lan  als  gefiebert  bdraebten  ift. 

$falbrnt  JU  befchaffen  bot  fid)  ber  Tircfior  ber 
Äaiferl.  ftifajucbtanftalt  bei  öüningen,  Station  St.  üubtoig 
im  <£(fafe,  ivrr  fraad  bereit  erflärt.  Ter  ̂ rriS  für  250  ($ramm, 
ca.  1000  Stücf  ber  Valbrut  (Mont&et  roirb  ooraufiiidjtlid)  bei 
SelbftfoftcnpreiS  10  ®art  betragen.  Stellungen  fmb  balbigft 

an  §errn  $aad  ju  ritzten. 

♦   ©ie  perennirenbe  Vupine  (Lupinus  polyphyllus) 
oet bient  natb  ben  VuSlaffungen  beS  ©rafen  i».  SRirbad)* 
Sorguittcn  biT  ̂ eaebtung,  befonbers  bei  ftorftfulturcn ,   ba 
bureb  biefc  ̂ Sflanic  ber  ̂ oben  ftarf  befäottrt  unb  bureb  ben 

feljr  bcbcut.*ntK,n  '2HattiTabfalI  eine  bfn,orrngen^e  3l<rbefferung 
bc$  leisten  ̂ orftbobens  erhielt  mtrb.  5kfonbct$  nü^lidj  matbt 

fid»  btc  ̂ fianje  in  biefer  Jtidjtung  im  3>®ifcbenbau  in  5°^* 
fulturen,  foroobl  jroifdKn  9label»  wie  namentlitb  jtoifeben  2aub« 

bol^pflan jeit ;   fo  mürbe  ber  SBiubä  oon  (Jid)en«^eiftem  auf 
fanbigem  2ioben  baburrt»  ganj  erl>cbli(b  eprf örbert.  Vud)  ber 
3agb  ift  bie  pcrcnnircnbc  2upinc  nü^licb.  inbem  fic  ftofanen 

unb  5tcbl)üfincm  Sd^ub  gemäbrt  unb  ben  frafen,  3tebcu  unb 
Dem  fcocfonulb  im  früljcftcii  ̂ riibifttir  an  fonnigen  Stellen  eine 

begcljrte  Vciuitg.  3um  Vnbau  ber  t{flanjc  empfiehlt  fitb  am 
meiften  btc  iOlanjung,  ba  bie  Saat  etroaä  tljeucr  iit.  3U 
bieicm  3mcd  jät  man  ben  Samen  im  jyriibialjr  ober  Sommer 
bis  mut)  Sitte  Vuguft  in  alte  fcenubte  fiämpe  lobet  gut  rot* 
bereitete  tBrctei  unb  oerpftanjt  im  nädiften  ftrüfHa&r  in  ber* 

leiben  29ci»e.  wie  cinjilbngc  Äitfcrnpflanjen  —   jebodf  ofyne  fo 
groftc  Sorgfalt  —   unter  ilnmenbung  eines  äüarförS  in  einer 
©eite  oon  einem  halben  SRdcr  im  Duabrat.  —   Stucb  bei 
Anlegung  oon  Äulturcn  auf  freibcftTecfcn  mögt«  biefe  Supine 

mirffame  §ilfe  leiften  unb  mürc  ein  Srrfucb  bamit  n»bl  an* 

juratljen. 
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*   Der  XffrnbÜllf  r   fflrnofTeiifdhaft^flifc  „ttarott 
$901*  bat  oom  Slpril  bis  Gnbe  äuguft  o.  63  Kühe  «dürft 
noDon,  lomctt  jc&t  befannt,  nur  z«*i  Mühe  nicht  trngenb  ge> ; 
©orbon  fmb.  §n  ©eiütffid)ligung  befien,  bj&  ber  ©ulle,  als  | 
er  oon  Gnglanb  importirt  rourbe,  bort  für  bie  grojjen  X^ier= 
fd)auen  febr  ftarf  auSgemäftct  roar,  ift  bieS  ein  überaus  günftige# 
Stelulrat.  Der©uüehat  fich  nebenbei  oorjüglUh  entmitfelt  unb  ift 
aud)  o^ne  fein  Staatfillcib  (er  hat  bcbcatenb  au  Fici  ft)  ab* 

genommen)  ein  faft  tabclIofeS  'i^ier.  Die  erften  Kälba  oon 
©aron  Doon,  für  weldje  grofre  Hoffnungen  gebegt  roerben, 
roerben  in  biefer  3*i*  fallen. 

*   internationale  3(><fct*  unb  «ftuftviebfitau, 
5öieu  1892  Ermuntert  Durd)  bic  Grfolgc  ber  im  vorigen 
3ab«  abgchaltenm ,   internationalen  3ud)t»  unb  9luboiebfd)au 
unb  ben  eminenten  Werth  foldjer  Stauen  für  bie  ©ichjudjt 
in  Cefterreid)  erfennenb,  l)at  bic  f.  f.  2anbroirthfd)aft$=©cfeU< 
fdjaft  in  Wien  befd)loffcn,  in  ber  3eit  oom  7.  bis  11.  Sep» 

tember  1892  bie  jtoeitc  internationale  3u<h1'  unb  «Kufjoicbfchau 
in  Wien  abjubaltcn.  Dag  Gomitc  bat  bereits  einleitcttbe  Schritte 
bezüglich  (Erlangung  oon  ©egünftigutigcn  auf  ben  Gifenbabnen, 

3ofl.  unb  8erzehtungSfieucr<Grlei<btermtgm  gemacht,  unb  hofft 

aud)  auf  ©runb  ber  gemachten  Erfahrungen  im  $al)re  189*2 
ben  ©efdjictcro  ber  internationalen  3ud)t*  unb  3lu&mcbfd)au 
noch  mehr  entgegenfommen  ju  fönnen,  roie  bieg  im  Fahre 
1891  ber  mar.  Slls  greife  für  biefc  Sdjau  ftrfjcn  foroohl 
folche  oom  Staate,  als  auch  fcr  Kommune  Wien,  ber  f.  (. 

£anbrotrthfcha?tS»GMeUf(hatt  in  Wien  unb  oon  mehreren  ©rioaten 

in  SluSfidjt.  —   Programme  unb  9(nmelbcbögen  werben  nod) 
hn  Saufe  best  IkonatS  Januar  jur  ©crjd)icfung  gelangen.  Stuf 
mntueUc  Anfragen  erthetlt  baS  Sefretariat  ber  f.  f.  2anb< 
mcrthichaftöH^i  feil  jehaft  in  Wien,  1.,  Herren  gaffe  13,  bereit 
raiüigft  ttusfunft. 

*   Deuttdie  ütttlitatrDtenft*  ZUrficfnruiiflS*Slii* 
flfllt  in  Jpannover.  —   Fm  9Wonat  Dcccmber  toaren  ju 
erlebigen  1«>97  Anträge  über  Wf.  1971  (XX).  —   DaS  ©er* 
mögen  erhöhte  fid)  oon  5Rf.  36850000  auf  3Kf.  37350000. 

$rTtin6nad)rid)tcn. 

Üanbtp.  *iy anbei  lebrer. 
Der  Unterzeichnete  Wanbcrlehrer  wirb  anroefenb  fein  in 

ben  ©erfammluttgcn  folgenber  ©ercine: 
am  18.  Januar  in  )3nnien, 

M   19.  „   „   «rdjcncfelb, 
„   20.  „   „   griebrichftabt, 
„   21.  „   „   fienfahn,  (herein  für  baS 

öftlidjc  Holftetn. 
„   22.  M   „   XraDemünOe, 
„   23.  „   „   StenbSburg. 

K   i   e   l ,   10.  Januar  1892.  Dr.  ©   r   c   i   h   o   l   j. 
Sophienblatt  83. 

Än i   im  Sefrrfretfe. 

©ntroort  auf  eine  Anfrage  betreffenb  bie  Düngung 
troefener  Woorroiefen. 

«uf  folchen  liefen  hot  fiel»  am  beften  bemährt  eine 

Düngung  mit  ’ithoöphatmehl  unb  Kaimt,  ßin  geeignetes  3Jcr« 
hältnife  für  bie  erftc  Düngung  ift  8   : 12,  b.  h-  8   (Sir.  ̂ boSphat« 

mehl  unb  12  Gtr.  Kainit  per  '-Won  Pflegt  bie  Düngung 
in  jcöcm  $abr  ju  miebcrholen.  Doch  genügen  nunmehr  3   Gtr. 

ithoSphatmchl  unb  12  Gtr.  Kainit,  roelche  Düngung  bie  fttähr« 

ftoffc  Kali  unb  UhoSphorfäurc  ungefähr  m   einer  folchen  SJtcngc 

enthält,  mic  fic  $ur  Erzeugung  einer  guten  Heuernte  notbiocnbig 

ftnD.  'IKuji  man  fchr  fparfam  oorgehen,  fo  fann  man  fid)  aud) 
einmal  auf  eene  Düngung  mit  Kainit  allein  bcfd)rän!en.  Das 

'Äusftrcuen  beS  fünftlichen  Düngers  foU  mögltchl’t  friihjeitrg 
erfolgen,  iobalö  bie  Witterung  unb  ber  ßuftanb  beö  Kobens 

folchcS  geftatten.  ̂ efonbers  roentt  bie  'Jtarbe  fehr  bicht  fteht, 

empfiehlt  fich  ein  Ceffnen  ber  fei  ben  burd)  Gggen  oor  ober  nad) 
bem  «usftreuen  beS  Düngers.  Sollten  hierbei  aud)  einige 

(ttrasmurjcln  befdjabigt  merben,  fo  mirb  ber  iNadjtheil  bo^ 

bureb  bie  fpäterc  triftigere  iöeftodung  ber  gebüngten  'fjflan^en 
auögcglid)en  toerben.  ivür  fine  an  Xrotfenljeit  leibenbe  l^Dfycr 

gelegene  s26iefe  fann  rechtzeitiges  Gggen  aud)  günftigere  jyeuebtig* 
tcitsoerhältniffe  berbeiführen,  oorausgefcht  baR  ber  UntergrunO 

eine  genügenbe  loatlerbinbcnbc  Kraft  befi|t,  inbem  bie  'iUtnter» 
näffe  leichter  einbruigt  unb  bem  Wachsthum  } pater  zu  Glutc 

fommt.  Gmmerling. 

(Sruiiöfitid«' ,   $au«Dcr[äuft  nnb  failitnngcn. 

Der  Hofbeftber  3,ocr0 ‘n  SÄollhagcn  oerfaufte  fein  Öe* 
rnefc  unb  einen  D^etl  feines  2anöbefiheß,  ca.  31  H«ftar,  mit 
5[noentar  für  64100  3)tf.  an  ben  ttentier  ^tüfehe  in  ©argte» 

heibc.  —   Der  Hof  beS  HofbefiherS  Hrmn.  9ud)t  in  tfarncnnntcl, 
lianögcmcinoc  Sübtr>3Kelborf<C4eeft,  41  ivfiar  groß,  mürbe  im 

fogenannten  ‘äusfchlachtcn  für  51000  IHf.  an  uerfchiebene  ?le* 
Über  oerfaujt.  Der  Hof  ber  Wittroe  Krogmann,  grob 

lö'/t  Hcftar,  ber  oor  einiger  3«*  °llne  Ckbäubc  oon  bem 
Gtotermallcr  Hart  mann  -Slcnbsburg  für  bie  Summe  oon 
19000  3Äf.  oerfauft  mürbe,  ift  jc^t  in  ben  58cflb  beS  Hfrnt 

Ximm  in ’fiapenhöhe  für  21000  9K1.  übergegangen.  —   Der  Hof* 
befiher  H*  Sdjmartau  in  'flriSborf,  Kreis  ̂ Sinneberg,  oer« 
(aufchte  feinen  Hof  mit  ooUcm  ̂ noentar  gegen  zmei  Häufer 

auf  ber  Uhltnhorft  au  einen  Hamburger.  —   ̂rau  Wüllcr  in 
^riSborf  oerfaufte  ihren  5kfth  für  2?  000  Sff.  an  einen  Harn« 

burger.  —   Wittroe  ©urmeifter  in  Xobcnborf  oerpachtete 
ihre  SanbftcHe,  60  Hfftar  grojj,  auf  jehn  3ah«  für  2400  2Rf. 

jährlich  an  H-  Schmiefer  in  fiaSbef. 

(Ättrtibf-  aab  SattnailttcUOlnrlt. 
PutUtnOu. 

2U'hu-n  mittel  175—185  SWf.  Grbfen  ̂ utter' 

Kiel,  13.  $anr.  Xie  Denbenj  am  ©etreibemarft  ocr=  175—180  9Rf.,  Koch»  270— 300 2Rf.  Wielen  flrine,  mittet 

folgt  weiter  eine  abroörtS  gehenbe  iHicbtung  auf  ©runb  ber  unb  grofie  150—180  9Jif.  ̂ Jalmfuchen.  Deutfche  125  3Jif. 
fich  tüglid)  mehrenben  groben  Angebote  amerifanifchen  ©c*  ,   Gocosnu  fjfud)cn.  Deutjche  li>0  2Wf.  baumooKcm 

trribes.  Käufer  fehr  zurüdhaltenb.  Qd)  notirc  hnitc  per  liOo 

4   Kilo:  Weizen  I28  ©fb.  tjoLi.  9Rt.  205,  125/20  $|b.  t)oll. 
3Kf.  203;  leichtere  Sorten  im  ©crhältnig  billiger,  loggen 

118  ̂ fb.  hoU  3Rf.  210,  114  ̂ Ifb.  hoü.  SKI.  200;  leichtere 

Woarc  nach  Cualiiät  3Rf.  180—195.  ©erfte  9Wf.  160 

bis  170.  Haf<f  m   160-165.  ©   ud)  roeizen  ÜJff.  170. 
SÄais  gebe  pr.  9Kärz  3Äf.  150.  ̂ f erbebohnen:  harte, 

gebe  pT.  gleich  ̂ 1-  1"5.  W   ei  ze  n   (leie  per  gleich  9Kt.  130. 
3*  'Ä.  ©ielenberg. 

Hamburg,  13.  Januar,  ©örfenbeticht.  ©etreibe  unb 

faal  fuchen  140  9Rarf.  Grbnufefuchen  150—170  'Uff. 

9iapSfud)cn  130  —   140  2Jlf.  2cinfiid)en  105  2Rf. 
©a  1   mf ern f ehr ot  120  IHf.  100  kg  ©rutto  incl.  Socf. 

Weizenmehl  9lr.  UO  30-33  Wf.,  'Str.  0   27—29  3Wf. 
JHoggcnmehl  ^lr.  0/1  33—35  3Mf.  50  kg  Wcijenfleie 

ruhig.  Hiff'ßf  flute  gefunbe  nach  Qualität  5,80—0,40  3Rf. 
3ietto  in  Slnhiärfcn  ju  notiren.  3t  ogg  enf  leie  ruhig.  5,80  bis 

»   6,50  3Xf.  zu  notiren.  3iüböl  00*/t  3Äf.  ©r.  üeinöl 
I   40  3Kf.  ©r. 

©erlitt,  9.  Januar.  Wcijcn  loco  mit  SluSfchluft  oon 

Futtermittel  für  lOuO  kg.  Weijen  neua  Glber  u.  Holft.  9tauhmeizen  216—  235,  Sfrqu.  220,  Xerminc  höh^r,  iÜpiil»3Rai 

120—127  ©fb.  212 — 235  Mt.  «oggen  Halft,  u.  9Rcdlen.  j   214— 213,5-214,5,  «Wat  •   ̂uni  215,5-214,75-215.^5— 

buryr  llu — 121  ©fb.  206 — 245  9Kt.  ©erfte  angeboten  Halft.  216,5,  ̂ uni'^uli  217,25—217,5  216,5—217^.  3ioggen 

175—  le>6,  ©aiU  ju  9Kf.  205—215.  Futtcrgcrftc  ju  3Wf.  1   loco  226—235,  üfrqu.  233  Dcrmine  jd)roanfeno,  %prtl>jKai 

138—160.  Hafer  neuer  Ho  Ift  einer  ju  162  172  3Äf.,  Whein« 223-  221,5-222,76,  Wai-^uni  221—220 

länbcr,  ©airijdjCT  172— 185  2Rf.  WaiS Donau  122— 130  IKf.,  bis  220,75,  ̂ uni^uli  218-217—219  218,75,  ̂ uli.«ug. 

ftinquantin  142—150  3ÄI.  ©uchn>ei}en  Halftcincr  185  bis  1   204,i 6—  203^).  Hafer  loco  162—181,  Sfrqu.  166.  3an. 
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161.5.  April > SRai  166.25-106-100,25,  Wallum  107 
ÜKiiiö,  VpriUStai  123,25— 124,  9i oggeumehl  9lr.  0   unb  1. 
^an.  30,<i0 — 30,85 ,   $an.»Jyebr.  30,50—30,70,  April  »   3Jfai 
30,30  -30,10—  30, :i5 ,   ̂um.^uli  HO.  9t üböl  maitcr.  San. 
— ,   ApriMKai  57,7.  3cpt.«Dft.  66,2  56. 

*   Hamburg,  8.  ftanr.  (Aljlmann  k   Bopfen.) 
ftuttcrftoffe  in  SBaggonlabungen  ab  Stationen: 

©eijmllric,  (julc  fttfunf'C  flrob. pt.  50  kg  ©t.  6.10— B.35 
Biertreber,  getrodnete  Dcutfche 50 „ 

„   6,00— 6,. 0 Balmfuchen,  ab  Marburg  .   . 
„   1000 „   120-128 UocuSfudien   

„   1000 
H 

„   HO -1(10 üapSfucbcn   
M   1000 ,   130-132 Örbnufifud)en   

H   1000 
„   150-185 iKaiö,  Umerif.  mireb  unoer^nQt 

.   1000 „   145-152 
goat’!Bfrld)t. 

Piel,  14.  Si1”uar*  Die  legte  ©odje  brachte  ftarfcrcS 
Angebot  ju  lietnlid)  unoeränberten  greifen.  Die  Offerten  in 
IRotlifUe  rujftfchcT  unb  ungarije^er  fterfunft  finb  eher  ju  (fünften 
ber  Päufer,  ba  legiere  kör  jögcrnb  uorgegen.  Böhmen  unb 
0d)leiien  jeigen  groben  non  grobfürniger  unb  guter  Saat, 
bod)  nur  in  fteinrn  Mengen  ju  Derhältnigmägig  hoben  greifen. 

£icr  in  ftolftein  bnbcu  wir  auf  trgenbwte  'JWarttwaarc  in  9ioth: 
flec  n   d)t  ju  rechnen,  oon  iüeigflcc  finb  ocreinjclt  nach 
IHcinbeit  unb  BoUförnigfeit  jufagenbe  Lieferungen  anjutregen. 

SBir  notiren:  9totl)flee.  btutfcb  öftrrr.  UrfprungS  3Kf.  5s— 
65—70—72,  9lotbflec  amer.  Ursprungs  50  —55 
Slcifeflec  nach  Qualität  70  —   80— 90— U5  Alftfc  >5 
bi«  05—100  m..  cd) t   (Melbf  lee  2.-30-35  SRI.  Tgi* 
motgec  fddjfifdt  27—30  3Rf. ,   atnerif.  20-  24  9Jtf. ,   9iaij* 
gräfer  engl.  20—26  9Hf.,  ilal.  20—25  IKf. ,   unter  (Garantie 

„feibefm"  per  9lctto  (Str.  iranco  Bagnftation. 

3*  &   ficmbfc’S  Saatgcfcbäft. 

lönttfr«  unb  ftcttroaarfn- Warft. 

91  otirung§*Pommiffion  ber  pereinigten  Butter* 
Paufleutc  ber  Hamburger  Börfe. 

$of«  unb  iii'eicrei  »Butter. 
Brutlo»6ngroS*,$rrijc  pr.  öo  kg.  Wctto  retne  Dara  ohne  Dccort. 

a.  Freitag,  ben  8.  $anr. 
1.  Qualitäten   »!.  126-128 

2.  *     120-124 
(Hamburger  dorre] p.) 

b.  !Cienfitag,  ben  12.  ̂ anr. 
1.  Qualitäten   SRI.  126-128 

2.  „       „   120—124 

*   Hamburg,  8.  $anr.  (.tyrtoat .   9totirung  von 
Agltnann  k   Bopfen.)  Butter.  ’ÄUe«  per  50  kg. 
§of  butter,  geftanbene  'Parteien  ....  2Kf.  105—115 
Sauerbutter,  fdjlefiro. -helft.  unb  ähnliche  .   „   100—110 

unoerftollt: 

iKcicrci  »Butter,  Liolänb.  unb  (Sftlänb.  .   „110  118 

©öijmifdje,  ©aüjifd)e  unb  S^nltdK  ....  «   75—  85 
^innlänbifthc   „   86—02 
Amcnfnifd)e,  9feu*<Scelänber,  2tuftralifd?e  .   „   — 
Schmier»  unb  alte  Butter  aller  Art  .   .   .   *   25—  40 

Die  am  Scbluft  bc$  alten  ̂ ahrcS  ̂ crrfc^«n6e  ÖefdjäftS» 
ftiüc  bat  fid)  auf  ben  Anfang  beS  neuen  übertragen, 
jeinfte  Butter  würbe  in  ftolgc  beifen  billiger  angeboten  unb 
mußten  9lotirungen  am  Dienftag  5   IRf.  heruntergefegt  werben, 
blieben  beute  unoeränbert  bei  ruhigem  (Mc|d)äft.  Rubere 
Sorten  aller  2lrt  finb  ftiU  bod)  finb  iiorcätbe  fetjr  unbebeutenb. 

Satter  *   Anftionm  bei  Cftbelfteiatfd|ett  3tteirret»< rbaaded. 
(ielegr.  aXiugcUung.) 

Die  AuftionSunfoftcn  betragen  jegt  2   (jroet)  9Kf.  für 
60  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nad)  Abguß  biefer 
2   9Hl.,  91  e   1 1   o   »   B   r   e   i   f   e   ,   Iota  Hamburg. 

Hamburg,  14.  fytnr.  Auf  ber  Auftion  61  Jafi,  Durch* 
fdjnittöpreis  5Rf.  127,90  bis  131.  Afimutlcn. 

*   Berlin,  9.  Sanuar.  (ttarl  9Kablo.j  Buttes: 
SBenn  autb  bie  3ufubten  f(bwad),  fo  war  bas  (9eftb&ft  nach 
ben  Feiertagen  ber  2trt ,   bajt  bie  greife  ca.  4   9Rf.  für  bej]ere 

unb  SWitlelwaarc  naebgeben  muhten.  Drbtnaire  5Baare  ganj 

pernad)läffigt.  Scjablt  würbe:  I   unb  ll  für  feine  Tafelbutter 
oon  (Gütern,  ̂ ollänbereten,  SdjwctjiCTeieu  unb  04enof]enjd)aften 

122  117—113  91? f. ,   bgl.  mit  9lbrocid)ungcn  in  ber  Sear* 
beitung,  im  Öefd)matf  unb  Salj  101—112  9Kf..  für  frifdje 
iifdjbutter ,   Lanbbutter  in  Stücfcn,  auf  9ÄSrften  aufgefaufi 

unb  in  Äübel  unb  Tonnen  gelegt  92—96  2J?f. ,   geringere  75 
biö  00  9Äf.  für  50  Äilo  frei  Serlin. 

Ureifc  ber  9(otirungo»dommiffion. 

Sm  ©rohhonbcl  an  llrobujentcn  franfo  Srrlin  bcjahlte  Sb* 
rcd)ttung6preife. 

$of.  unb  ©enoffenfebaftöbutter  1.  Qualität  129—122  3Äf. 
2.  bo.  117-119  „ 
3.  bo.  113-116  „ 

abfaüenöe  bo.  107  —   112  „ 
Jtüfe:  Der  SahreSjeit  angemeffen,  liegt  ber  ̂ »anbel  in 

Ääfe  ftiU,  □’Sarffleinföic  gaben  im  greife  nad).  Sejablt  würbe: 

jyür  prima  Sdjweijerfäje,  edjte  Saure,  fd)nittreif  88—92  9Kf.. 
(etunba  uub  imitirten  50  7U  IMf.,  ed)ten  öoUänbcr  68—80 
Limburger  in  Stüden  oon  IV4  ̂ Jfb.  «8—44  9Kf.,  Q’Sad' 
ftctntiilc  13—15—21 — 25  SKf.  tur  5u  Pilo  franfo  sBerlm. 

di  er.  ^cjabU  würbe  3,30—3,45  9Äf.  per  Stb»>d, 
bei  2   Sdjorf  ilbjug  per  Pifte  1,24  Scbod). 

sö  1 1   li  <   !üi  a   t   f   l. 

Piel,  ll.  Sdnuar.  Die  3ufubren  oon  ̂ omoieb  warnt 

biefe  Soebc  wiebet  red)t  beDeutcitb  unb  ber  fandet  bamit  in< 
folge  beffen  etwas  flauer,  befonberö  mit  geringerer  Saare.  115 
würben  ca.  130  Stüd  jum  Scrfauf  geftcllt.  dS  würbe  be< 
$at)lt:  rfür  prima  Od)fcn<Quten  Ikf.  63  64,  für  junge  fette 
Äütje  m.  56—69,  für  filtere  fette  Püt)c  54 — 56,  für  fette 
Süllen  9Hf.  50—54  pr.  100  f}fb.  Stblad)tgcwid)t.  Der 
r   djroeinctjanbel  war  biefe  So<be  aud)  etwas  flauer,  ds  toüen 
beftc,  fdjwere  41—42  9kf.,  fleincre  «7—39  3Kf.  Sebafc  febr 
j(bled)t,  es  bebangen  Lämmer  24—25  fifg.,  Sdjafc  22—23  pffl- 

per  fiiunb  lebeno.  Mätberl)anbfl  war  bei  ftarfer  3ufuhr  rtltia5 

flauer  unb  würbe  befahlt  für  befte  ffiaare  60  — 70  ’Pfij-,  9f‘ 
ringere  rric^ltd)  45—5«  fifg.  pr.  pft>.  gefd)lad)tet.  9lad)  bnn 
9tbein  gingen  biefe  Sot^e  530  püf)c  aus  Dänemarf. 

Luffon  k   ̂lling. 

Srrid)t  ber  Ttotiruag^Pommiffioa. 

Hamburg,  11.  Januar.  Dem  Ijeutigen  9Rarft  auf 

bem  peiligengctöfclbe  waren  angetricben  tm  ©anjen  1843 
Stüd  9<  i   n   b   o   i   e   6   unb  1915  S   q   a   f   e.  Unter  ben  drfterm 

befanben  fid)  10U3  aus  Dänematt,  bas  aus  bem  ̂ nnlanbe 

ftammeube  'Htcti  ocntieilt  fid?  ber  ̂ erfunft  nad)  auf  ̂ an> 
nooer,  IKctflenburg,  Sd)leSwig*$o(|tetit,  fJofen,  Inhalt,  ffieft' 
preuften  unb  'Sommern,  iüs  würben  gejapU  für  100  flfö- 

Sd)lad)tgcwtd)t:  1.  Qualität  Od)Kn  unb  Quieu  9Mf.  66, 
11.  Qualität  Cdjfcn  unb  Quicn  iKf.  57—62,  ^unge  fette 

Pü^e  56—59,  allere  48—53,  geringere  32—40,  Julien  nad) 
Qual.  45—49  9Wf.  Die  Sd)a|e  iiamnueii  auöjcblieblicb 

^nlanbc  unb  )war  ihrer  üerfunft  nad)  aus  3d)leswig<^olftetn, 

fjannooer  unb  lKedlcnburg.  Wejahlt  wuroe  für  1.  53—58  'SRI, 
11.  49—53,  111.  43-48  per  .00  typ.  Sd)lad)tgewid)t. 

9iebcn  ben  Schlacptcrn  ^amburg’S  unb  bä  9lad)barorte  trau« 
auf  als  Päufer  ̂ änblcr  00m  9tt)em,  welche  690  Stüd  oerlutxn^ 

Unoerfauft  blieben  lol  Stud  9l<nbuwi)  unö  5iX)  $onwneir 
Der  ̂ unbel  in  9iinbem  unb  Schafen  war  im  Allgemeinen 

fchleppenb,  für  beffere  HOaare  etwas  lebhafter.  —   12.  Januar. 

Dem  Sdjweinemarft  auf  bem  sBiehhof  „Sternfchanje"  an  ber 
Lagerftrage  waren  in  ber  ILodje  oom  10.  bis  13.  Januar 

im  ©anjen  5893  S   d)  w   e   t   n   e   jugefübri.  3Jcjahlt  würbe :   2)efte 

fd)were  reine  Schweine  (Scelänb.j  Dlf.  52  —54  bei  20  pl£ t.  Tara ; 
fd)were  iHittelwaare  IKf.  5u— 51  bei  2u  plSt.  Dara;  gute 
leidjte  SWittclwaare  iKf.  47—49  bei  22  püt.  Tara;  ge* 
ringere  iKittclwaare  IKf.  45—47  bei  24  plsi.  Tara;  öauen 

nach  Qualität  iKf.  42—46  bei  ]chwanrenber  Tara.  Der  iwin&cl 
war  langfam.  —   12.  ̂ an.  Dan  heutigen  Rälbermarft 

auf  bem  Sliebhof  „Steruichanje"  aii  öer  Lagerftragc  water, 
angetricben  im  ©anjen  946  Rälbcr;  biefetbcu  uerttjeiUcn  fid) 

ihrer  $?er(unft  nad)  auf  ̂ annooer  (808),  Sd)lcSwtg‘$oMtc,n 
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(20),  Wecflcnburg  (117).  G3  mürben  gcyißlt  pr.  100  ©fb.  |   <5  cfj  weine  (u.  Xäncn)  waren  wegen  ungünstig  oerraufetter 

Schlachtgewicht)  für  1.  87-91,  auSnahmSrorife  100,  11.  Jflciidpnarfic  weniger  begehrt  al«  oor.  ©odic  unb  gingen  bie 
79— 86,  111.  70-74.  Xer  &anbet  war  (c&jaft.  llmwrfauft  greife  bei  fonft  angcmcffcnem  ©rport  unb  recht  fchlcppenbem 
blieben  15.  ftür  aufwärts  würben  oerlaben  nach  Üiel  2.  —   $anbel  yirüd;  es  blieb  auch  Ucberftaub.  I.  52—53 ,   auöge* 

Schwein  em  arf  t   auf  bem  ©ichfjof  „Sternfchanjc"  oom  furfjtc  Soften  barüber,  II.  48—51,  III.  42—47  2Rf.  per  100 
3.-9.  b.  W.  ̂ ugeführ:  im  ©ttnjeu  9   925  Schweine,  Bon  ©fb.  mit  20  p(5t.  Tara;  Bafonicr,  in  }u  reichlicher  sjahl  au* 
biefen  itammten  5646  au«  bcin  fyilanbe,  unb  yrar  2548  oom  geboten,  (unterließen  bei  äußerft  flauem  ©cfdjäft  ebenfall«  ftar* 
cüben  unb  3(»98  ootn  Horben;  ferner  auö  Xäncmarf  4229,  Jen  Ucberttanb.  3c  nach  Dualität  46—47  Wf.  per  100  ©fb. 
öoQanb  50.  ©erfauft  unb  oerlaben  würben  nach  bem  Süben  mit  50—55  ©fb.  7ara  per  Stücf ;   auSgcf  ud>te  Stücfe  bariiber. 
70  Sagen  mit  3342  Stücf.  Bejahlt  würbe  für  beite  febwere  Ter  Stälberljanbcl  geftaltete  fidi  ruhig,  ©utc  ©aare  war 

reine  Schweine  53—54  Wf.  20  pGt.  Tara;  fchwere  Wittel«  Icidit,  geringe  unb  and)  mittlere  ©aare  bagegen  etwa«  fchwerer 
roaate  51—52  Wf.  20  p(St.  Tara;  gute  leichte  Wittelwaare  orrtäuflid).  I.  50—00,  II.  48—55,  III.  40-47  ©fg.  per  1 
48—50  Wf.  22  pGt.  Tara;  geringere  Wittrimaare  44  -   47  ©fö.  ̂ leifchgewicht.  Hammel  würben  bei  ruhigem  fcanbel 
Wf.  24  pGt  Tara;  Sauen  nach  Dual.  40—  47  Wf.  fcf)wanfenbc  unb  gebelferten  ©reifen  auöoerfauft.  I.  48—  50,  befte  Kammer 
Tara.  Xer  V'atibel  war  mährenb  ber  festen  halben  Sache  (Jährlinge)  bi«  54,  einzelne  auägefud)te  ©offen  auch  barüber, 
jiemlich  lebhaft.  11.  40—46  ©fg.  per  1   ©fb.  ftleifcha'wicht. 

•Berlin,  11.  Januar.  Stäbtifchcr  Gcntraloiehbof.  Hmtl.  ^älington,  H*  Januar  1892.  Hufgetricben  2300 
Bericht  ber  Xireftion.  ©dt  Freitag  würben  nach  unb  nach  J um  Stücfen  IHinboieb  unb  108450  Schafe,  banon  20  IKinbcr  au« 

Ser.auf  gefteüt  im  ©anjen  3919  Hinbcr,  (barunter  ca.  100  Norwegen,  *20  au8  Xänemnrf,  34)  Schafe  aud  Xäncmarf. 
Xänen),  14  161  Schweine  iincl.  531  Xättcn  unb  581  Oafonier).  i   Bezahlt  würbe  pr.  8   ©fb.  engl. : 
1413  Halber  unb  7   546  dämmet.  Xer  Hinbcrhanbel  wicfel te  ©nglifch  ftrembe 
f«h  im  ©an^en  ruhig,  jum  Schluß  langfam  ab.  Ungefähr  rin  |   III.  D.  II.  D.  1.  D.  111.  D.  II.  O.  1.  D. 
Tritte!  bed  Auftrieb«  beftanb  au«  1.  utio  2.  ©aare;  reichlich  sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d 

waren  Hübe*  bie  aber,  bet  e$  an  (Exporteuren  für  biefe  ©aarc  Umbrich  2,8  4,2  4.10  —   —   — 
fehlte,  oidfad)  fehr  fcfirocr  nerläuflich  blieben.  Xer  Warft  wirb  Schafe  3.(5  5,4  5.14)  3,4  4.2  5.0 

nicht  geräumt.  I.  62—65,  II.  55—60,  III.  44—52,  VI.  j   Xcptforb,  7.  Januar  1892.  ©ufgetrieben  ■   78  Hinber. 
40  -   42  Wf.  per  100  ©funb  ftlcifchgcwicbt.  —   ̂nlärtbifcfK  4   s   4   d   bis  4   j   6   8   für  8   ©fb.  engl. 

XVIII.  Mastvieh-Ausstellung  —   Berlin verbunden  mit  einer 

Ausstellung  von  1)  Zuc.htböcken,  Ebern  und 
2)  Maschinen,  Gerätheu  und  Produkten 

für  Viehzucht,  Molkerei  und  das  Schlächter -Gewerbe 
am  4.  und  5.  Mai  1892 

nnf  dem  Central-Viehhofe  der  Stadt  Berlin. 
Die  Anmeldungen  müssen  bis  rum  31.  März  er.  erfolgt  sein.  Programm  und  Anmeldeformulare 

zu  beziehen  ans  dem  ..Bureau  der  Mastvieh-Ausstellung“  —   Berlin  SW.,  Zimmerslr.  90-91.  (48 
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edeiw»  scheert  «m  Pferd 
ln  »   80  Ulutao  Bit 

HAUPTNFJt’s 

Schnellscheer-Maschine 
für  Pferde,  Rinder  und  Sehet». 

«trotte  Silberne  Dcnfmünte  ber 

P.  Janbro.  (£>efelTfdjaft 
Bremen  1891. 

Brodjürc  grätig.  Tic  Wafcfaine  wirb  auf 
©robe  geliefert.  (28 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
Euifenftraßo  53. 

Seradella 
offerirt  Max  Wolff,  Berlin  C. 

Grosse  Piisidentenstr.  y.  4%Ö9 

Tie  Snatgenoffrnfrftaft  au«  ber  ] 
Mmgegenb  t>on  .Krempe  beabfichtigt, 

1   ben  bieöjtihrigen  Bcbarf  an  Älce*  unb 

,   HapgraS-Samcn  unter  ©sirantic  cinjii» 

j   laufen.  kirnet ifau ifchcr  Mlcciamcn  ift 
ganj  uoit  ber  (Toufnrrenj  auägcfchloffcn, 

;   fonwe  Stlccfribc» Feinheit  bet  ©aarc  oor« 

|   aii«grfc(jt  wirb.  Saathänbler,  welche  auf  ; 
,   bie  Lieferung  rrfleftiren,  wollen  bemusterte  j 
Ciferten  big  jum  6.  ftebr.  an  ben 
Unterzeichneten  rinfenben. 

1   Xic  Saaten  fmb  franfo  Sahuhof 
Krempe  14  Tage  nach  Änfniif  zu  liefern 
mit  Vi  pCt.  Gutgewicht.  Zahlung  er« 

;   folgt  innerhalb  4   ©ochen  nach  Abnahme 
her  Saat. 

^fngefauft  würben  in  bem  lebten  ̂ aljrc 
ca.  9000  ©fb.  Moll)»,  2100  ©fd.  ©riß«. 
4ioo  ©fb.  Sd)web<M(ce.  foiuic  1700  ©fb. 
Siaugrflfer.  (M  1 

(Sreornfop  pr.  Mrcmpc. 

3.  ^Bulht. 

3S .   1»  in.  liüiir.  3.,  6.  Sehr;,  i 

fccrnSft,  i.  j.  1.  '1)1  arf  ob.  üpril  31. 
a.  Holontnr  fl.  ilmfion  a.  flr.  ®ut 

I   m.  Ividit.  Kloben  ob  in-  üriitunfl  forpcrl.  i 
«rbrit.  IScfÜU.  Dü.  »ub  E.  O.  on  bie 

6rp.  b.  3tfl.  erb.  (14 

W   Der  flanjea  9tuflafle 
ber  heutiflrn  Stummer  untere« 
*lat«r«  tieflt  ein  ÜJroftieft 

ber  $irmn  3toIteuberfl  K   Stich* 
ter,  Siel,  Santflefctiäft,  cs,  auf 
bie  toir  untere  Uefer  noch  be. 
fonbet®  aufmrrffam  machen. 

Xer  auf  ber  .stöniip 

itdieit  '.lliufta  Amin 
jti  'Winbtor  gcfiid) 

tctc  Shortfiorii  clnmmbaum  -Mulle 

Min  plcr  itcht  bio  511m  euent. 
Iterfauf  bei  vervn  ̂  0 !) 9.  3cni 

in  flatljnrincnftecrb  iiim  Xecfeii. 

Xetfgclb  ä   Stil)  30  ü)lf. 
lieber  bie  liödtit  inertbuoUc  3lb= 

ftammtini)  beö  Napier  ertbeile  gerne 
Slusfunft.  148 

Xctcubüü,  0.  elonuor  1892. 

Oieorfl  ’P.  ®omfcti0. 
Xer  'Bulle  Umpire  lote  ift  an 

■Öerrn  0.  21 1)  n   e   n   in  'Xi?cftcrt)coer 
nerfauft.  X.  C. 
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Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

f ir.  1,  coi.  2,10  m   breit,  ca.  105  kg  fcfiircr,  37  ©lieber,  111  ̂ infrn  'Uff.  75. — „   2,  ca.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   96  „   „   66.— „   3,  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   „   57.— franto  jeber  Pahnftaiion  3cble4u>tg»£>olfteln«. 

gmicr  ein»  u.  mebtfdjaaricte  fffüge,  Sticuts,  ©laubmilt)ltn,  35tcf^» 
tnafd)inrn  unb  Sreilfäemahhinen,  Äleefäemafchmen,  Siehtoaagen, 

Decimaltoaagen ,   fPumpcn,  3au*e|jumi>eii,  Schrotmühlen,  Düngerftreu» 
mafchinen,  $äcffelma[<hinen,  DitlcfpSrandbotttannen.  runbe  unb  oblonge 

Sübler,  öaffin«,  ®laa§eimer,  alle  berjinnten  9Jleierei=0le<hgeräthe 
empfiehlt  ju  bitligften  greifen  (34 

llob«  lönkien,  Kiel, 
T7" orstacLt  ©. 

AVu!  fOftnr  Soiiftttrem!  A«‘ii! 

i)icl|fnllrt-Sil|iirlliiiini{ifrr l*aten<  V<>ntzki. 

Unerreicht  in  t'eiftnng.  be- quemer £>aubhabung,  Spar- famfeit  im  Petriebc,  Dauer» 

baftigfeit  unb  PiUigfeit. 
Wan  »erlange  loitcnireic  3ufenbung »ou  ‘(hofpcltrn.  (33 

Ä.  Mi, 
|Hafit)inrn  unb  |)flugfabrih, 

^vaitöcrtj. Anfragen  rocrtxn  prompt  erledigt  öunt)  ben  Okncral  Vertreter 

  jtok  gdnffcn,  Hifi.   

jDir  prnft=|uttfr=|aliril{  „Patent  Pallas" 

C.  II.  Eliler«  kV  Co., 

Victoriastr.  Nr.  5,  Hamburg,  II  a   m   in  e   r b   r   o   o   k , 

empfiehlt  pafenttrte#  Kraftfutter 

für  f   ferbe,  fRinüüicb,  2Ha|t»  u.  Rlcin  Ü?icfj.  (gtffiigcl  u.  -gmnbe. Profprcte,  ?lnal»)ffu  n.  3euqniffe  gratis  u   franco. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
«•rat«*«*  CiroMMo  -   <ji4>Nctiiift  «1er  Provinz  lu 

Orosui‘11  uiitl  (lieuiikulten  aller  Art. 

rfihrl  •   ̂uttcr>'  llftfarbe  u.  i'aabcrtract  cott  Gf)r.  öanfcn«ßopenf)agm )IUIpl*«UUIUI  ♦   2Raid)incnöl  für  alle  ̂ ctrifbf,  Ijarj»  unb  fäurcfrcl.  $f)oäpt)or« lifaurrr  Stalf  für  £Bic$futtcr.  (25 

Prima  Torfstreu 
in  leichter  und  'trockener 
Waare  offerieren  billigst, 
Gefl.  Anfragen  erbitten  (39 

Glashütte  Germania 
Aktiengesellschaft, Abtheilung  Torfstreu, 

Barssei  1.  Oldenburg. 

Thomas- 
phosphatmehl empfiehl 

E.  Will.  Müs, 
■loerde.  <   61 

Sbotnae  JHjoepl|irtiiirl|l 
bcutfcbcS  gabrilat,  frei  oon  iBcimifcbung 

16  •/«  'ilboSphorfäurc  80  <•/•  Seinmehl •   Str.  2,15. 

Jtalnit  23—24  °/o  fdirocf.  Äaligcbalt >   Etc.  130. 
in  Sabungen  a   200  Gtr.  frei  ab  Äicl. Pera»(Quaiio,  ßnochenmehl. 

2upcrpho«phate,  'Hmmonlaf- 3uperph»öPhate ,   0>  hilifalpeter offerirt  aUrrbiUtgft  (15 

II.  Tomby,  Kiel. 

Jjitlbhiinner  n0<t>  Unterfmbuna  bc« 
tllllftUlllllfll,  agritultur  -   d)emi]<ben 

i'aboratjriumS  in  Siel  im  lufttroctcncn 

3uftanb  cmbaltcnb : 48,38  pCi.  ©ipS, 

20,87  pCt.  foljlcnfaiitcn  Half, 

9,35  pCt.  Jtaifi)t)brat, 10.64  pCt.  UnlöBlicfi,  Sanb,  x. 

Meft  gcudjliglcü  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  groben  'holten  abjugeben. %lrcis  :   200  Gtr.  obne  Sad,  Warf  100 

frei  jcbcc  Slahnftalion.  <68 Huil.  Heinz, 

di  cm  liehe  Sabcif 

triebt idiftabt  a.  Ciber 

gür  einen  junbcii  Wann,  ber  2   3al)ie ki  mir  bic  Saiibioivtlijdjaft  erlernte,  fueije 

ich  juni  1,  ÜJtai  1892  einen  'IM at} al«  polontär,  am  liebften  auf  einem 

Heineren  ®utc,  bircfi  unter  bem  'Principal, .■trauen!)  oj  pr.  Gaopeln.  (71 •Ö-  «.  3le(*. 

tliif  Oeuelgönne  bei  llleuftabt  i.  6. mirb  ptm  1.  Wai  1862  em  tüchtiger, jüngerer  Perioalter  gefudg.  Weh 

billigen  neblt  3<ugmffen  erbeten  an  von 

SRecrgaarb   <'»5 

togle 
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Grosswendt  d   Bluuck, 
Hamburg;. 

Düngemittel  -   Grosshandlung 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

prima  Thomasphosphatmehl 
leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen 

franco  Waggon  Häfenplätze  und  franco  jeder  Bahnstation. 

Kalkdüngemittel, 
auf  allen  Ausstellungen  mit  dem  ersten  Preise  prämiirt. 

Prospecte  und  Broschüren  auf  Wunsch  gTatis  und  franko. 

Vertreter  in  jeder  Stadt  und  geben  dieselben  zu  Original-Preisen  ab.  (77 

=   Soeben  erscheint: 

BREHM9* 
dritte,  neubearbeitete  Auflage 

von  Prof.  Peckuel-Loesche ,   Dr.  IV.  Haacke,  Prof 

W,  Marshall  und  Prof.  E.  L,  Taschenberg, 

mit  über  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  igo  Tafeln  in  Hola- 
•chnitt  u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Specht  u.  a. 

130  Lieferungen  tu  je  7   M.  =10  Halbfranztdnde  tu  je  1$  M. 

Tierleben 
I   vsrUg  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien.  I 

(47 

€hampag:nor- Fabrik 

Aug,  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M. Gegründet  1807. FEINSTE  MARKEN 

•us  Rheingauer-,  Mosel-  und  französischen  Weinen (Garantie  für  FlaschrnnShrung) 

Marke  Silber  .   .   .   .   h   Mk.  2,— Gold  2,60 

Kaiser-Sekt  3.— Cabinet       3,60 
von  12/1  Flaschen  an  fran.o  jede  deutsche  Bahnstation. Post-Probe-Colli  i   2/1  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme*Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

Der  bewährteste 
Kalender  ist  der  seit  45  Jahren erscheinende 

I

.

 

n

n

 

 

ihr  irthschnft  üchu 

HUIfs-  und  Schreibkalender von 

Mentzel  -   Lengerke Verlag  von  PAUL  PARBY, Berlin  SW..  10  Hedeniannstr 

I.  Theil  (Taschenbuch)  fest  gebunden* II.  Theil  (Jahrbuch)  geheftet. Preis  in  Leinen  2V*  Mk.. in  Leder  3   Mk.  (5l 

Zn  bezi«  ben  dnrcli  jede  Buchhlg. 

I 
Landwirthe  führt  Bücher !   1 1 
b.  nit  hi.'  '£ctl>neinftt).rt>ung  fommt.  I 

Wir  rrmmrlt  brr  Va.  Drnirtb  frinrn 
lafir.  «tirrbirnft?  -   Slut  Durditinr fltn  utt-nd)  übruiip!  -iürltjn’  fibtr btflr,  nnfjdjitr  tjDigrtt  ttudtfübrung? 
Dun  Tagebuch 

für  ben  IBuiti  u.  5t«t)nuna  führ,  l'auöiu ■   oon  Dr.  C.  J.  Eisbein.  _ 

in  (Ina  20,(100  rapl.  Df rbre itet 

stufig,  f.  bfluerl.  9Birtt)fd).,4.  'HufLiR.2, iluSg.  f.  fl.  u.  mittl.  ©ütcr,  tf.  'Kufl.lW.3, biiuertyaft  in  deinen  gebunben. Tif  flflnjf  flnftfubrunß  jf|  in  einem Df  rnnißt,  mt  Idictf  ic  nad)  (Profit 

btr  26irtbidiatt  2—3  3o&tt  ttidjt. „Zuleitung  (UI  einfadjen,  lanbrotrtyfd)- 

^udifütjr/'  oonbemf.  Skrjajfcr,  76jtft 

  |   3u  bcjtcljcn  oon    Bodo  Grundmaun.  (43 
Berlin  W.  67.  Potsdamerstr.  HOd. 

Nur  Buchführung  schützt  vor zn  hoher  Besteuerung. I 
Digitized  by  Google 
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ISTeu-este  ~\7~ erbesseiungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (Möflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftvoll)  rauch. 

^   ---     A   und  AA  entrahmeu  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stande 
BTT  B   —   700  do.  do.  do,  do. 

S   p   e   C   i   e   I   I   e   V   o   r   t   ll  e   i   I   e   :   Geringere  Toureuzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiß. —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

t   -   während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollappurat  und  Emtilsur. 

Neue  Haudeeuirifuge  in  zwei  Grössen.  (" 
\   :V  - SS  Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 

Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

Petersen  3   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen V. 

tfticdttd)0riü)et  Xfoomwrr, 
\   Hop-  unb  ̂ apnflttioR  Pr  abrh  an  brr  Srrlin=#jnrabnrgrr  flipi, 
\   »mpfiehu  alt*  befte,  billigfle  auf-  gefunDefle 

■   Pad)beöecftuucj 

-   Ititfef«  iiplpri«|fil||ir|fl 
^IP  3>.  yt.'0>.  49169. 
tiefer  anerfannt  oorjüglichc  Tachjiegel,  auö  unferem  nach  chcmifcher  Vnahjfe  falf«  unb  faltJeterfeft*1# 

'5  h   p   n   gebrannt  unb  bafjer  abfolut  roetterbeftänbig,  Bereinigt  mit  »omchmcm  9lusfcf)cn  folgettbc  Vorjüge: 
1.  Vermöge  feiner  ̂ >9l>IFattäle  oeutilirt  er,  ocrbitibcrt  fomit  ein  Herberten  unter  ihm  aufgefpeidjerter  SÖaaren 

unb  bietet  burti)  biefe  itbäbenöipertlic  (Sigcnfchaft  ben  tianDipirtbcn  ben  einzigen  utib  beften 
C^rfatj  für  Da«  alte,  gute  3tro()bad) 

unb  ben  djcmifcfK«  ftabrifen  jc.  bic  VnnebmUchfcit,  bafj  bie  fdjablidjen  Tünftc  o(jne  befonbere  Vorrichtungen  abgcfüljrt  ©erben« 
2.  (Sr  fann  bis  auf  bic  Neigung  eines  Trittclbacheo  unD  t>on  jebem  ungeübten  Arbeiter  eingebeeft  ©erben. 
3.  Tie  bisher  beftclienöe  £d)tt>icrigf(it  peinlich  genauer  Gattung  fällt  bei  unferem  jyaljjiegcl  ©cg. 

4.  (Sin  Tad)  oon  unferen  3icgcln  biete:  2tirm  {einerlei  3tngriff6punft  unb  ift  batjer  für  unfer 
norbifc&cS  ftlirna  burd)auS  jnjccfcntfprechenb. 

3u  ben  3©8cln  liefern  mir  auch  paffenbe  @(abfal^tegel  unb  X)re&fenfter  mit  Taljen,  bie  jebe 

Älempnerarbcit  auSfchlü'fjen  unb  ftchen  mit  groben,  flrofpecten  unb  Preisangaben  nach  allen  Vahnftationen  beS  Teutfdpm 

Äcicheö  gern ju  Ticnften.  0° 

S)ic  k$  grickidjkuljei:  SJomncrfö.  _ 
Asti  8ierna|fi’l  8u$tiruJrei  tSdjmi&t  4   bent(L) 

Heissluftpumpmaschinen 

Ain  uncrrritf)!  üädjitvr  Stoflfomincnlitit.  }ur  SStaffeiförberimg  
ton  1000  -   25000  Ute.  pro 

Stnnbr  Vorzüge:  3ur  jfiiffteflunj  feine  donccjjion  nothitt.  profuc  2fctrL-bgfid)crf)eit,  über» 

all  aufftclIOar,  feine  befonbere  Sebirnitng.  3clbftth<itige  'SßafTcrfbcbrrzn .iMinlngta, 
mit  ober  o!me  JSotor,  in  jeber  Harbetjituiui.  für  Süter.  Halen.  U.nfrnl.i  ;cn.  juinrifen,  (Gärtnereien  je. 

®rlbftthntige  'He  mib  CFutlpäiTfruiigSanlagrit  für  Siefen,  liiongruhen,  Steno 
bifltfie  :e  Sietbriinnfnpiimt'nnlanen 

3®'  |Kißluft=^raftraflfdjinfU,  öftrolrummotorfn,  “38*® für  irtrs  0>riBfrbf  paffraii, 
Don  */j — ®   H\  liefert  unler  (Saiamie  itt  jadjgemäjter  'Äubfütjrun.j.  (26 

Otto  ööttijrr,  Södjfifdic  Htotorrnfabrib, 
^   Reuden  =presöcm. 

Huf  fflunfd)  örtliche  ©tfuhtiflitng  foftcnloö.  Huäorbeitunfl  non  'JStoircten. 

~   SUittifte  fbreift.  ~ 

Digitized  by  Google 



Cal  JBanbts.  Boöcnblatt"  «rftbciit: 
lebcngreitag.  Äbomumintlpret*  5Rf.  2,40 

für  b« i   ganun  «JabTgang.  iläe  üoüan« 
Halten  bt«  $n  [anbei  iwtmtn  su  bltfern 

9rtH<  »«Heilungen  entgegen.  öiertel* 

labrlitbel  »bonnement  bei  brr  »oft  aul* 

gcfoUffen,  wirb  abeT  oon  bet  #n>eb. 

angenommen.  *a<$  bem  luiUmbe  ®er* 
fenbet  bic  Crpcb.  bal  »lat:  portofrei  *<u& 

lebclmai.  Crfgeinen  für  IRL  5   ben  3abrg. 

Knieigrn  flnb  an  bi«  Ofpcbition  tn 

iHei,  ÄronSliagener  Be«  •*>,  für  bie  be- treflenbe  Bocbennuimner  btl  9tttt»o<t 

früh,  einjufenben.  ^nferttonlpteil  25  Jfg. 

für  bie  SjefpaUcnt  $ctit»cile  ober  beren 

Baum.  »ei  ©Überholungen  rotrb  ent> 
fpretbenber  Rabatt  gemährt.  »eilagen 
werben  pr.  100  Stüd  mit  Äf.  1   beregnet. 

Buch  nehmen  bte  größeren  ftnnotu.*®xpeb. 
tum  tartfmAfcig.  greife  luftrüge  entgegen 

anötoirtf}fdjattlidje$  ||fo 

für 

@djte$ö)i(j=§oIftetit 
ir|«n  brs  SdjIfswig'fiBlfltinifiljtn  fanbmirti|f^aftlid)rn  ititrilitrtii«. 

icit0r.=«iiT.:  ^trau^gtflfbeH  Don  Her  Dirtction.  gcmfpmfcr 
,^aabn>irtt)t4aft.‘J  Utebigirt  »on  bem  ®eneralMrrt5r  Dr.  flitßcil’Aicl.  Ult.  165. 

ufnr  Dtn  nmciqcntbeii  tft  bie  WtDottton  tud)t  Derannoortltd). > 

Hoyeriiiiinirsclie 

Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 
Erwle  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger, 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phosphat- 
fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  VV.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tcplitz,  Hoyer- 
mann,  Tottc  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen;.  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Liefern  nt;  von 

S   ti  p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n , 
Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Dflngemittoln. 

VorzttrIU'hNio  inerliu».  Bevchutfenlieit, 
BiiiiicMte  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

zu  richten. 

Digitized  by 
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(fifrnl)iittrii=  unb  (fmaiUiritirrh  (Tinigrrljiittf 
Franz  Wagenführ 

T   A   A   Cur  E   Bl  BI  ITTT  E 

liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. 

Von  unbekannten  Rcfiectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

a,  -r. 

N«‘ll!  .Ohne  Olif tttre m?  Srii! 

ilitllfiillrr-Sdiiiflliiiiiinifrr rnU‘iii  vi  nii.ui. 
Unerreicht  in  Vriftung.  be 

quem  er  vauPhnlMinn,  2t>ar- tamfeit  im  iBetriebc,  ^ouer. haftiqfeit  unb  llitliflfcit. 

3)!(m  piTlanqc  toftenfrrie  ßufenbung 

nun  $rofptfint.  (.in 

i   Tent  i, 
|ünfil)inru  unb  llflngfabrik, 

^rrauöeng. Slnira.U'ii  trerben  prompt  erlcblot  Biirdi  Ben  Ofcucral  'üenreter OJob.  2prtffcu,  Aid. 

®cr  au>  ßcr  s<*jiu0; 

lieben  'iiuftcrsjann 
jii  3'öinbior  gcjiidi tote  3l)ortl)orn  itnmmbmnn  fiullc 

Suplcr  fleht  bio  jum  eoent. 
Sierfauf  bei  £>errn  3 o [; s.  3eno 
in  Matijarincnfyeerb  jum  Seifen. 

Sccfgelb  i   Mut)  30  'Jet. lieber  bic  tjödjft  rocrtijooUc  3tbs 

ftammung  bes  Napier  ertljeiic  gerne Stuäfunft.  (48 
Sctcnbüll,  6.  3anunr  1892. 

©rorfl  AXflitifeiie. 

Ser  fiuilc  Umpire  tote  ift  nn 

fjerrn  o.  3lt)nen  in  Sefter^eoer 
oerfauft.  S.  0. 

cxxxxxxxx: 
Jür  c.  grof;.  Änjalil  jung. 

2anbn>irtl}c  t   Älter  u.  16—32 fahren  lucfjc  id)  Stellung  o. 1.  IV  ober  V   ab  als Vebrlinge, Volontäre/ 

iÜirthfcbaftSfcbreibrr, Vermalter,  ^ntpretar. 

2anbn>.  fcc l) ranfta lt*)  ju holten  id  c   ft  cbt. 

Eirector  (Tonrabi. 

*)  SBcginn  bcö  Sommer« femefterö:  26.  Slpril.  (87 

cxxxxxx: 

Die  Stieren  Thiere  sind  sSmmtlicb 

im  englischen  „B«rkstaire-H«rd- buch'*  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bremen. 
r edermum  scheert  «n  Pfbrd ln  ca.  30  Minuten 

1   HAUPTNFJt’s 

Uro®»  Silbern»  t>fnfman|r|Scr 

P.  cSan&tt).  6efefffdjaff 

Bremen  1891. Qrodfüre  gratis.  Eie  ÜKafdjinc  toirb  auf ^robe  geliefert.  00 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
  2uilcnftrqftc  f>3.   

Stoltrnürrg  Ä   Kidjtrr, 
(tlkttlffearliitrc. 

V n b u r   i.  b.  'Jrobfici  &   Miel 
ofimren  billigt! :   (89 

^riuin  Slcc=  u.  (öraofaaten 

Original  ̂ robfteier  Saat&afer  unb 

Saaigerfle,  fd)ottifdje  C£  t)eoalirr=(Hcrftc, ed)t  jehmebifdten  Saatljafer,  Saatbobnen unb  (jfrbfen.  _____ 

£<i  uniaieidtuete  emptteblt  itd) 

fite  Lieferung  reinbl  ütigen 

'Huftier  Vif  be  in  lebet  beliebigen Stücffabl  noch  allen  Vabn* Rationen. Xaö  sBteb  roirb  amlltd}  auf 

iHeinbltttigfeit  unter|ud)t,  einge* brannt  unb  ioerben  fdjriftlidje Certificate  beigegeben. 

ftiebolm,  pr.  Sdjroadenborf 4)  in  Ingeln. 6.  A   Ziese  jun. 

^^ämtliche  Orucksachen liefert  ftu&crft  biligen  greife« 

Karl  Söierna&h’ö  Wudjbrucfrrei (Sdnnibt  &   foenfeO  in  Ki 
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fönbroirtl)ftl)nftli(lire  fDoctirnblatt  für  Sit)lröttiig=§olflcin. 
42.  3af)rgaiig.  Äicl,  bcn  22.  3nnunr  1892.  Sfto.  4. 

9Jocf|bru(f  fct  Crißinalartifcl  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftottet. 

^nbalt:  1.  lieber  Beteiligung  ber  Jubcrfulofe  beim  Binbüieli.  inSbcf.  bureft  ttnrornbung  non  tuberfulin.  Bon 

StaatStbierarjt  Boilers  •Hamburg.  —   *2.  reiSa uäfdj reiben  für  3rocifd)aarc  leitend  brr  Ägl.  3Rärfif(f>en 
öfonomifdien  C^efellfctjatt.  —   3.  Borridjtung.  um  &as  ftufrabmen  brr  Wild)  in  BcrfaufSroagen  $u  oer* 
binbern.  —   4.  Äunbldjnu:  Öanbm.  Sebranfiatt  in  öobenmeftebt.  —   'Jleue  Wildi  Präparate.  —   Anläufe  oon 
(betreibe.  —   Beroalbung  bed  beutfdjen  Bobeng.  —   Umtob  ber  Xüngcrabtbeilung  ber  D.  —   Hamburger 

Bferbemarft.  —   18.  SRoftoieb-'ÄuöftcUuno  in  Berlin.  —   tinlioirfctung  ber  £anbn>irtbfd}<ift  in  Ißretijifu  nacb  ber 
Bauernbefreiung.  —   Crntrocrtoung  Der  Beitragsmarken  in  ben  CuittungSfarten.  —   5.  Ber  ein  $nact)r  id)  tc  n: 
2bn>.  'löanbcr leerer.  —   Biefi^udttocrein  für  bie  liolft.  Irlbmarfd).  —   tföto.  Bcreitt  an  ber  Bramau.  —   Sbtn.  Ber* 

ein  für  bad  norM.  Sdjledroig.  —   0.  Bcrfonalicn.  —   7.  Warft  berichte.  —   8.  ‘Änjeigen. 

Anlage  3   »um  Vrotofofl  ber  fmubttifrfnimnlmia  am  18  Tffftnbfr  189t. 

|rkrr  $rfriH§nig  Sfr  ötubtrknlsft  bfira  gi«ti»iflj,  insbef.  Snrd|  jBBfnbnng  011  Sabrrftolin. 
Bortrag  non  6taatstt)iernr*t  Bollerd» Hamburg. 

SW.  £>.  3n  crflcr  SS i nie  tiarf  ich  mir  geftatten 
bem  .öerm  Sßräübenten  brr  Verfammiung  meinen 

Jan!  bafür  ausjufpredicn,  baß  mir  (Gelegenheit  ge; 

(»eben  ioorben  ift,  j^nen  an  biefer  Stelle  einige  SWit- 
t&eiiungcn  über  bie  Tuberfulofe  bes  Winboieba  unb 

beten  jilgung  ju  madjen. 
Waebbcm  cö  mir  bereits  uor  3   fahren  oer  gönnt 

nw,  in  biefern  Verein  einen  Vortrag  über  baiTclbe 

Thema  ju  ballen,  fann  td)  baö  heutige  "Heferat  ge- 
tmjicrmaßen  als  eine  ffortfepung  bes  früberen  bin; 
licllen.  Jamals  mußte  bie  Unficberbeit  ber  geft» 
ftellung  ber  Äranfbcit  am  icbenben  Thier  als  bie 

größte  Sdpoierigfeit  jur  Tilgung  ber  Seuche  6e= 
trachtet  tuerben. 

6s  mürbe  bamals  angegeben,  baß  bas  Wcidio 

amt  bes  3nnem  fid)  ber  Tuberfelfrage  angenommen 
unb  bei  ber  Vcrfcbicbcnbeit  ber  Hingaben  über  bas 

Vorfommen  ber  Tuberfuloic  eine  (Ermittelung  über  | 
bie  Verbreitung  ber  Tubcrfulofe  unter  bem  Winbuicl) ! 
im  beutfeben  SHeidje  angeorbnet  habe. 

Tiefe  (Ermittelungen  ba6en  nunmehr  fiattgefunben, 

ne  umfaffen  ben  3<ütraum  non  Cctober  ju  Cctober 

1888/89.  SW.  .f;.  bie  Crgebniffe  biefer  (Ermittelungen 
änb  3bnen  ja  bereits  burd)  bas  Canbm.  Bodjenblatt 

befannt  gegeben  unb  Sie  roiifen,  baß  biefc  Grtnittc 

langen  beftätigt  haben,  baft  bie  Tubcrfulofe  bes  Winb 

oiebs  in  ganj  Teutfcbianb  ftarf  oerbreitet  ift.  Sieber 
nodi  mehr,  als  bie  (Ermittelungen  f   obliegen  laffen! 

3lls  Urfadje  ber  'Verbreitung  roirb  faft  aus= 
fcbließiid)  bie  SHnftecfung  betrachtet  unb  jnmr  oon 
Thier  ju  Thier  burd)  bie  Stuft  ober  burd)  uerun- 

reinigtes  mutter,  mobei  bie  Imgicnifcbcn  unb  mirib 

ftfiafiUdien  Verbältnifte  in  Vctrndjt  ju  jieben  unb. 1 
SWit  Unrecht  roirb  meiner  SHnfidjt  nad)  auf  bie 

Öebmtung  ber  Orblid)feit  ober  ber  erblichen  TiS; 
nofitimi  faft  gar  fein  Weieidß  gelegt. 

SW.  f\  Wuit  haben  fich  faft  fämmtlidjc  VunbcS; 

regietungen  mit  Vorfdftägcn  jur  Vcfämpfung  ber 
Tubertulofe  beschäftigt. 

Go  ift  feftgeftellt,  bah  bie  Äranfbeit  oon  3abr 

SU  3afß  an  Ausbreitung  geroonnen  bat  unb  fegt  in , 

einer  fo  fdirecfiicben  'Seife  berrfdit,  bafj  bie  V flicht 
immer  bringenber  roirb  energifeb  gegen  biefelbc  oor; 

jugeben.  Go  ift  bie  rocitoerbreiteftc  unb  häuftgfte 

Vicbfcudfe  bes  8anbea.  'Beim  nun  früher  bie  lln= 
iicberbeit,  bie  Äranfbeit  am  icbenben  Thier  ju  er* 

fermen,  all  unb  jebe  Vorfdftägc  jur  Vcfämpfung  ber= 
falben  illuforifdj  machte,  fo  bat  fid)  feit  ber  Gnt* 

beefung  beo  Tuberkulinum  Kochii  hierin  eine  Banb; 

(ung  ooltjogen,  roelcbe  ber  allergrößten  Vcadftimg 
roertb  ift. 

Slis  nach  bcn  erfien  Veröffentlichungen  oon 
Äod),  unb  roeitcr  oon  anbern  ,\orf  ehern,  befannt 

ioorben  roar,  bah  bei  tuberfulofen  Tbieren  eine  We> 
acdon  nach  ber  3mpfung  in  ber  Beifc  auftritt,  baß 

biefelbc  burd)  Steigerung  ber  Äörperroärmc  fid)  bc; 
merfbar  maebt,  finb  nach  biefer  Wichtung  bin  überall 

Vcrfucbe  angcftellt  roorben. 
Tie  Tbierärjtc  brauchten  lieb  bejüglid)  bes 

Bertbs  ober  UnroertbS  ber  Stodifcben  Spmpbc  bin» 

fiebtlid)  ber  £>eilioirfung  bei  tuberfulofen  Tbieren  in 

jioei  Säger  nid)t  »u  fpalten. 
Tie  große  Vebcutung  bes  Tuberfulin  lag  für 

fie  befonbers  in  bem  biagnoftifeben  Bertb  biefeS 

SWittclS  unb  baber  bewegten  lieb  bie  Vcobacbtungcn 
miSicbiicfllid)  nad)  biefer  Wichtung.  Beim  ich  nun 
bie  fämmtlidien  Verfudie,  roeldie  mit  bem  Tuberfulin 

gemacht  roorben  finb  fummarifd)  beurt heilen  barf,  beim 
fie  einjetn  anjufübren  würbe  ju  oiel  3cit  in  Hlnfprud) 
nehmen,  fo  gebt  unzweifelhaft  aus  benfclben  beroor, 

baß  bas  Tuberfulin  ein  faft  untrügliches  SWittcl  ift 

•,ur  3cfifteüung  ber  Äranfbeit  beim  Winboich  unb 
lieber  bas  hefte  oon  allen  befannten  biagnoftifeben 
SWitteln  barftclit. 

SW.  .fi.  Tie  Verfudie  bei  einigen  bunbert 

Tbieren  ipredicn  fo  entfdiieben  ju  (fünften  ber  3ln= 
wenbung  bes  Tuberfulin,  baß  bie  wenigen  ungünftigen 
Verfudjc  (roeldie  übrigens  nidjt  immer  einroanbsfrei) 
nicht  im  Staube  finb,  biefen  HluSfprud)  abjufdjroädfen. 

Tiefe  Verfudie  finb  im  (Großen  unb  Gianjen  fo 

giitiftigcr  Watur,  baß  fie  entfdiieben  jur  'Jiußbar; 

maebungj  in  ber  'fStario  aufforbern.  SW.  £>.  Benn 
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mir  uns  nun  werft  bie'  (faage  oorlegcn ,   ob ' 
fid)  ber  Ginfüljrung  biefer  SJtetbobc  in  bie  $raris 
befonbere  ochmicrigfcitcn  in  ben  23cg  fteilen,  fo 

glaube  id)  biefe  Artige  mit  „Stein"  beantworten  511 
muffen.  Ski  ber  Slnmenbung,  wie  id)  fie  mir  uor 

ftcüe,  finb  aUerbings  ocbmicrigfeitcn  nidit  ju  oerfennen; 

biefelben  fmb  jeboeb  bei  gutem  'Billen  ber  .fjerren 
Sanbmirtbe  unb  Jbierärjte  febr  wohl  ju  überwinben. 

Üt.  £>.  ffienn  id)  foeben  uon  einer  Slnmenbung, 
wie  i(b  fie  mir  uorftclle,  gefprohen  habe,  fo  bente  ich 

nun  niditjbnran,  baff  in  ffirjeft«  Seit  bas  fämmtlicbe 

Öonioieb  in  ber  fßrooin)  mit  Tubcrfulin  yi  be- 
banbeln  ift. 

IDtcincS  Grndjtenö  nad)  wirb  ftd)  bie  Scbanblung 

juerft  auf  bas  3ud)tpicl),  Stiere,  Rübe  unb  (farfen 
unb  bann  auf  biejenigen  fixiere  \u  erftreefen  haben, 

bei  weldfcn  man  am  lebenben  3" Wer  'Dcrbadit  auf 
Tuberfulofe  feßöpft.  Sd)on  bie  'Hcrfdjicbenbcit  ber 
fESirtbfcbaftsbctriebe  an  ber  Cftfiiftc  unb  im  SJtittcl» 
riiefen  unb  SCSeften  ber  Tronin}  bebingt  oerfebiebene 
TiGpofitioncn  bei  Inangriffnahme  ber  Impfung. 

(Sine  Slnjahl  oon  10  Mühen  wirb  fidj  ohne 

fünbemiß  in  2   Abtheilungcn  impfen  (affen,  wogegen 
biefi  Verfahren  bei  einer  gröberen  Anjaljl  uon  Mühen 

bodiSauf  Scbenfcn  ftoßen  muß. 
2)!.  £).  Tic  Sdjwierigfeitcn,  welche  fidj  nun 

ber  Impfung  entgegen  fteilen,  finb  jmeierlei  9lrt. 

’   -^SGimnal  liinfiditlich  ber  Ausführung  unb  zweitens 
betreffs  ber  wirthfdjaftlidien  Staditbcilc. 

2Bas  ben  erften  fßunft  anbelangt,  fo  finb  bie 

Thierärjte  |ber  ißroninj  oollftänbig  competcnt  biefe 

Impfungen  oorsunclimcn.  Sflefonbere  Gurfc  für  bie» 
felben  finb  nicht  crforberlich.  Tic  SBomaßme  ber 

Oimpfung  an  unb  für  fid)  ift  ja  wirflid)  aud)  bödift 

einfacher  Statur.  'Biditiger  ift  bie  (fancbaltung  ber 
begleitcnben  Umftänbc  unb  bie«  finb  folgcnbe: 

1.  Tie  Impflinge  miiffcn  am  Jage  por  ber 

ber  Impfung  auf  ihren  (Gcfunbhcitssuftanb 

unterfucht  werben,  hierbei  wirb  bie  Mörper* 
temperatur  fOtorgeno,  fDtittngs  unb  Slbcnbs 

geineffen,  fj$ute  unb  Athemfrequenj  fcfigc» 
ftellt,  wie  aud)  SWilchertrag  unb  Alter  genau 

perjeidmet. 

2.  Tic  (fatpfftellc  (meines  (Srachtcns  am  por» 
tfieilhaftcftcn  Tals  linferfeits  ror  ber  Schulter) 

wirb  rafirt  (einige  □   an)  unb  fürs  uor 

ber  Impfung  besinficirt,  grünblichc  91b* 

wafdmng  mit  3°/0  Greolinlöfung. 
3.  Tie  jiir  Smpfung  bemibten  3»ftnnncnte, 

als  Sancette  unb  ijkaoaSjfcbc  Spritce,  ferner 

bie  jur  SSerbünnung  ber  Vmnphc  erforber» 
lid)en  ©laSutenfilien  finb  unmittelbar  por 

ber  Impfung  mittelft  3%  Garbolfaurc  ju 
besinfreiren.  fBäbrcnb  ber  Cperation  finb 

bie  finftnmicnte  immer  fofort  nad)  bem  (Ge- 
brauch in  bie  Tesinfcctionsflüffigfcit  ju 

legen.  Tic  Jfmpfftelle  ift  fofort  mit  fsobo 

form=GoIlobium»‘,Battc  ju  fdiließen. 

4.  3“u  Suipfung  barf  nur  frifd;  bejogene 

Siimpbc  nerwanbi  werben,  es  fei  benn,  baf, 

aus  einem  angebrodiencn  Criginalftäfchcbcii 

beifeu  Inhalt  benußt  werben  foU,  bas  ocr- 
braud)te  Quantum  unter  pcinlichfter  Sorg 
fall  entnommen  unb  ber  Sücrfchluß  bes 

(faäfdihens  ein  forgfältiger  ift. 
5

.

 

 

Tor  ber  Smpfung  ift  bie  Mörpertempcrntur 

ju  rneffen.  
Sämmtlidje  

SJlcffungcn  
finb 

ausfchliefilich  
mit  bem  fOtarimaltherntometer porjunehmen. Stad)  ber  Impfung  wirb  bie  Mörpcr 

temperalur  alle  3   otunben  gcineifen,  auch 

währenb  ber  Stahl,  jebenfalls  bis  24  Stunbcn 

nach  ber  'empfang.  Gs  ift  beshalb  511  em 

pfehlcn  bes  'l'torgcns  ju  impfen.  Tie  Sic 
aftion  tritt  tneiftcnS  in  ber  9.  bis  11. 
Stunbe  ein,  smueilen  and)  früher. 

21t.  fo.  Tiefe  'öebingungen  finb  erforberlid)  um 
ein  ftcheres  Unheil  ju  gewinnen  unb  gufälligfcitcn 

aussufdjlicfsen,  unb  hoch,  m.  fo.,  wenn  biefe  Slcbin» 
gangen  auch  burchaus  nidit  fd)wer  inne  s»  halten 
unb,  fo  werben  fie  leiber  fo  oft  umgangen. 

SJt.  .fo.  'Bollen  wir  bejüglid)  ber  nollen  Sc 
urtheilung  bes  Berthes  biefer  (faage  ein  richtiges 
ungetrübtes  Urtheil  erlangen,  fo  appelire  ich  an  ben 

guten  '-Billen  ber  .fjerren  f'aubwirtbe  unb  Tbierärjte 

feinen  biefer  '(fünfte  außer  Sicht  su  laifen. 
Tic  Tempernturaufnabmcn  uor  ber  Impfung 

finb  entfehieben  erforberlid).  Sfeim  Stinboicl)  ift  bie 
Sflut  ober  Mörpermärntc  an  unb  für  fid)  etwas  oa 

riabcl,  fie  fd)wanft  jwifeben  38,,  unb  39,,  °_C. 
fllcinc  Steigerungen  erheifd)en  beshalb  eine  poriidp 
tige  Seurthcilung  unb  mau  neigt  fid)  ber  Slnfidjt  ju, 

bafe  pou  einer  Sieaction  in  unferm  Sinne  erft  bei 

einer  (hhölmng  auf  40  0   C.  gcfprod)en  werben  barf. 

3m  sweifelhaftcn  fiallc  fann  ber  Socrfuri)  üb» 
rigens  und)  8   Tagen  wieberbolt  iperben  unb  eS  ift 

ja  überall  wohl  anjunehmen,  bafj  in  befonbers  wich» 
tigen  (fallen  eine  wiebcrholte  Impfung  unb  bas  fid) 

ergebenbe  tnpifche  S'ilb  erft  511  weiteren  'Jtafjnabmen 
oeranlnffen  werben. 

3n  gerid)tlid)en  fällen,  tim  biefe  Seite  hier 

überall  fürs  J«  erwähnen,  bürfte  eine  wiebcrholte  3m» 

pfung,  b.  h.  ftets  mit  ijuftimmting  bcS  Tcrfaufcrs, 
am  meiften  2?Iaß  greifen. 

Ski  'Biebcrholungcn  ber  Smpfnng  barf  nicht 
aufier  Sicht  gelaffen  werben,  bafi  eine  Slbfdtwädnmg 

bes  Tbicres  bc}iig(ich  ber  Ginpfänglidjfeit  für  Tuber» fulin  eintreteu  fann. 

30t.  fo.  Tic  wirtbfchaftlichen  Siaddheile  bendien 

in  (volgenbem:  Slei  Stieren  wüßte  id),  unter  Tor- 

aiisfcßung,  baß  bie  Impfung  nid)t  in  bie  Tccfscit 
fällt,  feine  Staditbeile  511  nennen. 

Slnbcrs  oerl)ält  cs  ftd)  jebod)  bei  Mühen.  V'cr 

fornmt  bie  (fange  ber  Slerwerthung  ber  SStilcb^uiit' 
bie  Trächtigfeit  in  S'ctradit  unb  ba  liegt  sie  ̂ad'c 

folgcnbcnnaßcn :   Sksüglid)  ber  'lUidi  ift  fcitgeflclll, 

baß  bei  T liieren;  welche  reagiren,  ein  Sluäfoll  in  ber 

Quantität  cintrttt,  (2—4  SJiter  per  Tag)  ferner  i|i 
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bie  DJildj  Biefer  impftljierc  uor  Ablauf  uon  48  Stunbcn 

nidit  in  Öen  allgemeinen  Berfclg  ju  bringen.  lie 

Dfild)  möge  gcfod)t  als  Wahrung  für  Sdgueinc  Bei 
roenbung  ftnbcu.  Aber  aud)  bei  Hülfen,  lncldjc  nid)t 

rwgiren,  crljeifdjt  cs  bie  4?orfid)t,  öay  bie  Dlüd), 
rocldie  roälgenD  beo  Bcrjudjs  gewonnen  wirb,  alfo  in 

Den  folgenöen  24  Stunben,  bem  Bericht  nidjt  über 

geben  ntirb. 

'Hl.  .y.  ilicnn  nun  aud)  bcjüglicl)  ber  Itad) 
tigteit  üble  Grfaljnmgen  nid)t  gemacht  |inb,  unb  Külte, 
währe  nb  ber  Irädgigfcil  ruhig  geimpft  werben  tonnen, 

fo  fann  id)  bod)  gerabc  mdjt  empfehlen,  Iwdjtradjtige 

•Ilgen1'  b.  ij.  Hülfe  in  bett  legten  4   üöod)cn  ber 

Irädgigfeit,  ju  impfen. 
Dl.  y.  Üßcnn  nun  bie  Impfung  ergeben  l)at, 

öeifi  luberfulofe  oorliegt,  fo  wirb  es  fich  unter  allen 

llmftanöcn  empfehlen,  bas  betreffenbe  Iljicr  balöigft 
fd|lad)ten  ju  laijeit.  las  luberfuliu  an  unb  für 
fid)  beeinflußt  bie  §rage  ber  (Scnicßbarfeit  beo 

Jleifdfes  ßödiftens  3   läge,  Wad)  biefer  jeit  fann 
bei  Beurteilung  bes  5lcifd)eo  nur  ber  Cdtab  bet 
Ausbreitung  ber  luberfulofe  bei  bem  fraglichen  Ilfier 
in  Betracht  fotnmen.  Gin  anberer  Bunft,  ber  gier 

ber  näheren  Grörterung  untersagen  werben  muß,  ift 

ber,  ob  in  Solge  ber  impjung  eine  Berjd)limmerung 

bes  localen  '.jkoeefjeo  5.  B.  in  Siunge  ober  ileber  jc. 
einträen  farm  unb  ob  gar  bie  locale  luberfulofe 

Durch  bie  Impfung  oerallgemcinert  wirb. 
Dl.  y.  lic  bisherigen  Bcrfud)c  haben  ergeben, 

baß  nach  biefer  Dichtung  h<n  Befürchtungen  nid)t  ju 

hegen  gnb. 
AUcrbings  tritt  bei  fdpucr  tuberfulos  Grfranften 

eine  Berfdjlimmerung  beo  iujtnnbcs  nad)  ju  großer 
Ions  ein,  bod)  bürftc  hierauf  ein  erhebliches  (hcwid)t 
nicht  ju  legen  fein,  weil  bei  fold;en  tuberfulos  cad)ectifd)en 

Ilgercn  überhaupt  in  ber  tfirajis  bie  impfung 
feinen  3wecf  hQt- 

SW.  y.  28as  bie  Dofirung  ber  ütjmphe  be» 
trifft,  fo  ift  hier  Borfidjt  geboten  unb  ftnb  furj  ge» 
faßt,  bie  angemeffenen  fahlen  folgcnöe: 

0,3  Ccm.  luberfulitt  bei  crwadjfencn 

gutgenährten  Ii)ieren,  welche  anfeheinenb 

gef  unb  ftnb,  unb 
0,1  Ccm.  luberfulin  bei  jungen  Ilgercn 

unb  bei  anfeheinenb  tuberfulöfen  Ilgercn. 

Dl.  y.  id)  muß  (hemidjt  legen  auf  bieje 

•fahlen  0,3  unb  0,1  Ccm.,  weil  meiner  Anftdjt  nach 
jowohl  größere  wie  flcincrc  lojen  bie  SKidgigfeit  bes 

Unheils  in  gragc  ftellen  fönneit. 

Dteinen  Berfudjcn  jufolge  erregt  j.  3).  0,5  Ccm: 
luberfulin  eine  ju  heftige  Weaetion  mit  ftarfer  Stö 

Jlrtisansfifjtfihfn  für  JionfdJaarr  ftitris  ber 
Sic  untcrjeidgictc  ©efcllfctgift  nuinfdjt  in  ber 

Grfenntniß  ber  'il>id)tigfcit  bes  Jweiid)anreo  für  ben 
*)  Wir  bringen  Siegs  't<rcic,.au5jd)rcibcit  jo  oolttommen 

unb  an  biefer  Stelle ,   mal  man  aus  bcntfclben  erfdjen  fann, 

roeUtje  <tnforbcrun#en  an  gute  pflöge  unb  üOTnefjmlirf)  an 
Quoten  in  heutiger  jjnt  gefteüt  werben. 

'iln m.  b.  iKebaft. 

rmig  bes  Allgemcinbefitibeiis.  Auch  bürfte  bei  biefer 
hohen  Dofts  eine  Weaction  felbft  bei  gefunben  Ihieren 
cintretcn  fönnen. 

Dl.  y.  Wun  wirb  ja  bie  Anweitbung  bes  lu« 
berfulin  allein  uns  oon  ber  luberfuloje  nicht  be» 

freien. las  luberfulin  ift  mir  ein  (illieb  in  ber  Äette 

bes  lilgungsocrfahrens  unb  anbere  tjiuiifte  reihen 
fich  an,  joroie  Die  luberfulofe  erfanut  ift. 

DicfeS  finb: 
1.  ifolirtmg  ber  tuberfulöfen  Ihiere  unb  Aus» 

fd)licßung  bcrjclbcn  uon  ber  ̂ Judjt. 

2.  Impfung  ber  benachbarten  Ihiere  bes  Stanb- 
ortes. 

3.  leoinfcction  bes  Stanbortes. 

4.  Befonbcre  Beobudßung  ober  Impfung  'ber 
Wad)fommen  unb  ber  Bcrwanbtcn  bes  tu» 
berfulojen  Ihieres. 

Dl.  y.  liefe  Sonfequcnjcn  ergeben  geh  mit 

jwingenber  jlothweubigfeu  für  benjenigen,  bem  ernft» 
lid)  Daran  gelegen  ift  Die  3eud)c  in  feiner  BiehheerDc 

ju  tilgen.  Iie  fjcftfteUung  Der  Kranfljcit  Durch  bas 
luberfulin  fann  ja  nur  Daju  bienen  fidlere  Unter» 
lagen  für  bie  weiteren  Borfebrungen  ju  treffen. 

.yinfidglid)  ber  Höften  ber  impjung  fann  |id) 

'd)uen  Jolgciibeo  mittheilen:  Aus  Dem  Hocb’fdjcn 
inmtut  oon  Sfibbcrg»  Berlin,  Üüncburgcrftr.,  bejogen, 

foften  5   Ccm  ober  5   grm  luberfulin  26  Dlf. 

yiennit  finb  ju  impfen  etwa  17  Ihiere,  Demnach 
betragen  Die  Höften,  fomeit  bas  luberfulin  in  Betracht 
fommt,  1,50  Dlf.  pro  Stiitf.  Bfo  es  fich  empfiehlt  1   Ccm 

ju  6   Dlf.  ju  bcjict|cn,  womit  etwa  3   bis  4   Ihiere 
ju  impfen  jinb,  ftellen  fid)  Die  Höften  foft  ebenfo. 

Iie  Hofleit  für  beit  Ilgerarjt  fann  ich  hier 

natürlich  nicht  näher  feftftcllen. 

Dl.  y.  Bei  bet  'Md)tigfcit  Der  Stage  bürften 
aud)  bie  Höften  als  ju  t)odj  woljl  nidjt  angejcljen 
werben  fönnen. 

Dl.  y.  ich  glaube  fegt  jchließen  ju  bürfen  ohne 
auf  bie  gemachten  Bcrfud)c,  ohne  auf  Die  Sonberhett, 
baß  bas  luberfulin  aud)  bei  Aftimcmijfoje  unb 

Sariont  Weaction  heroorgebradjt  hm»  näher  einju» 
geljen  unb  ohne  ihnen  über  bie  Beflanbtheilc  bes 
luberfulin  unb  über  ben  Borgang  ber  Weaction 

nähern  Aufjdjluß  gegeben  ju  hoben.  Sollte  bie  Its» 
tujfion  ergeben,  baß  uttflarc  Btmftc  dar  ju  ftellen 
unb  BJünfd)c  über  oerfchicbcnc  fjragen  oerlauten,  fo 

ftel)c  id)  gente  jur  Bcrfügung. 
Dlcin  3d)lu|;won  möge  fein,  baß  uns  ber  ihkg 

Sur  Slefämpfung  ber  luberfuloje  porgejeichitct  ift; 
m.  y.  id)  bitte  Sie  bcnfelben  cittfd)lagen  ju  luoilcn. 

$inigl.  päthifdjtB  öbonomif^rn  fttftllfihofj.*) 
Aderbau  ber  (hegenwart,  wie  fotd)C  uon  yernt  Cber» 

amtmann  b ’ Alten» Wand)  ju  Bornim  in  feiner  gcfl» 
Borlcfung  an  unferem  100.  Stiftungstagc  fo  un» 
wibcrlcglid)  nad)gcioieicn  worben  ift,  Durd)  ucvglcicljcnbc 

Beurtheilungen  fejtjtcUtn  ju  Ionen,  wdd)e  iwcifdjaarc 

junächft  für  ihre,  fowie  für  Die  Dlügliebcr  ber  Schmcfter» 
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ocrcinc  in  her  'Dior!  D'ranbenburg  unb  her  Oiicbcr 
lauft®  am  meiften  empfohlen  werben  fönnen,  ju 

welchem  3ll’ccf  fi*  bie  ÖcrftcUcr  Derartiger  pflüge 
ju  einer  Prüfung  bcriclbcn  unter  folgcnbcit  Diebingun 

gen  cinlabet: 

Thcil  A.  Gin-  unb  Dfiitf fenbung. 

i<tmft  1.  Ter  ju  priifenbe  farbentnxfeue  3wci= 

fdjnnr  muft  bis  21.  'JDlarj  1892  cinfd)!.  an  uns 
burd)  ben  Spcbitcur  G.  SU.  Dlaltljafar  in  ilotsbam 
foflenfrei  eingeliefert  worben  fein. 

fßuntt  2.  Ter  'flrno  beofelben  ift  gleidijcitig 
an  unferen  Scfretair  öerrn  <B.  Muphal,  ̂ ägerftrafte 

23,  bricflith  mitjutbeilcn  unb  jn’ar  frei  'Bahnhof  bes 
.Öcrftellungoortes,  a.  für  bao  (Meftell  mit  ben  bcibeit 

Öaupt  ilflugförpern,  bctriebofeitig,  b.  für  bie  fonftigen 
einjelncn  Dluorüftuiigoflürfe  unb  c.  für  bie  Grjabt  heile 
unter  Dlttgabc  ber  illobclljcidjcn. 

iiunft  3.  Ter  öcrfteUcr  uerpftidttet  jidj,  ju 
ben  fo  mitgetheilten  greifen  an  bie  ibitglieber  bes 

IfJrooinjialucrcins  für  bie  tülarf  Dlratibciiburg  unb 

Dliebcrlaufit)  *   roahrettb  bes  Rohres  1892  in  gleicher 
Dtauiucifc  unb  von  cbenfo  guten  Dfohftoffcn ,   wie  ber 

cingcfenbete  iflug  ift  bc0iu.  enthalt,  auf  '^erlangen 
ju  liefern. 

'fJunft  4.  Ter  eingefenbete  ̂ nicifdiaav  fann 
erft  uom  1.  September  1892  ab  juriicfocrlangt 
roerben  unb  wirb  bann  bis  jutn  10.  September  bem 

Spebitcur  jur  Dfütffenbung  übergeben  werben.  Soll 
felbige  an  eine  anbere  DIbrcjfc  gehen,  fo  ift  foldic  bis 

31.  Dluguft  mitjutbeilcn. 

iiunft  5.  Tie  Höften  ber  JHiidfetibimg  tragt 
ber  öerfiellcr. 

iiunft  fi.  Tic  (BcfcUicfjaft  behält  fid)  oor,  ben 

'fiflug  bem  öcrfteUer  aud)  fd)ou  früher  micbcr  jur 
Verfügung  ju  ftellen. 

ibintt  7.  Ginc  (Bewähr  gegen  Dkfdjäbigtingcn 
beffelbcn,  grobes  iicrfdmlben  unfererfeito  ausgenommen, 
leiftcn  wir  nicht. 

T’IjciX  B.  Diothmenbige  Dlnforbcrungcn. 
iiunft  8.  Dlur  foldic  jfweifdjaarc  werben  ber 

Prüfung  untenuorfen,  weldjc  jolgenbcn  7   Dlttforberungcn 
cntfpredien : 

iiunft  9.  ilor  jebem  öaupt  '{iflugforpcr  muff 
ein  Sdjtilfcbaar  ober  ein  ilorfcbncibcr  (Holter)  an 

gebradjt  werben  tonnen. 

iiunft  10.  Ter  iflug  fall  für  J-urdienticfcu 
bis  300  mm  einftellbar  fein. 

iiunft  11.  Tie  Dfabnabcn  müffen  mit  aus 
wechfelbaren  Dtudjfen  uerfeben  fein. 

iiunft  12.  Din  ben  DiaDnabcii  finb  ferner  ilcr 

fdjlüfjc  gegen  Scbmieroerlufi  fowie  gegen  SanbeinfaU 

juin  Sdjub  ber  Dldjfcn  unb  Dludjfcn  anjubringen. 
iiunft  13.  Tie  Jlnfpanneiuriditung  muß  ge 

galten,  bei  i<crwcnbung  uon  3   ;Jugthieren  aud)  ohne 
tlmfpanuung  Ibas  Sattclpfcrb  liufs )   uorjuhängen,  io 

ba&  fein  Thier  auf  bem  (Beprliigten  gehen  mug. 

iiunft  14.  Dille  Sdjraubenmuttern  müfieit  fcdjs- 
fantig  fein  unb  bürjeu  nur  folgcube  Ürciten  fjwijdjcn 

jwei  parallelen  Seiten)  haben:  entweber  15  ober  20 
ober  25  ober  30  mm. 

Tljcil  C.  DiJünfdjcnoiucrthc  Dlnforbcrungcn. 

iiunft  15.  Zweierlei  leidjt  ausgimedjjcliibe 

Öaupl  ilflugforper  unb  jwar  foldjc  mit  Dßanjlcbcncr 
ober  Dludihablo  förmigem  gegen  foldjc  mit  jdjraubcn 

fönnigem  Streidjbrett. 
iiunft  16.  Gin  DHciffcl  als  Sdjaarfpi&e. 

iiunft  17.  3e  nadj  ber  ucrfdjiebencn  Cber 

flädjenabnubung  bes  Streichbrettes  ift  biefco  aus 
mehreren  Tljciicn  jufammettjufcljcn ,   weldjc  uon  ucr 

fdjicbener  .Cuirte  fein  fönnen. 

i<unft  18.  'lllöglidjft  fleine  Grfatsttjcile. 
iiunft  19.  i<erljinbcrung  ober  wenigftens  Gr 

fduuerutig  bes  (jlacbcrftcUcns  währeub  bes  (Banges 
als  Srimt)  gegen  unerlaubtes,  feidjteres  pflügen  Durch 

tnigctjorfamc  'Arbeiter. 
i<unft  20.  Gin  medjnnifdjer  'DÜftcinleger. 
iiunft  21.  Ginc  fchwebenbe  Ggge  jur  iiear 

beitung  uon  jcbesmal  jwei  Jyurdjen. 

iiunft  22.  Gin  ilflanjlodjer,  weldjcr  an  ber 

Seite  ber  jmeiten  3urd)c  in  Dlbftänbcn  uon  300,  350, 

400  ober  450  mm  l'ödjcr  ju  Hartoffcln,  Dllais, 
:)(übenpflanjen  unb  bergl.  fertigt. 

iiunft  23.  Ginridjtung  gegen  ben  ®crluft  Des 

Sdjraubenfchtüifelo  bej.  jum  leichteren  'itiieberfinDcn 
beffelbcn. 

iiunft  24.  Dille  einjelncn  Tbeilc,  befonbers  Die 

fid)  abnußcnDcn  Grfaiuljcile ,   follten  mit  Deutlichen 

'Iifobcll.eidjen  (i'ud)ftabcn  mit  Dluimiicrn)  uerfehcir  fein. 

Theil  D.  Tie  ilrüfung. 

iiunft  25.  Tic  (BcfeUfdjaft  fegt  jur  ilrüfung 

fünf  iireiorid)ter  ein,  unter  Denen  fid)  ein  T cdinifer 
beftnbet.  ilon  bcnfelbcii  braudjen,  nadj  Uebereinfomtnen 
unter  ihnen  felbfl,  jebod)  nur  brei  ju  richten. 

iiunft  26.  Diad)  Gingang  bes  ilflugeo  finDct 

junädjft  eine  '-Hörprüfung  ftatt,  um  feftjuftcllcn,  ob 
berfelbc  ben,  in  Thcil  B.  genannten,  nothweuDigen 

Dlnforbcrungcn  entipridit.  ,\allo  fid)  babei  jeigen 

follte.  Dag  berfelbc  nicht  jun»  ilrcisbewerb  jugelaiicn 
werben  fann,  fo  ift  bem  ÖcrfteUer  bauoit  unter  Din 

führung  Des  (Brunbeo  unb  SteUuttg  einer  jehutägigen 

Dluofdjlufifrift  'Hiitthcilung  ju  madjen,  währeub  welcher 
berfelbc  bei  Der  (Bcfcllfdjaft  Ginfprud)  erheben  fann. 
Tiefe  bat  bann  burd)  einen  befouberen  Dluofdjuii  Die 

Diorprüfung  wieber holen  ju  lafjen,  gegen  bereu  Gr 
gebnif;  ein  fernerer  Ginwanb  nicht  mehr  juläfftg  ift. 

iiunft  27.  Tie  Önuptprüfung  finDct  Dann 
währenb  ber  Sommermonate  ins  Gabe  Dluguft  ftatt, 

bereit  Ginridjtung  Dem  Gmicffcit  ber  ilreioridjter  über 
laficn  bleibt.  Selbige  erfiredt  fid)  auf  Die  (Hüte  Der 
Dlrbcit  in  D'öben  uon  ucrfdjicbcncr  Dlcfdiaffenheit: 

fdnittig,  mit  Stoppeln  ober  uerraft,  ober  jti  uerfdiiebcnen 

;’>medcti,  luie  Saatfurdjc,  Stoppeln  ober  ilfift  ober 

(Driinbüngungo  ilflanjcn  unterbringen,  auch  auf 'pflügen 
in  ucrfcljiebencn  Tiefen  bis  300  mm,  fobamt  auf  Die 
Ginftclibarfeit  unb  öaiiDhabuug  bei  längerer  ilemiBung. 

auf  bie  ̂ ugfrajt,  auf  bie  mutljmafilidje  öallbarfeit 
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unb  ?fbmiBunq,  bcn  Treib  mit  Teriidfidifiqunq  beo  'Pitug  nlo  „®!nrfifcbcn  GJcicIHdiafto  - 3 to e i   = 
jenigen  ber  GriaBtbcilc  u.  f.  tu.  f chaar"  ju  bcscidjncn. 

Ihcil  E.  Tic  Trciecrtbcilung.  'ßunft  31.  Tie  Trcioricbtcr  nnb  niefit  oer* 
Tunft  28.  3ur  Sluojcidiininq  ber  nlo  mit  bunben,  ihre  auf  tHrunb  ber  4>auptprüfunq  gefaxten 

meiften  yi  empfefiienben  ^mcifdinare  flehen  ber  (He  Urtficile  ben  .ftcritellcm  gegenüber  ju  begrünben  unb 

fellfdiaft  )ur  Verfügung:  il'l  ein  Ginfprud)  gegen  biefelben  imyiläffig. 
1   grofic  (Ubenie  StanloTrciomünie  alo  I.  Treis,  Tunft  32.  3(m  31.  ütugufi  1892  nlo  bem 

1   Heine  ftlbtrne  Trciomiiiw  alo  II.  Trcio  unb  101.  Stiftunqotnqe  unterer  ©efcllfcfiaft,  gebeuten  mir 

I   bronjene  Trciomüiiy  alo  III.  Trcio.  j   ein  öffenllicfieo  'Arbeiten  ber  in  ber  .£>auptprüfung 
Tunft  29.  Tie  (Hcfctlfdiaft  befiiilt  fiefi  jebodi  gemefenen  .fiueifebaare  nahe  bei  'Jiotebnm  511  ueran 

oor,  nur  bann  biefc  greife  ju  vergeben,  wenn  nad)  ■   Halten,  ju  meldier  bic  V'ciltcller  fomic  alle  Sanbroirtfie 

ihrem  Gmcncn  unter  ben  eingegangenen  'pflügen  eingclabcn  merben  tollen,  roobei  bann  auch  bic  Treis- 
überhaupt  ndi  ioldic  alo  cmpfchlcnOmertfi  ermieien  ertficilung  rargenommen  merben  roirb. 

haben.  Totobain,  am  3.  Tcjcmbcr  1891. 

Tunft  30.  Tein  Gmpfängcr  bce  1.  Trcifeo  Tie  Höniql.  'JJiSrtifdje  öfonorn.  (Hefcllfcfinft. 
roirb  bayt  noch  baO  iKecht  oeriiefien,  ben  prcioqcfröntcn  i geg )   Gugel,  Honig!.  Ccfonotnicratb,  TorfiBcnbcr. 

llarriditang,  am  las  änfra^ratn  irr  Mild)  in  Orrknnfsnitgtn  in  ntr^inltrn. 

Torriditungcn,  um  bao  ''lufrahmen  ber  '.Wild)  fclbe  mit  uollem  iltcdit  eine  (Garantie  barin  fafi,  un- 
in  Terfauforoagen  ju  oerfiinbern,  finb  nad)  ber  verfälfcfite  tWilcb  ju  erhalten. 

,,'Diild)  ;ftq."  [cfion  ieit  längeren  Rohren  mehrfach  Tie  ber  genannten  Airma  patentirlc  TerfaufO; 
fonftruirt  roorben.abcr  ju  bauember  Slnmenbung  in  maqctifanuc  hat  äuficrlid)  genau  bie  gleidje  Jorm 

unb  Timcnfion  ber  bisher  gebrättcfilidicn  Hannen;  im 

Innern  ber  Hanne  ift  eine  fclbftthätige  Wühruorrid)* 

tiing  angebradit  in  ber  'Weife,  bafi  auf  ber  'Dliltfi 
eine  flache  .'öoljfdjcibe  fdjmimntt,  an  beren  unterer 
Sdiroimmflädie  eine  'llnjafil  Helten  hängen,  bie  burtfi 
bie  Tcrocgung  beo  Wagens  hin  unb  her  pcnbeln. 

Tic  .froljfcficibe  bat  in  ber  'Witte  ein  mäßig  groficfl 
i'od),  burtfi  bao  eine  am  Hnnticnbccfel  befeftigte  Hette, 

bie  faft  beit  '-Hoben  ber  Hanne  berührt,  fiinburefireiefit. 
Tiefe  Hette  ift  bie  eigentlich  bemegettbe  Hruft  für  ben 

Hcttenfdimimmcr ;   fte  tuirb  cbcnfallo  lebiglicfi  burd) 

bao  2d)mnnfen  beo  Wagens  in  penbelitbe  '-Bewegung 
gefeilt  unb  yningt  baburefi  ben  Hcttenfdtmimmer,  fid) 

auf  ber  Cbcrfläcfie  ber  '.Wild)  hin  unb  her  ju  fdjiebcn. 
Ter  '.Wildimbalt  ber  Tcrfaufogcfäße  roirb  auf  biete 
Weife,  roie  praftifdie,  in  ber  Vübcder  (Heuoffenä 
fcfiaftomcicrci  uorgenomtnene  Tcrfitcbc  erroiefen  haben 

fallen,  in  geringer,  aber  nollftänbig  genügender  Tcrocgung 

erhalten,  um  ein  'JtuOra  Innen  ber  Wild)  ju  »erhüten, 

ahne  bau  irgettb  ein  'iluobuttern  berfclben  erfolgen 
fann.  Go  fei  nad)  bemerft,  baß  bie  cinfadtc  Tors 

riditung  bei  geringen  Höften  fiefi  leidjt  an  jeber  be= 
ftefienben  Hanne  anbringen  laffcn  ioll,  unb  baß  eo 

nur  erübrigt,  fid)  bezüglich  ber  Tatentlijcnj  mit  gc= 
nnitnter  ,vinna  in  Tcrbinbung  fcBcn.  Tie  ganje 

Torricfituug  einfdil.  (Gebühren  mit  Sdguimmer  u.f.tu. 

ift  uon  ber  jvirtna  für  6,50  Hit.  für  bie  Hanne  }U 

bejiehen. 
Meier  Torfcfirungen  bedienen,  ju  ftärfen,  roeil  bao* ! 

Snfetyii. 
*   frdgenroeftebt,  15.  ftanuar.  ?tn  ler  biriiarn,  lanb>  V»  unb  10  .Satiren,  ßnlfprcchcnb  b;r  tätigeren  ober  füycren 

toirthfcfiaftlictim  Vf  hranttalt  rairb  bas  SBintrrfemrftcr  prattifcf)fn  ihfltigtcit  mähen  Stellungen  als  t'otjrlinqc,  Solom 
in  ber  traten  5l>od)c  heg  SJionat  Stär)  gef<f|toficn.  $<m  biefem  tSre,  WiribfitiaftsfiOrcikr,  'Bernutler  refp.  ,ln|pettorrn  gefueftt. 
gritpuntt  ab  flieht,  roie  alljährlich ,   eine  «rotiere  Äiijal)t  oon  Ter  Xirettor  ber  Änitalt  ift  jur  Srrmitlrlung  bereit  unb  cm, 

ärtiülrm  unb  i'ofpitanten  Stellungen  in  ber  'Utaria.  Xic  piietjlt  felbitoerftSnbtidi  nur  foltbe  üefutfier  ber  "Hnitait,  irelcbe 
betr.  »eiudxr  ber  Unftalt  neben  im  ‘Älter  oon  SebeilS'  fiefi  hier  als  tüditi«  unb  juoerläfiij!  beroätirt  haben  unb  bie 
jabeen,  bic  Tauer  ifjttr  praftttäjen  Xfibtigtcit  bewegt  )rct)  jipiiiljeu  über  ihre  praltijthe  Iljbtigteit  in  fremben  3öirthfchaften  gute 

Dtooer  teme  oertetoen  getomnten,  oa  ne  eineqeno 
ihren  Qmed  nicht  erfüllen  unb  man  anbererfeito  fid) 

benihigte  über  bie  nid)l  ganf  gleichartige  Tefrijaffen 

heit  ber  nach  unb  nach  abgcgipften  '.Wild). 
Go  ift  jcBt  roieber  eine  bafiingefienbe  neue  palen 

tirfe  Gründung  gemadjt  unb  atto  ber  befannten  Sabrif 
Ha rl  Thiel  et  £öfine  ittiberf  beruorgegangen.  Sie 

betrifft  eine  Terbcffentng  ber  SJtUcfioerfauforoagcn 
fattnen,  roie  man  foldie  in  faft  allen  größeren  ftäbtifdten 

'JWolfereien  nlo  3<ipfgcfäße  in  Terfnuforoagcn  aitmcnbcl. 

'Kbgefeficn  uon  ber 
für  bao  Tublifum  mie 
für  ben  Tcrfcfir  gleid)  lv 

quemen  '.Wetfiobe ,   bie 
'Wildi  ano  .Japfgcfänen 
pom  Wagen  auo  ju  ucr 
taufen,  idilicßt  biefclbc  ben 
großen  Tortheil  in  fid), 
baß  bie  Tcrfoufogefäßc 

1   fclhft  im  'Wagcnfaficit  ein 
gcfchloffen  finb,  rooburefi 
eine  3icfierfieit  bafür  ge  j 

boten  ift,  bafi  bie  '.Wild) ! 
nidit  etwa  uon  dem  bedienenden  Wagcnpcrfoiial  ge 

filfcfit  ober  durch  TJaficr  ucrbfmnt  merben  fann.  <hc 
rabc  ber  icBte  Umftanb  fiat  qani  roefentlid)  baju  hei 
getragen,  bao  Tcrtrnuen  beo  TublifumO  für  bic 

jcnigcit  ('Iroßbetriebe  ber  tWilcfiiuirtfifcfiaft,  bie  fiefi 
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fleugniiTe  aufrorffen  fönnen.  -   Tie  ©<büler»cthl  beß  Ickten 
Schuljahres  ift  bunfi  ben  Gintritt  weiterer  Sdjülcr  auf  187 

aeftieaen.  —   Tnß  ©ontmcrfenteftcr  beginnt  am  26.  Sprit 
?tnmclbungen  neuer  Schüler  werben  bereits  jcöt  entgegenge» 
nommen.  (Siehe  auch  ̂ itferat  in  Mutiger  Kummer.) 

•   «Urne  Wilrfipraparate,  nach  bem  ©cßerfffchcn 
Verfahren  oon  {»erm  Trenfhan  auf  ©tenborf  in  .{»olftcin 
hcrgcftetlt,  »rigte  £»err  Vrofefior  lejr.  Wülfer  in  einer  ©itmng 
beß  Teltomer  lanbwirthfchaftlichen  Vereins  ror.  Ter  8WÜ<fj 
wirb  nach  biefrm  35 erfahren  ein  Theil  ihreß  3®afferqcbaIteS 
ent»oaen  unb  afßbann  biefclbc  ohne  icben  flufap  in  ocrfchloffcncn 

©laßflafdien  biß  auf  etwa  110  •   C.  erbiet.  Ttirch  biefe  Vc» 
hanblunq  wirb  eine  außerorbcntlichc  öaltbarfeit  erhielt  unb  bie 

Wild»  fo  nerffnbert,  baß  fie  im  menfchlicben  Wagen  ebenfo 
feinflodig  gerinnt  wie  bie  Frauenmilch  unb  ebettfo  leicht  rer» 
baulich  wirb.  Taß  bie  Wildifonfrrrcn  frei  rem  i etlichem  3u- 
fab  finb.  ifl  ron  befonberem  Vortbeil.  —   Scuerbingß  ift  auch 
ein  Wilchprfiparat  in  Vulocrform  herqeftellt  unb  hierin  liegt 
befonberß  ber  rolfßwirtbfchaftlichr  Vierth  ber  (Sache ,   welcher 

noch  baburch  erhöbt  wirb,  bah  biefcß  Vuloer  nicht  auß  sanier, 
fonbem  auß  abgerahmter  Wild»  hergcftrilt  wirb,  welche  bisher 
nur  wen»a  nur  wenfchlichen  Wahrung  benufet  unb  im  lanb» 
wirtbfchaftlichen  Vetriebc  im  Turchfcfjnitt  nur  mit  etwa  3   Vffl- 
rerwerthet  wirb,  wöbrenb  ihr  Wahrwertb  etwa  baß  5   fadic  be* 

trägt,  —   Sd»on  feit  langer  ̂ eit  macht  man  rergcblichc  Wer« 
fuche,  bie  Wilch  in  feftc  Form  »u  brinqen.  unb  namentlid» 

ron  ber  Schwei»  finb  wicberbolt  birartiqe  Vräparate  in  ben 
{»anbei  qcbracht,  welche  flcf»  aber  weqen  ihrer  fchweren  2öSlt£b« 
fett  nicht  bewährten. 

•   {tnffiufe  von  (betreibe  unb  anberen  Vroriant» 
artifeln  werben  auf  91norbnung  her  Fntenbantur  ber  Wrmee 
non  (Seiten  ber  Vroriantämter  nur  ron  ben  Vrobu»enteu  felbft 
beforqt.  wobei  flbrigcnß,  maß  in  lanbmirthfcbaftlirhrn  Greifen 

nicht  allgemein  befannt  »u  fein  fcheint,  auch  gan»  flcine  Duant}»  ; 
täten  (betreibe  auß  erfter  ftatb  qef  au  ft  werben.  Tie  “Unten»  ! 
bantur  macht  nun  aber  befannt.  bnft  man  genötigt  fein  werbe, 
oon  bem  WnFauf  auß  zweiter  S*anb  (Gebrauch  »u  machen,  faUß 
nidbt  qenüqenb  Wnqebote  ron  ben  Vrobmenfen  gemacht  würben. 

—   Gß  lieqt  aewiß  im  ̂ ntereffe  ber  2anbmirthc.  biefe  bireftr 
WbfafcaueHe  fith  *u  erhalten  unb  möchten  wir  hiermit  barauf 
aufmerffam  qemacht  haben. 

•   X>ir  SHetralbrnta  be#  benKdhrn  ®obfn*  betrügt 
beute  noch  mehr  alß  ein  Viertel  ber  (Mefammtffäche.  Won  ben 
runb  54  Willionrn  {'eftaren  8anb .   welche  baß  beutfehe  Weid» 
umfaßt,  finb  nach  bem  Forft»  unb  flaqbfalenber  beß  ©eheimen 
Dberforftratbß  Tr.  3nbeid»  14  Willionen  SSeftare  Wlalbboben. 
Won  bem  beutfcheti  Wlalbe  ftnb  32.7  rGt.  Stantßforftrn ,   15,2 
rCt.  ©emeinbrforften,  1,3  pGt.  ©tiftunaßforften .   2.5  pGt. 
©enoffenfdiaftßforften .   48,3  rGt.  Vriratforften.  Tic  malb« 
reichften  beutfehen  9anbcr  finb  ©chmnnburq»5Rubolftabt,  in 
welchem  ber  f&alb  44  pGt  beß  Wobenß  bebeeft.  unb  ©ncßfeTt* 
Weininqrn.  9lm  meniaften  29alb  bat  Clbenburg,  ttömlich  nur 

9,2  p(ft.  feiner  ̂ vf8d»c.  35rcu&en  bleibt  mit  23,4  p(5t.  etwaß 
unter  bem  Turchfchnitt. 

•   Ttr  ttmfab  ber  Tfitiaerabtheifuna  berTeut* 
fchen  Sanbwirtfifcbaftß « WefeHfchaft  ftclltc  fich  1891 
auf  etwa  1500000  ToppeI»Centner ,   3000000  (Zentner, 

herunter  1   000 000  Toppelcenlner  ~   2   000 000  Centner  Äali» 
fahe,  qeaen  1000000  Toppcl»Ccntner  2000000  dentnrr 
Itmfah  überhaupt  beö  3?orjabreß.  (Sß  neiqt  biefe  3unahnte  brr 

SfleftcHunaeu  b'e  Zunahme  ber  ̂ erwenbunq  beß  {»anbflßbünqerß 
überhaupt,  befouberß  audt  ber  Äalifalje,  fowie  bie  9eiftunqß» 
fäbiqfcit  ber  Wefclllchaft.  Sluch  bic  anbmt  35ermittlunqß» 
cinricbtunqen  für  .üauf  unb  Serfauf  lanbwirtblchoftlicber  (5r» 
^euqniffc  ber  Teutleben  2anbwirtbfchaftß»(Mefellld)aft  finb  in 
ber  3iowbme  beqriffcn.  29ährenb  bie  ©aatfteHe  in  bem  erften 
ftabre  ihrer  Sßirffamfeit  14887  Toppfl*Centner .   im  tweitm 
17102  Toppei* CSentner  rermittelte,  fo  war  biefe  SHfrr  für 
baß  lebte  ̂ tricbßjafjr  34  701  Toppcl»6entner  im  ©rrtbr  roti 

faft  10O00(.(>  9Kf.  Tnron  entfaffen  auf  Oietreibe  etwa  */■ 
beß  (Mewichtß  unb  ber  9teft  auf  öülfenfrüchtc ,   Älrc,  Oiräfcr. 
ftuttcrfrflutrr  unb  .Hartoffeln.  Tic  töermtttrunq  in  ftutter« 
mittein  betrug  in  bem  erften  SMricbSjabre  43151  ToppcU 

Centner  im  3öerth«  oon  über  500  000  SW.,  fie  rermchrt  ftch 

im  zweiten  3?etriebßiahre  qan^  erheblich.  —   Tiefe  Sohlen  neigen, 
bah  bie  TOctljobe  ber  Vermittlung  ber  Teutfchen  Öanbtrirtbfchaftß» 
©efetlfchaft ,   welche  bem  fläufer  rotte  Freiheit  lüftt.  aber  ben 

Venug  ron  guten  unb  preißwürbigen  39aaren  bei  promter, 
faufm5nnifcher  Vebnnblung  qarantirt,  bei  ben  2anbwirthen 

ftch  einer  fteigenben  33eliebtbeit  erfreut. 

*   Der  Hamburger  ^ferbemarft  am  14.  b.  OT. 
war  nicht  fo  belebt,  wie  in  ben  lebten  Sohren,  maß  wohl  barin 
feinen  ©runb  hat,  baft  oiele  Öauptfäufer  fehlten  unb  bie  3tt‘ 
fuhr  ber  befferen  Vferbe  eine  geringere  war.  maß  oietlficht  auf 
ben  Futtermangel  nurücf  jufübrett  ift.  Crrfchiencn  waren  ÖSnbler 

auß  (jnglattb.  Franfrcich.  SMtprcufcen.  Siannoocr.  Vraunfdiwetq, 
©achfen,  Thüringen  unb  Tünemarf.  Ter  {xmbel  qing  fchleppenb. 
(Jinfchliehlich  beß  Vorrerfaufß  waren  etwa  5000  Vfrrbe  am 

Warft,  bie  Heb  folgenbcrmahen  oertheilrn:  S^ifonb  2500, 
.{•olfiein  1500,  {»annooer  unb  Wecflenburq  000.  Gnglanb  100, 
Hamburg  unb  Umgegenb  100,  ruffifche  Vonicß  200.  3(m 

weiften  qefucht  waren  bic  roHiflbrigen  'Reit*  unb  3^agcnpferbe, 
mflbrcnb  bie  jungen  Vfcrbe  fchwer  jtt  oerfaufen  waten.  Tie 
erftrren  würben  mit  15—1800  9Äf.  baß  ©tücf,  unreife  mit 
800  biß  1000  Wf.  befahlt.  Tünifche  Vferbc  erhielten  einen 

Vreiß  oon  1000  biß  1   100  Wf.  unb  Wittelmaare  6—700  SRI. 
baß  ©tücf.  Äcmontcpferbc,  nur  für  Tflnemnrf  gefauft,  mürben 
mit  900  Wf.  baß  ©tücf  befahlt. 

*   ©ie  18  WaftviffM^JuÄffrUunft  in  SerH»  wirb 
am  4.  unb  5.  Wai  1892  auf  bem  Gentral-Viehbof  ftattfinben, 

beffen  großartige  Vattmc  oom  Wagiftrat  in  bonfenßwerther 
39etfe  ba^u  toieber  jur  Verfügung  grftefft  ftnb.  VJie  in  früheren 
Sabren  werben  bie  Vreißriditer  über  eine  größere  3n^  »®n 
(Whpreifen  unb  WebaiHen  oerfügen  fönnen.  3ln  befonberen 
3üthter*Ghrenpreifen  werben  fie  aiißerbcm  ju  oerfügen 
haben  über:  Sechß  ber  febötten  Vron3e.Tbier»©tatuetten,  bie 

baß  ftönigl.  Wtnifterium  für  bic  Sunbwtrtbfdtaft  für  bie  be» 
treffenben  Vbtbeilungcn  alß  Gbrenpreiß  für  Süchter  beftimmte. 

über  einen  oom  Älub  ber  2anbmirthc  für  3lbtheilung  A.  — 
Vinber  ber  flltcreu  91btbeilunqcn,  geftifteten  Gbrenpreiß  unb 
eine  oom  Homitee  felbft  bewilligte  golbene  9tatbufiuß»9Äeb«ilIe 

für  Vbtheilung  B.  —   Sdjafc. 
ÜHMe  in  früheren  S«bren  werben  einige  Slußftetlungßtfitm 

am  »weiten  Tage  außgef (Machtet  außqefteHt  fein.  91uß  ber3lb 
thcilung  Slinboieh.  namentlich  lebenb  rrümiirte  Xbicre,  ober 
foldic  beren  91ußfd)lnchtung  ben  Vrcißrichtem  »ur  eigenen  35e» 
lebruttg  wünlfhmßwertb  erfcheint,  foweit  eine  Ginigung  mit  ben 

ttflufem  barüber  möglich  ift.  Vuch  foH  auf’ß  Slnte  ber  Ver* 
fuch  gemacht  werben,  bic  fcerreti  fflroßfdilüchter  unb  ©chlüchter* 
meiftcr  für  bie  ber  VußfteOung  »u  intcrefftren.  Gbenfo 
werben  91ußftcllungß» Schafe  auß  ben  oerfdncbrncn  STlterßflaffen 

am  »weiten  Tage  außqefchladjtet  außgefteflt  werben,  bie  ein» 
mal  nach  bem  procentifchen  ©cblachtergebniß,  bann  auch  nß<h 

ber  Dualität  unb  bem  Serif)  beß  ̂ leifcheß  prftmiirt  werben 

foflen. 
Vöde  unb  Gbcr  in  3u<M*C onbition,  werben  in  einer 

oon  ben  Woftthieren  getrennten  VufftrDung  außgcfteHt  werben. 
Ginc  Veurtbeilung  berfelbett  finbet  nicht  ftatt,  ebenfowetttg  über 
bie  in  befonberer  91bthetlung  «ußgefteüten  Wafchinen,  ©erütbe 
unb  Vrobuftc  für  bie  Wolfcrei,  Viel)»3u<ht  unb  »Haltung  unb 
baß  ©chlächtergetrcrbe. 

*   Tie  (PnttoicMuttrt  >fr  ̂ anMpirtbfdiaft  I« 
3>re uftf n   itaef»  brr  ̂ aurrnbrfrrinno  lautet  baß 

»u  einer  Vrcißaufgabc ,   welche  bic  Unioerfitüt  ©reifßwalb  auß» 
acfchricben  bat.  Gß  finb  bic  tedinifchen  Folgen  ber  ocrfchtebenen 

Waßregcln  ber  Vauernbefreiung  oon  1811  biß  1857,  tnß' 
befonbere  ber  rerönbrrten  Olninbbefitjnerthcilung,  für  bie  lanb^ 
wirtlifchaftlidic  V^obuftion  ber  in  Vetracht  lommenben  31tcrrn 

Tbeile  Vreußenß  cingebenb  »u  unterfuchen  unb  babei  nament» 
lieh  bie  Sirfunqcn  für  bie  bäuerlichen  Sirthfdtaften  einerfeitß. 

unb  für  bic  großen  ©üter  aubrerfeitß,  außeinanber»uhalten. 

Tie  oorhrrgeqaugrne  Gntwidclung  auf  ben  Tomanen  foü  trenig- 
ftcnß  einlcitungSweife  behanbclt  unb  bic  gan»e  llnterfuchung 
»ettlich  fo  weit  außgebebnt  werben,  baß  auch  bie  Sirfungcn 

ber  lebten  Waßrcgcln  ron  1850—1857  crfcnntlich  werben,  — 

alfo  ungefähr  bis  jum  Gnbc  ba  biß  jum 



Beginne  ber  mobernen  AgrarfrifiS.  Die  Sehren.  welche  ftrf) 
für  le$trre  ctroa  aus  ber  betrachteten  Öntwicfdung  ergeben, 
mürben  bann  ben  naturgemäßen  Schluß  bilben.  (SS  foll  bem 
Bearbeiter  jcboch  fleftattet  fein,  lief)  cocntucD  in  ber  $>auptfacf)e 
auf  bie  Broinnj  Botnmcrn  ju  bcftfjränfcn. 

*   (Fnttprrtbnng  ber  HeitragSntarfert  in  bfti 
Culttuag*farten  Auf  (Grunb  ber  Bold)  lüfte  beS  BunbcS- 
nitbS  oom  22.  Dezember  1891  finb  Arbeitgeber  unb  Ber* 
fieberte.  foroic  bie  bie  Beiträge  einjiebenben  Crgane  non  Uranien* 
faffen,  ©emeinbebebörben  unb  befonberen  Stellen  ($>cbf (teilen  i 

befugt,  bie  in  bie  Quittungöfarten  eingeflebten  SWorfen  hanb* 
fdjnftlid)  ober  unter  Auwcnbuttg  eines  Stempels  zu  entmerthen. 
Tiefe  (Sntrocrthung  borf  ober  nur  in  ber  Bkife  erfolgen,  baS 
auf  ben  einzelnen  IRarfen  ber  $   niroertbungStag  in  Ziffern 
angegeben  wirb,  z.  Bfp.  15.  3.  92.  Anbere  (jntmertbuugOi 
jeidjen  finb  unjuläfftg.  Aamentlid)  gilt  Dies  oon  ber  An* 
bringung  beS  bisher  geftattcicu  wagcrecbten  Striae«,  ber  (rin* 
tTügung  oon  Budfttabcn,  ftftmenjcidien  u.  f.  ro.  Bei  ber  (Snt* 
mertbung  bürfen  tie  5ERarfrn  nietjt  unfenntlidj  gemacht  roerben. 
JnSbcfonbere  muffen  ber  (Gdbroertb  ber  SWavfe,  bie  Sfobnflaffc 

unb  bie  BerfichcrungSanftalt.  für  welche  bie  SJtarfe  ausgegeben 
ift,  bei  Doppclinarfen  auch  bie  Äennjcidjen  ber  ̂ ufapmarfe 
erfennbar  bleiben.  Bkr  ben  oorftebeuben  Anorbnungen  ju* 
miberbanbe It ,   fann  für  jeben  Fall*  fofem  nicht  n ad)  anberen 
Borfdjriften  eine  höhere  Strafe  oerwtrft  ift .   oon  ber  unteren 
BerroaltungSbcf)örbe  mit  einer  Drbitungäfirafe  bis  .ju  100  9Äarf 
belegt  merben.  Tic  Haftung  für  ben  bunt)  bie  Juroiberhanblung 
ocrurfad)teu  Schaben  bleibt  Fiterburd)  unbetührt. 

*   ®l(er^rfntennnfprücf)f  finb  im  oerfloffcnen  Jahre 
1SÜ1,  jufolge  amtlicher  Stachweifung,  132917  anerfannt  roorben. 
Damit  ift  bie  im  ätat  für  1891/92  auf  baö  oerfloffcne  Äalcnbcr* 
faliT  in  AuSficftt  genommene  *}af)l  nur  um  ft 647  Altersrenten 
überfchritten  roorben,  trofcbem  burd)  bie  im  Saufe  beS  JahrcS 
lum  Jnoa lib itätfi*  unb  Altcrggefep  angenommene  9to* 
pelle  ber  Äreiö  ber  zu  AltcrSrentcnanfprücben  berechtigten  B«1 
Ionen  erweitert  worben  ift.  Die  3ah[  ber  mit  Ansprüchen 
fceroortretenben  Brrfonen  hat  fuh  oon  SWonat  $u  9Honat  oer* 
ringert.  SPctm  fie  auch  nicht  bie  (Grenze  oon  3000  erreicht 
hat.  auf  welche  bie  normale,  monatliche  AltcrSrentenanfprudjS* 
>ahl  oom  BrSftbcntcn  beS  ArichSocrficherungSamteS  gcfdjäfct 
roorben  ift,  fo  bat  fie  im  Dezember  nur  bic  £öhc  oon  5598 
meicht.  Sie  wirb  in  ben  Wonatcn  beS  neuen  JahreS  noch 
weiter  zurücf geben. 

*   ©er  Horftefjrr  ber  mtlditDirthfrfmftllcfieri 
Abtheilnna  ber  Berfudjsft  ation  unb  HKciemfonfulent. 

$Xtr  Dr.  Sdjrobt,  ift  genötigt,  fid)  aus  (Gefunbljcitsriicf» 
ftchten  für  bie  nädjfte  Jeit  oon  ben  (Gefrf)äften  fern  ju  halten 
unb  ber  WeicTeiaffiftcnt,  £>err  Siebei,  hnt  *n  eines 
Unfalles  einen  furjen  Urlaub  angetreien. 

33creiii#nactjriri)trn. 
8   CunSto.  JUantfilchrf r. 

Der  Unterzeichnete  Süanbcrlebrer  wirb  cmwcfenb  fein  in 

ben  Bcrfammlungen  folgenbcr  Bercinc: 
am  28.  Januar  in  BorbeShohn, 

,,  29.  „   „   ̂lemhube, 
„   30.  „   „   9teumün(tcr, 
„   31.  „   „   «lt*3iahKtebt. 

Äiel,  17.  Januar  1892.  Dr.  Breiljolj. 
Sophienblatt  83. 

©er  ̂ He^judfttvrreiu  für  bie  fcolfteinifdie  i?lb 
marfdb  hielt  am  9.  Januar  b.  &   in  telmshorn  feine  bics^ 
jährige  Delegirtenoerfammlung  ab,  an  welcher  auch  bie  beicen 
&»nbräthe  ber  Ärcife  Binnebcrg  tmb  Steinburg,  bie  .^errett  Dr. 
Scheiff  unb  ̂ wngi,  fowie  ber  Borfibenbe  bcö  lanbwirtl) 
’äwftlichen  BereinS  für  baS  fübweftlichc  Volftein,  £ierr  öof» 
beftber  Dh.  AhSbahS  aus  Ölrroenfop,  tljeilnal)tncn.  Dem 
Zünächft  erftatteteu  Jahresbericht  entnehmen  wir,  baft  bie  3Jlit* 
glieberjiahl  367  beträgt.  Bon  ben  im  &anjcn  vtngefönen 
1471  Ibieren  ift  no^  ein  ©eftanb  oon  944  oorhanbm,  fo 
baß  bereits  über  */•  berfelben  oerlauft  worben  ober  fonft  in 
Abgang  gefommen  ift.  Seitens  beS  BorftanbcS  ift  im  oorigen 
Joh»  baS  ̂ eerbbuch  im  Drucf  oollftänbig  feriiggeftellt  worben. 

68  ift  btefeS  bi3  jefct  in  ber  htefigen  ̂ rooinj  baS  einzige  tnt 

Drucf  erfchtencne,  wäljrenb  in  anöcren  Bfooinjcn  mehrere  er* 

fehienen  finb.  Die  Äotten  fp&cn  ftch  itn  (Maujen  auf  K92  3Äf. 

gcftcUt.  (ycrner  hat  (ich  ber  Borftanb  behufs  (rrfchliefjung 
eines  weiteren  AbfabgebietS  mit  ber  Stcbnetion  ber  „Deutjd)cn 

lanbwirU'fchaftlichen  'f' reffe"  in  Berlin  in  Berbinbung  gefegt 

jweefs  Beröffentlidiung  ber  Bhotographien  tcr  in  Bremen  prä= 
miirten  Iljtcre  nebft  einer  furjen  Befchreibung  ber  Ijicr  ge* 

jüdjtcten  Bichroftc.  —   Die  Bremer  AuSftcllung  hat  bem  Berein 
für  bie  auSgcFtcUte  Dl) icr gruppe  einen  Sammclpreiö,  einen 
CollectionSpreiS  unb  brei  etfte  (finzdpreife  cingebracht.  Murj 

nad)  ber  AuSfteflimg  finb  oom  propfteier  Biehzuchtoerein  oier 

Stiere  im  BrrcinSgcbict  angelauft  worben,  was  wohl  als  ein 

(Srfolg  ber  AuSflellung  ju  oerzeidjncn  ift.  —   (iS  würbe  fobann 

cinfiimmig  b\id)loftcn  bie  bieSjflhrige  AuSfteUung  in  MönigS* 

l'.rg  feilend  beS  BereinS  ju  befchirfeu  unb  vuar  mit  2   Stieren 
nnb  10—14  weiblichen  ihicren.  Die  Auswahl  foll  halb* 

möglichft  getroffen  locrben  unb  cS  würbe  eine  aus  Drei  Herren 

beftehenbe  Hörungscommiffton  gewählt.  Bon  Den  etwa  er» 

jiclten  Bramien  erhalten  btc  AusftcUer  '/«  vorweg,  währenb  •/* 
über  fätnmtlidK.  ,(ur  Goßcction  gehörigen  Dhiere  oertfieilt 

werben  unb  jwar  fo,  baft  ältere  Stiere  (über  2   Jahre  alt)  unb 

Mühe  Doppelt  fo  oiel  erhalten  alS  junge  Stiere  unb  Starfen. 

Breite,  beftcljcnD  in  Söcrthgcgenftanben,  oerbleiben  bem  Berein 
als  liigenthum.  —   Der  Bortdtlag,  zur  ̂ örberung  beS  AbfabeS 

oott  Juchtoiel)  eine  Commiftion  ju  wählen,  fanb  Annahme 

unb  eS  würben  in  btefelbe  gewählt  bic  Herren  i^inr.  Dhor» 

mähten  in  Bcfenbccf,  Struoe  in  Hnmerlanb  unb  CI.  £*ell 

in  Hurzenmoor.  Alacf)  ̂ afjl  einer  HörungScommifiton  würbe 

noch  befd)loften,  im  ganzen  BeninSgebict  eine  einheitlich«  An» 

lörung  oorjunchmen.  Bach  Sdjluü  ber  Delegirtenoerfammlung 

hielt  ber  laubwirthfchaftliche  5öanberlchrer,  Ivrr  Dr.  Brei* 
holz,  einen  iutcreftanten  Bortrag  über:  „Die  Cntwicfelung  unb 

ber  jebige  Stanb  ber  beutfdjen  Biehjucht,  mit  befonberer  Be« 

rüdfichtigung  beS  i»anbels  mit  3u(h!oteh". 

©ec  (an&u>irtbfd>6ftUcfce  'Herein  an  ber 
Bramau  h«>tte  eine  Sibung,  in  welcher  iterr  Cronemetjer 

einen  Bortrag  h«rlt  über  getrennte  Garantie  im  Futtermittel* 
Ijanbel,  worauf  folgenbc  Bclolution  jur  llcbcrfcitbung  an  ben 

lanbwirthfchaftlicljcn  Wencraloerciu  bcfchloftcn  würbe: 

„Der  lanbwirthfchajtliche  Berein  an  ber  Bramau  fchlieftt 

fid)  ben  Jyorbcruugcu  bcö  BerbanbcS  ber  lanbrotrthfchoftl. 

BcrfudjSftationen  nach  getrennter  (Garantie  oon  Brotein 

unb  ftett  im  Futirrmittclhanbcl  ooll  uttb  ganz  an,  welches 

er  hiermit  jum  AuSbrucf  bringt,  unb  er)ucht  bie  wohl« 
loblidie  Dircltion  beS  lanbwirthfchaftlichen  (McneraloereinS 

in  Äiel,  bei  (Gelegenheit  baljiti  wirlcn  ju  wollen,  bafe 

biefc  nur  gerechten  jyorberungen  oon  Den  lyabrilanten  unb 
(Grofthäublern  anerfannt  uub  zur  Ausführung  gebracht 

werben. 

©er  lanbtp.  Herein  für  ba^  nbrblicbc  3rf)lrÖ* 
U»ig  hielt  am  12.  b.  3K.  eine  (Gcncraloerfammlung  im  Bürger* 
ocrcinslolal  in  SrabcrSlcben  ab,  zu  welcher  auch  ber  Innbm. 

Btenberlchrer  .^crr  Dr.  Brei  ho  1}  erlchtcneu  war.  Wad)  lir» 

Öffnung  ber  Bcrfammlung  burd)  ben  Borfibcnbcu  ^icrrn  Ce* 

fonomicrath  Ch l fe n * Stcnbetgaarb  unb  (jrUbigung  gefefjäft* 

lidjer  Angelegenheiten  würbe  ber  JahreSbcrid)t  oon  Dem  (Gefd)äftS* 

fuhrer  ftcrcn  ̂    e n n   ingf  c n « Aautrupljof  erftattet ,   unb  bie 

JahreSrcchnung  feitenS  beS  HaffirerS  .f?errn  JenS  Joljanfcn 

in  ̂ abcrSlcben  oorgdegt.  Bei  (Gelegenheit  ber  3lechnungfl* 

oorlage  würbe  cö  angeregt,  ob  eö  nicht  ongebrad)t  fei,  beit  jiihr* 
lid)  an  Den  Bieh,jüd)ier  unb  (Mräfcroereiu  gezahlten  Beitrag  in 

Jufunft  zu  ftrcid)cn;  bod)  würbe  auf  Wrunb  ber  AuSfüh* 

rutigen  ber  »enen  Johann fen*  Jürgensluft  wnb  Henning» 

fen *9lautrupl)of,  welche  für  ben  Btchzüchtcr*  unb  (Gräferoeretn 

eintraten,  uon  einer  Streichung  biefcs  Beitrages  oor  Der  $>anb 

abgefehen.  AIS  Sleoiforen  würben  bic  Herren  Brtrrfen, 

Frep  unb  Beter  kaufen* .^aberStcbcn  wiebergewahlt.  $*crr 
Dr.  Brei  holz  fprad)  alSbann,  in  grmanbter  Ausführung  über 

bie  Cmäljning  Der  Arbeitstier  De,  welcher  Bortrag  mit  3iüdfid)t 

auf  bic  jehigrn  holjcn  $ufcrpreife  unb  beS  nicht  befoubcrS  hoffen 

FutterweriheS  ber  lebten  ̂ aferernte  cinerfeits,  unb  anbcn-ricitö 
Darauf,  Dag  bie  einzelnen  Jyutterfurrogate  für  .^üfer  befonbers 

nach  i^wi»  gutterwerth  u.  (T  w.  befprochen  würben,  mit  Jntcr» 



cffe  gehört  würbe.  —   Xarauf  würbe  bk  ©ahl  ctnc4  Xelegirtcn 
für  bi?  Serfammlung  brö  BerrinS  für  ÄrbeitcrnachwciS  ror* 
genommrn  unb  burch  Äcclamation  $>err  %   B»  G   firiftianicn» 

Ultang  gewählt.  —   Bei  brr  alobann  »orgenommenen  ©abl 
oon  2   BoritanbSmitgliebrrn  würbe  öerr  Bctericn*6über« 
rotting  wiebcrgcwählt  unb  fcetr  Mofcgartcn  =   SBotKufifjof  neu« 
gewählt  ;{nm  Schluß  hielt  noch  brr  ©anbcrlchtcr  einen 
furjrn  Brrtrag  über  bic  ̂ yrnpc:  ©ie  ift  ber  Änbau  ber  Grbfe 
ficberer  ju  gcitalten?  2lucf)  biefer  Vortrag  war  reetjt  iitflruetio 
unb  enthielt  recht  Diele  praitifchc  ©infe  für  ben  ©rbfenanbau. 
Kach  Schluß  ber  Berfammlung  nrreini.tte  ftch  ein  Ibiil  ber 
anwefenbeu  BIEitglicbcr  ja  einem  getneinfamen  Gffen.  Xic 

Xhcilne.bmc  au  ber  Berfammlung  war  nach  Sage  ber  ©ittcrungs* 
ocrhältnitfc  eine  (tute  51t  nennen. 

fnlonalltn. tarn  Kamtnerltcrrn  (Grafen  von  Srfuntmel* 
mann  auf  Äljrcnsburg,  SRitglteb  ber  Xiteftiou  bes 

1   lanbwirthfchaftlidjen  WcncralDcrcinS  ift  ber  Kothe  Äblcr« 
Orben  oierter  Klaffe  rertiehen  worben,  ebenfo  frerrn  von 

rplffla  £f  ottcrotPbf  1 ,   Äamtnerherr  unb  Sanbrath 
beß  Streifes Jücrjoßtüum  2aucnburg,  ju  St.  Wcorg  bei  ?auew 
bürg.  —   Öerru  ©euef,  Ämt6*  unb  (Mutgoorftcbcr  ju 
Hattorf,  Kreis  Blön,  würbe  ber  Kronen « 0 rben  oierter 
K I   u   f   f   e   unb  bem  Wemcinbc*Borftebcr  Wo b I   f   au  7   r a   o   e   n   t   b a   i , 
Kreis  Srpebcrg,  baS  Allgemeine  6 tjren, icidjen  oerlicben. 

—   Xer  Kammerherr  Dr.  von  ©fbr*3ditnolbow.  Bor« 
fipenber  beS  JyiichercioereiuS,  ift  am  13.  b.  3Jf.  auf  feinem 
Wüte  Sdpnolboro  in  ̂ ominern  im  Älter  oon  70  fuhren  ge' 

,   ftarbrn.  —   Am  10,  b.  W.  ftorb  nach  längerem  Selben  ber 
Kgl.  SanbcSöfonwnicratb  '71.  Kiepert  im  71.  Lebensjahre 
auf  feinem  Wüte  äRaricnfelbc  bei  Berlin,  berfelbc  mar  1.  Bor» 
fthenber  bes  XireftoriumS  ber  X.  L.*W.,  Borf.  bes  BercinS  ber 
SpirituSfabrifanlcn  unb  SRitglieb  bes  3anbc3<Ccfonomk>£ol* 
legiumö  unb  bes  ftaupibireftoriums  beS  lanbrnirthfch.  ̂ rooin» 

jialoerciuö  für  bic  'lRarf  Branbenburg  unb  bic  Kkbcrlaufib. 

Pukttmilitt. 

i»rtrf ibc=  ua&  guitfrBiiitfl*4)farfi. 

Kiel,  21.  3anr.  $n  FoIfW  weiterer  Küdgänge  ber 
£>auptweltmärfte  finb  auch  hier  greife  ferner  meidjenö  bei  fehr 
ftidem  Wefrfjäft  unb  wenig  Kaufluft.  C>ct)  notire  heute  per 

H-00  Kilo:  ffleijen  127/28  Bfb.  3Jif.  205.  125/2«  Bfb- 
9Rf.  208;  leichtere  Sorten  oerhälini&mä&ig  .   tlliger.  loggen 
118  Bfb-  3Rf.  1D5,  115  Bfb-  ÜWf.  100;  leidttere  ffiaarc  nach 

Qualität  billiger  oon  3Rf.  170—185.  ©title  ÜÜlf.  IGO  bis 
l*s6.  fcafer  Wf.  165.  2Rais3Rf.  10.*,  pr.  iRärj  150. 
Budpocijcn  9Rf.  160— 170.  ©cijcntlcie  !Rf.  130. 

%   A.  Bielenberg. 

Hamburg,  20.  Januar.  Börfrnbericht.  ©etreibe  unb 
Futtermittel  für  IW  ()  kg.  ©elften  neuer  ©Iber  u. 

120—1-7  Bfb.  212—225  3Rf.  Sioggcn  ̂ olft.  u.  SWcdlen« 
burger  I   io— 121  fjfb.  202— 235  Wf.  Werfte  altgeboten  £>olft. 
175— 1K5,  Saal  ju  3)if  205—215  F^ttcrgerftc  ju  Mf. 
136  —   150.  £>afer  neuer  Öolfteiner  \u  160— 170  3Rf.,  Ähein* 
liinber,  Bairifcber  170— 185  3Ä1-  BiaiöXonau  130  -   135  URf., 

Ginquantin  142—150  'Süif.  Budjmeiüen  £»o(fhiner  180  bis 
HK)  3Rf.  Buhnen  mittel  175—185  9Rf.  ©rbfen  Futter«! 
174-186  2Rf.,  Koch«  270  -300  m   Bicfcn  fUine.  mittel  | 
unb  grofee  150—180  9Rf.  Balm fucfien.  Xcuifdje  1*25  2Rf. 
Gocosnu  hfuchen.  Xeutfche  H.O  3J/f.  Baumwollen  « I 

faatfuchen  140  3Rarf.  ©rbnufefuchen  150—170  9Rf. 
WapSfuchcn  180  —   140  3Rf.  Scinfucheu  165  IRf. 
Balmfcrnfchrot  120  9Rf.  ^00  kg  Brutto  iucl.  Sacf. 
ffleijienmchl  9hr.  00  30-88  5Rf.,  31r.  0   27—29  2Rf. 

iMoggenmcljl  9lr.  0/1  32—34  *JRf.  50  kg  ©ci^en fiele 
Öicfige  gute  gefunbe  nach  Cualitilt  5,80—6,30  5Rf.  Äetto 
in  ̂ eihfWcn  ju  notiren.  loggen  Meie  5.80  bis  6,30  i>If. 
ju  notiren. 

Berlin,  10.  Januar.  5öeijen  Ineo  mit  ?luSfd)luh 

oon  'Raubmeipn  200  —232,  Sfrqu.  210,  Termine  wenig  »er* 
Snbcrt ,   Äpril’JDfai  207,25—208  207,75,  9fat»^um  208,25 

bis  208,75—208,5,  ^uni.^uli  20924— 210-  2x9.25  209,5. 
Stoggcti  loeo  220  235.  tJfrqu.  231.  Termine  höher,  §an. 
239,5-230,75-230,  Äprit*2Rai  217,5  217.25-218,2  — 
218,  3Rai'3uni  214 &   215,  ̂ unkQuU  211,5-211,25-212 

bis  *211,75,  3uli*Äuguft  195,75—190.  .^afer  loco  158 
179,  Sfrqu.  164,  gef.  50  Xo. ,   Kbpr.  Hil.5.  ̂ an.  101,5, 
Äpril  *   3Rai  161  162  5-102,  tWai « ^uni  161.25-102,75, 
^uni.^uH  161,5-163.  BlatS  Äpril#2Rai  122-122,75. 
Koggen  mehl  Kr.  0   unb  •   höher.  $an.  u.  3<tu.Febr. 
23,30  23,40.  Äpril.Stai  29,55  -29,65.  K   ü   b   ö   I   ftiff.  Fan. 
-.  UlpriOSRai  57,3-57,1-57,3.  Sept.=Cft.  55,8. 

•   Hamburg,  16.  Fanr.  (.Ähimann  &   Bopfen.) 
Futtcrftoffc  in  ©aggonlabungcn  ab  Stationen: 

Ü5ei$c!iflcic,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

50 

kg 

■Sil.  6,10-845 

8tcitrcber,  getroefnete  Xeutfche 
50 „ 

„   u,:so-6.«o 

L'almtuchen,  ab  Marburg  .   . 1000 „ 

,,  126—126 
doc  us  fudien   „ 

1000 
„ 

„   140—160 

Kapsfuchcn   1000 

„   130-132 
drbnuftfuchen   „ 

1000 

„ 

„   1T.0  — 18ö 

IRais.  Jlmenf.  tnireb  unoerAollt M 

1000 

m 

„   145-152 

5aat-!öfri(l)i. 

Kiel,  20.  3anuar.  Irtwas  lebhaftere«  Wcfdjäft.  Brcife 
für  Kothflec  unocTänbert,  für  ©einflec  unb  Kaigräfer  anjiehenb. 

9öir  notiren:  SHothflee,  beutfeh  öfterr.  Urfprung«  3Rf.  5H— 
05  —   70—72,  Stotbflee  amer.  UrfpmngS  50—55  3Rf., 
©eifillcc  nach  Qualität  70—  80—  90—95  B^f.,  Älfife  85 
bi«  95-100  3Rf. ,   echt  Wclbflee  2.-30  -35  3Rf..  Xh«‘ 
mothee  iochftfdi  27  — 3o  3Rf. ,   amerif.  20-  24  2Rf. ,   Kap* 

graf  er  engl.  20—26  *JKf.,  ital.  20— 25  3Rf. ,   unter  Garantie 
„feibefrei"  per  Kctto  Gtr.  franco  Bahnstation. 

i\  fiembfe’S  Saatgefchäft. 

Brest  au,  17.  F^nuar.  Saat  bericht  ber  Samen 
banbltmg  5,  (t  b   ft  e   i   n   in  Breslau.  Siebenhufenerttr.  29. 
Buch  w5brcn o   biefer  BeridpSiood)*  hielt  bie  feite  Stimmung 
fowolil  für  Kleef aaten,  als  aud)  für  Wrasfamercien  weiter  an 
unb  wenn  auch  Käufer  noch  immer  pirücfhaltmb,  weit  ihnen 
bie  Breife  hodj  erfdjeinen,  fo  ift  bodt  an  eine  ©rmäjjigung 

berfelbcn  nicht  ju  glauben,  weil  bie  Zufuhren  nach  wie  r>or 
cinfterft  fpiirlid)  finb.  BefonbeiS  gefragt  war  fdjlcfifchcr  Kotb1 
flee,  ber  ben  übrigen  Broocnienjen  feiner  bewährten  Wüte  wegen 

ft  cts  benor.jugt  wirb,  ferner  »einer  ©eifeflee  unb  Xantien«  refp. 
©utibtlee.  Bon  Wraöfaaten  wenbet  man  bem  franjöüfdjen 

KapgraS  grobe  Äufmcrffamfeit  nu,  ba  man  iid)  bauou  über* 
*,eugtc,  bah  cS  feiner  hohen  ©rtiagfähigfeit  unb  feiner  be< 
Peutenben  Kaljrfraft  wegen  allen  übrigen  Kapgräfem  gegen* 

über  ben  Bor^ug  oerbient.  —   F^h  uotire  unb  liefere  per  50  kg. 
bahnfrei  Breslau:  Kotpflcc  30—40  —50—55 — 00—65  ÜRf; 
©eififlec  40  -60  00-70—80  »f.,  Sdurebifitflee  50-80 
biß  70—80—85  3Rf.,  Xannen*  ober  ©unbflce  40—  oO— 60 

3Rf..  Weib  flee  20-23-26  2Rt.,  Xhpmothe  18-21-24  3Rf., 

eng!.  Kapgras  13—14  —   15—16  ÜRf. ,   ital.  KapgraS  16—17 
bis  18  Blf.,  fran^öf.  DiapgraS  46—48—50  9Rf„  |einbl.  Schaf* 
fcbwingcl  30— t*2— 31  9Rf. ,   weihen  unb  rotpen  grünföpfigen 
2Röhrenfamcu  54—50  3Rf.  u.  f.  w. 

Bette  Klee-  unb  Wrasfaat-lRitdjungeu  für  ©iefen,  ©eiben, 

Xiinime.  Böfdtungcn  jc.  fachfuitbig  aus  heften  Sorten  jufammetu 
geftcllt  für  18-22-26  -30-34  -38  ÜRf.  pr.  fK)  kg. 
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SnttcT'  nnb  ffertttdört n-Warff.  8iti*9Rarft« 
NoiirungS  »Äommtffion  bfr  oereinigten  Butter«  Miel,  20.  Januar.  Xie  3ufu^tvM  oon  fcomoiel)  maren 

Sauf  Icute  Der  Hamburger  Börfc.  Öiefc  3Bod)c  roieber  red)t  bebeuicnb  unb  ber  $>anbcl  bamit  jiem« 

$of*  unb  B*‘eicrei*Butter.  lid)  flau,  bcfonberS  mit  geringerer  fBaarc.  G§  mürben  ca.  1 40 
Brutto  *GngroS‘B*eife  pr.  50  k*.  Netto  reine  Xara  obne  Xecort.  Stüd  jum  Verlauf  geiteUt.  GS  mürbe  befahlt:  Jür  prima 

■.  g r eitag,  ben  15.  $anr.  Ddjfen*Duien  ®if.  63  6-1,  für  junge  fette  Mühe  2Rf.  54— 
1.  Dualitäten    Bif.  126—128  60,  für  ältere  fette  Kühe  48-51,  für  fette  Bullen  3Rf.  48 
2.  *         120-  124  bis  53  pr.  100  Vfb.  3d)la<f)tacroid)t.  Xer  Schmcincbanbel 

(Hamburger  Gorrefp.J 
b.  Xienstag,  ben  19. 

1.  CuaUtdten   2Rf  128- 131 
2.  „     124  127 

*   Hamburg,  15.  §anx.  (tlrioat *Notirung  nun 
Äblmann  k.  Boi)fen.,l  Butter.  Ndefi  per  50  kg. 

§of butter,  geftanbene  'Vart^ien  ....  2Rf.  105  —   115 
Bauerbutter,  fd)leSro.«l)olft.  unb  ähnliche  .   „   100—110 

unoergollt: 
Meierei »Butter,  SÜolänö.  unb  Gitlänb.  „   110  120 

Böbmifd)c,  <$aligifd)e  unb  ähnliche  ....  *   75-85 
Jtitnlänbifchc   *   86-92 
$merifnifd)e,  Neu’Scclänber,  2tuftralifcfye  „   — 
Sdjmier»  unb  alte  Butter  aller  2trt  ...  „   25—  40 

Unfer  Bu'tcrmarft  mar  in  biefer  2Dod)c  etmas  lebhafter 
als  in  ber  Bormoche  unb  ift  feinf.e  Jöaare  gut  geräumt  toor* 
ben.  Xie  3uIu^ren  ftnb  noch  immer  ted)t  tlcin  unb  werben 

nicht  genügen,  roenn  fämintlid)c  englifdjc  dürfte  ihre  'Äufirägc 
nad)  hier  Itflcn.  Huinche  tUä^e  Gnglanbs  tnelbeteii  gutes, 

manche  fchlecfjteS  Gkfdjäft.  Xie  Zufuhren  Htctflcnburgs  loen* 
ben  fid)  aud)  nod?  meljr  nach  Berlin,  obwohl  fidi  unfer  SXartt 
günftiger  für  bicfelben  (teilen  mürbe. 

Butttr  ■   »uftioncH  br*  Cflbölflfinif^ni  9ReirrrtBrcbaii5r^. 
(Xelegr.  IKtttbeilung.) 

Xie  BuftionSunfoftcn  betragen  jc^t  2   (jmet)  Bit.  für  J 

50  kg.  Xie  angegebenen  greife  fitib  aljo,  nad)  Nbgug  biefer  | 
2   iUf.,  N   e   t   i   o   >   B   r   c   i   f   c   ,   lofo  Hamburg. 

Hamburg,  21.  ̂ anr.  Buf  ber  Nuftion  62  ftafj,  Xurdj« 
fdjnittspreis  SJif.  130  bis  134.  Nstnuticn. 

SRilthfilniigfn  bc$  ojUroißeiuifc^rit  iRetert ijBfrbanbfif  über 

für  ftäfe  eqicite  greife. 

$ür  bie  3eii  oom  13.  bis  20.  Januar  1892. 
B er  b   a   n   b   s   f   a   f   e   II :   < üKagcrfafc  aus  Ceutrifugenmagcr» 

milch ;   nach  einem  einheitlichen,  forgfä [tigeren  Berühren  unb 

in  fleincrer  Jorm.  Xer  ftäfe  roiegt  4   —   5   ftilo.  NuS  einer 
ffieierci  39  Stüd,  7   SBo^en  alt,  20  4Hf.  für  50  Milo. 

Xer  B   or  jtanö 
beS  o   ftholfteinifchcn  Bteicrei  oer  banbeS. 

*   Berlin,  16.  Januar,  iGarl  a   t)  t   o. ;   Buttei: 
Sn  ber  oer  fl  offenen  Süoche  maren  bie  Zufuhren  fdion  etroafi 
belangreicher  unb  ba  baö  (Mefdjäft  notl)  immer  ftiU,  fonnicn 
nur  tabeüofe,  rcinfchmedenbe  Sparten  ooUe  Notig  ergielen.  Sanb* 
butter  unb  abmcichenbc  Dualitäten  blieben  oerna^läffigt.  Be* 
j^ablt  mürbe:  1   unb  li  für  feine  Xafelbuttcr  uon  Wütern, 

boQanbereien,  Sd)toeijeTeicu  unb  Wenofjenfchaften  120  1   la- 

ll 1   Ttt.,  bgl.  mit  'äbmeicbur.gen  in  ber  Bearbeitung,  im 
Wefchmacf  unb  Salj  106—110  3Nf.,  für  fnjehe  2iid)butter, 
^anbbutter  in  (riüdcn,  auj  tlkärtien  auigefauft  unb  in  Hübel 

unb  Sonnen  gelegt  90—93  IMf.,  gertngerc  75—88  3Rf.  für 
60  Milo  frei  Berlin. 

Brei| i   ber  ü   tu  uugs *   U   jmmt |   |io  n. 

Hn  B^obujenten  franfo  Berlin  bezahlte  Vbrcd)nungSpreife. 

i'op  unb  Wenotlenlchulisbuiier  I.  Uualitdi  118-1.0  IMt.  j 
2.  bo.  115-117  „ 
3.  bo.  113—116  „ 

abfaüenbe  bo.  107—112  „ 
ftäfe:  Unocränbctt :   Befahlt  würbe :   (yür  prima  Sdjmcijcr» 

leje,  rdjtc  Bkiare,  fchnitlrcif  88—92  3Wf.,  fcfunba  unb  imitirten 
50  7u  2K t.,  ed)ten  ̂ ollänber  68—80,  Limburger  tu  c lüden 

von  IV«  B?ö.  ob—  44  2k!.,  □»Badftciufäfe  13—15—21— 
25  Ä!.  für  T»0  ftilo  franfo  Berlin. 

ttter.  BejahU  mürbe  3,10—8,30  ‘INf.  per  6chod, 
bei  2   cdjod  Bbjug  per  ftifte  (24  3<hodj. 

mar  ebenfalls  jiemlid)  flau,  trs  tofteten  befte,  fchmere  40  —   42 
9Rf.,  Heinere  »7—39  3Wf.  Xer  i>anbel  mit  Schafen  ift  noch 

fortmähmib  fetjr  fehl  echt.  8ämmer  23  — 25  Bfg#  Schafe  22— 
23  Bfg-  per  Bfunb  lebenb.  Xer  llälberhanbel  mar  mittelmägig 
unb  mürbe  bejaljlt  für  befte  Üilaare  05 — 73  Bfg**  geringere 

45—5«  Bfö*  Pr-  W*  gefchlachtet.  9lach  bem  SHhein  gingen 
biefc  Bloche  360  ftiii)c  aus  Xäncmarf. 

Suffon  &   SUing. 

Bericht  her  ̂ otirung^Hbatmifffoa. 

Hamburg,  18.  Januar.  Xem  heutigen  ikarft  auf 

b:m  ̂ riligengciftfelbe  maren  angetrieben  im  Wanjcn  1Ö5Ö 
Stücf  3i  i   n   b   o   i   e   h   utib  Ä348  ®   ch  a   f   c.  Unter  ben  (ärftcrcn 
befanben  ftd)  1342  aus  Xäncmarf,  bas  aus  bcin  Snnlanbe 
ltammcubc  Biel)  oertheilt  fid)  ber  ̂ erfunft  nad)  auf  Van* 

nooer,  Hi  edlen  bürg,  Sd)Iesmig«volftein,  Boten,  lis  mürben  gc* 
VUili  tur  litOBfb.  Sd)lad)tgcmid)t :   I.  Cual.Od)fen  unb  Duien 

Bff.  67.  II.  CuaL  Cchfen  unb  Duien  Bfl.  59—63  Sange  fette 
Mühe  54—58,  ältere  48  —53,  geringere  34—41,  Bullen  nach 
Dual.  43—54  Btf.  Xie  Schale  flammten  auflidOiefjlich  oom 
Snlanbe  unb  jmar  ihrer  v^dunft  nach  aus  Schlcsmig*^>olftein, 
Vannooer  unb  Biedlenburg.  Wejahlt  mürbe  für  I.  56— 00  2Rf., 
11.  50—  55,  111.  43  — 48  per  .   IXi  Bfh*  Sd)la<htgcrotd)t. 

Beben  ben  Schlad) lern  ̂ lamburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  als  Käufer  VänbtcT  oom  Bhem,  rodehe  541  Stüd  uerluben. 
Unocrfauft  blieben  228  Stüd  JH'nboiet)  unb  410  Öammel. 
Xer  Vanbel  in  Binbern  unb  Schafen  mar  flau.  3n  ben 
lebten  lagen  (tauben  auf  bem  (Sontumajhofc  mieber  340  Stiicf 
norbameritanifche  Bmber  jutn  Berfauf,  bte  ber  ÜJfchrAaljl  nach 
bereits  in  fyimourg  unb  tültona  jur  Schlachtung  gefommen 
find,  ttin  Xljcil  gct)t  im  gc|d)lad)ietcn  ^uftanbe  in  ben  Ber* 

j   Imer  Monfum  über.  —   18.  Januar.  Xem  S^'bcinemarft 

|   auf  bem  Biehhof  „Stejnfdjanje'*  an  ber  ilagerftrage  maren  in 
I   Der  iÜod)c  oom  10.  bis  10.  Januar  im  Wanjcn  10949 
Sd) meine  jugeführt.  Bon  biefen  (lammten  4480  aus  bem 
!   3nUmbe,  unb  jroar  255.*  oom  Suben  uttö  1931  oom  Bor  ben ; 
ferner  aus  Xänemarf  0344,  voüanb  80,  ISnglatiD  39.  Ber* 
fauft  unb  oerlaben  mürben  nach  Sübcn  81  SBagen  mit 
lOikl  Stüd.  Befahlt  mürbe:  Befte  fchmere  reine  ©ch meine 

(Seelänö.)  3Rf.  52  —   54  bei  20  p(it.  Xara ;   fchmere 
Bfittelmaarc  Hff.  49  —   51  bei  2o  p6t.  Xara;  gute 
leichte  Hfittelroaare  Hif.  46—48  bei  22  p(lt.  Xara;  gc» 

i   ringcre  Äittelmaare  3Wf.  44  4ü  bei  24  plät.  Xnra;  Sauen 

|uad)  Dualität  3Bf.  40  —   40  bei  fchiuanfcnbcr  Xara.  Xer  öanbel 
loar  flau.  —   19.  Januar.  Xem  heutigen  Hdlbermarft 

|   auf  bem  Biehhof  „Stcrnfchanje"  an  oer  Sagcrftrafee  maren 
angctncben  im  Wangen  1 1 71  Mälbcr;  biejclbeu  oertheiltcn  fid) 
ihrer  ivrtunft  nach  auf  tpannooer  (927),  SchlcSmig-volftem 
^80),  Hiecflenburg  (214).  l£9  mürben  gejai)U  pr.  100 

Scölad)igeroicht)  für  1.  83-  87,  ausnal)msmeifc  100,  1L 
70— 7ö,  111.  07  73.  Xer  ̂ anbel  mar  fchlcppcnb.  Unocrfauft 

blieben  35.  ̂ ür  ausmarts  mürben  oerlaben  na^  Berlin  70.  — 

3d)meincmarft  auf  bem  Bichhof  MSternfd)cmge''  oom 
17.  —   20.  b.  Bi.  Bejahlt  rourbc  für  befte  fchmere  reine 

Schweine  (Seelänber)  51—53  3Äf.  20  p(St.  Xara;  fchmere 
Bfittelroaare  49  —   50  3Jff.  20  pGt.  Xara;  gute  leichte  Hiittel* 

toaare  40—48  'JJff.  22  pGt.  Xara;  geringere  Hiitteiroaare 
44-45  Dlf.  24  pGt  Xara;  Sauen  nach  Dual.  41— 45  9Rf. 
fdjmanfcnbc  Xara.  Xer  Vanbcl  mar  langfam. 

Berlin,  H.  Januar.  Stäbnfcher  Gentraloiehhof.  Bmtl. 
Bericht  ber  Xircttion.  Seit  ̂ ctag  mitreu  nach  unb  nach  intn 
Berfauf  geftellt,  im  Wangen  4485  Bmber,  (babei  171  Xänen 
unb  Schmeben)  13 498  cd)meine,  (Darunter  813  Xänen  unb 
535  Bafonier),  1737  Kälber,  9   027  äantmeL  Xer  Binber* 
marft  oerlicf,  ba  es  an  Nad)fragc  für  Busfuhrgioede  fehlte 



Hub  bic  grleifc^mSrftc  fd)led)t  ausgefallen  moren,  fffir  fdjleppenb 
unb  f?interlaiit  ftarfcn  Uebcrftanö.  Xcr  1.  unb  2.  Dualität 

gehörten  etrua  2000  3tÖd  an,  I.  60-63,  außgefurfgc  Boften 
aucf>  bar  über,  II.  60—58,  UI.  42-48.  VI.  87-40  'IRf.  per 
100  Bfuttb  rvIcifd&Qcrutcfjt.  —   Buch  ber  3Äarlt  inlnnbifcbcr  unb 
bänifdier  ©d)  meine  verlief  ctuüerft  flau  unb  fdjleppcnb  unb 

bintcrlicfe  bei  oer&ältniBmäliig  fcljr  geringem  (jrport  unb 

finfenben  greifen  jiemlidjcn  Ucbcrftanb,  I.  61—52,  II.  47 
big  50,  UI.  40-40  9X1.  per  100  Bfb.  mit  20  pCt.  Sara. 
Buch  Bafonier  blieben  bei  recht  langfametn  franbd  jum  Xhctl 

unoerfauft  unb  brachten  je  nach  Gualtftt  46—48  3Jlf.  per 

100  $fb.  mit  60— 55  ’JJfb.  iarn  pr.  Slücf.  —   Xcr  Äalbcr* 
ftanbel  gcftaltetc  fidj  langfam,  geringe  Saare  mar  fefir  fdirver 

oerföuflirff.  1.  53—68,  auggcfuchtc  SBaare  barüber,  11.  45  — 

|   62,  Ul.  37—  44  ̂fg.  per  1   Bfb*  ftlcifdfgcroic&t  Rammet 
{(hielten,  hauptffleblid)  in  guter  Sttaarc  ju  ftarf  angeboten.  3n 
ftolge  beffen  mieten  bie  greife  unb  eß  oerblieb  ftarlcr  lieber« 

ftanb.  I.  46—48,  befte  »immer  (Jährlinge)  big  52,  II.  40  — 
45  Big-  per  1   Bft>-  SleifchgemidJt 

^Slington,  18.  Januar  1892.  Bufgctricben  13420 
Stücfcn  Stinboicb  unb  2000  Schafe ,   baoon  30  9tinber  auß 
Xanemarf,  1250  Schafe  auß  froUattö  unb  10  auß  Xflncmarf, 

Bejaht  mürbe  pr.  8   Bfb.  engl. : 
(Snglifdj  fttrmbc 

nL  a   ii.  a   i   a   iil  a   il  a   i.  a 
sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d 

rHinboieb  3   4,2  4.10  —   —   — 
Schafe  3,6  5,2  5,10  3,2  4,0  5,10 

^rinia  getroifnete  $icrtrekr. 

^rinifl  6onnenblnmcufiut)cn=3lieJl. 

$rima  9to|röfuil)cn  H. 

^rima  getr.  ©ctreibe=8d)leink* 

Sultuö  ©toffc  ii  ©fdjrreltbfu. 

■ftaarfr.  Qrrbuugfaiitn  =9Rcljl  nab 

@4mt. 

©uif.  unb  gereinigtes 
9aumutO(antmeoI. 
9ioti«tud)enfd)rtt. 
9ieiSfurterme|I. 

fatinlud)en. 
Seintndien. 
©oco«[ud)tn. 
K.  IC.  IC. 

offerirt  preißmerth  jur  prompten  unb 
fpfltetxm  Öteferung. 

2tÄn»i(ie  Cäfler  in  Hamburg,  Strttin,  u?rufaijrit>affer,  ftkolgükerg,  glefe«, 
(Tftftrin,  WAflnekarfl.  (60 

Jfnfexrafe über 

Mertäufe  unb  Herparftttmaeii  aon 

Sitm,  $5fcn  unb  Sutftilln. 

©flfevfen in 

laufe«,  fovft«  unb  ftau^tmrtftfcftaft« 
Heften  flHalefttnen,  OJcrätften  unb 

anberen  ttebnr|*artittla. 

Jlnflcdofe 
in  Saatgut,  gnttennittcln,  läuft!. 

Sängern. 

Stcdenöcrmittelung 

Don  8er»altern,  $auSI)a!ttru, 
äReierinnen 

ftnben  burrf)  baß 

fufciiirtjjffjl.  Podjfttblott 
für  Sdjlrüiuig  ijoltlrin 

bie  größte  Brrbrriiung  bei  fixerem  Erfolg. 

nechte,  SRSbdien,  Familien,  Stell« 
madjer,  Arbeiter,  Beatme,  ̂ yorftcr, 
Brenner,  Gärtner,  SHUrilj innen  :c. 

beforgt  feftned  (92 

Santo».  (Ecntralftelte 
Berlin  O.,  Arudnftr  79. 

$ompel  &   Wahl. 
9Kau  verlange  ̂ Jrofpefte. 

'Kctourmarfc  erbeten. 

HjOlll  l)!)000ljötllf|l 
beutjtijcn  aubnlat.  trei  uuti  »etmijtbung 

16  •/,  OboSpEior'äure  80  ffcinmeijl 
a   CtT.  2,16. 

Äaluft  23—24  •/«  fdjtpef.  flali^djali 
»   Ctc.  1,30. 

in  Sabunarn  »   200  Gtr.  frei  ab  Picl. 

Vtril.lBnano,  .'fnorfierimebl. 
1   3Mperphaaphine,  «minsniat- 
«uperpbobptiate ,   6   bilifalpetrr 
offerirt  aUerbiUigft  (lö 

SV.  Temihy.  Kiel. 

I 

3n  unfein»  'Berlage  ift  foeben  er« 

jdjivnen: 

«in  Part  jor  Jlrbriirrfrtgr 
üoiu  Stan&piiiitt  6e6  vauO 

wiitfte«  auo. 
Beitrag  jur  Darlegung  tanh* 

männifcher  Pflichten. 
Bon 

(Fricft  3acobfen 
(in  Öarbesbi),  Bügeln). 

R   iSinc  f leine  uortrcfflidje  Sdtbäft 
über  bie  länblichc  Brbeitci  trage, 
bic  in  ber  lanbivirthfchaftlidKn 

Beoölferung  unterer  Beoviu^  bie 
allgemcinfte  Beachtung  cerbient 
uno  jnxutcUoä  auch  ftnben  roirö. 

91Ur  oerweifen  auf  oaß  Referat 
in  9ir.  1   b.  3ö-  beß  Sanbirirth« 

fchaftlidKn  91'Ochenblatteß.  (91 
$>tel«  40  ̂ fg.f  bei  Bejug  in 

Bartim  mtfpredienb  billiger. Otrlag  ber 

„SUrt'Dfltft'äcünng." 
Xecember  1891. 

ber  Jetten  ;fte  im  peejagttnni SdjlcSmig 

finbet  flott: 

Um  i'fcntafl,  ben  15.  Jebruar  in 
ZBoprnb  im  Hrcife  coirbtn 
3iutltmm.u\a  l1/,  Uftr  na<t|  Knfunft  bei 

.■inaeo  oom  Süben  für  ben  uoeblicbcn 

lljeil. Um  X'icnttag,  ben  16.  Jfebruar  in 
Xonberw.  llormittagl  10  lllgr  für  ben 
njeftlidjeu  5l)eil. 

31m  \Vf  itttDodi,  ben  17.  Februar  in 

Oadtlebtvig  auf  bem  31abtfelbe.  Sor< 
mitiaflS  ltt  Uljr  für  ben  füblidfcn  ubnl 
sei  iaeriagtbumn  fdiieöntij). 

3)it  »ätunggfommiifian. 
Jur  eiui.si.ruui)  tur  Den  Oal.br 

mit  beit  SetiHitrn  empfebtrn  mit  ben 

eingetraAencti  tSenoffenfikaften  galt)  bi- 
fonber«  untere 

rWt.Hunöfn,  .114  au*  aerOblcbclwn 
normutaaR  mfanDtemoetcbt,  »erben  li  f.t. 

soeben  btretten  aubgif übrl : 
10 

20 
50 

100 

®ogen  :   3Wf. 

1.— 

1.50 

3.— 

5.— 

Karl  Biernatzki’j  Soctidrackerei,  Kiel, 
(6d)raibt  &   ̂en(eL) 
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r =   Soeben  erscheint: 

BREHM# 
dritte,  neubearbeitete  Auflage  «' 

von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  IV.  Haacke,  Prot 

\V.  Marshall  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, 

mit  Ober  isoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  iso  Tafeln  in  Holi- 
schnitt  u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Specht  n.  a. 

ISO  Lieferungen  tu  je  I   M.  —   IO  Halbfranzbändc  tu  je  lg  M. 

Tierleben 
y irlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien. (47 

Meitort’s  Patent-Wieseneggen. 

Är.£l,  ca.  *2,10  m   breit,  ca.  105  kg  frfpocr,  87  ©lieber,  111  ßinfen  äkt.  75.— „   2,  ca.  1,90  „   „   „   80  „   „   32  „   96  „   „   66.— *   3,  ca.  1,70  „   „   «75  „   „   27  „   81  ,,  „   57. — franfo  jrter  ©ahnflatioit  Srfilr4ipi(c£>olftrln« 

(   Smitt  cin=  u.  mel)tfd)Qarige  i'flügr,  JrieiirJ,  ©mubtniliiien,  3)refd)< 
ma[(i)infn  unb  @öpei,  ©reitfär malc^itien,  JUreiiirmafdiinen,  Sicbtoaagtn, 

lecimaittMagcn ,   jumpen,  edjrotmüblcn,  Püngerftrcu* 
maiebinen,  ̂ ädfeimaftbinen,  SD!iltb*TranSpcriIannen.  runbe  unb  oblonge 

flübltr,  Salfine,  ®)aa§fimcr,  alle  Bcr^inntcn  'äJ!eicrci='01cd)gfrcitije empfteblt  \u  biiligften  greifen  (34 

Bob.  SoEikseii*  kiel, 
"^"or sta,d.t  ©. 

ßontynniicrtc  ̂ ini^lcniflc 
mit  garantiertem  CHebalt  oon  52°/»  ̂ rotein  unb  ftett  empfiehlt  als  biiligften  Jtrafi* jutterftoff  ber  Öcgcnmart  (41 

lamlel  li alz, 
Cassel. 

ftür  einen  junben  ‘lUann,  ber  2   $a!»rc bei  mir  bic  Vaubroirtlifdir.ft  erlernte,  fiicbc 

ich  Aum  1-  ü)?ni  1>»2  einen al*  Volontär,  am  liebften  auf  einem 

Heineren  Wüte,  bin  ft  unter  bem  Principal, 
miauen  l»of  pr.  Gappclu.  (71 91.  3i(fr. 

dtnertraflrnrf  fBaarrn,f1(&(n. 

z   Diatoinrn.  u   JealrlfnjcaSI I   22  st,  pc.  »Km, A   A.  V.  Irutk.  Hui«)  l 

Bei  Beter  (tacob«  auf  Sieoer«. fletb  ftebt  ber  iniportirte  Stammbaum* 

buQc : 

Baron  Doon 
gob.  10.  Wuguft  1880,  jum  Werfen  für 30  SNf.  a   flulj. 

..Varon  Toan"  gern  .in  n   im  ucrfloffcnen 'Sommer  in  ISnglarb  folgenbe  Prämien: 2incolnftiirc<Srfiau:  1   ften  UreiS 9lort(iamptonfl)irC‘3djau:  1   ften  „ Äönigl.  Itroointial  Sdjau:  1   ften  „ ?BiltfliirceSd)au:  1   ften  * 

9ciccftcrff)irc‘Sd)au:  2   ten  „ 

'l)orfft)irr>3<f)au:  3   ten  „ 

Ter  Vater  oon  „Varon  Toon"  nafjm ben  Cfjampion-V^is  als  befter  Vullc auf  brr  groben  Sdjau  brr  fd)ottifd>en £rtnbroirtl»fd>nft9«<9»fcUid»nft,  nadjbem  er in  Guglanb  oielc  greife  gcmo.tnen. 

Tie  URnttcr  oon  „Varon  Toon"  ift 

amf)  bie  SRutter  oon  „JRudlct)",  einem VuQen,  ber  oor  mehreren  ̂ aljren  in  Gng* lanb  riete  erfte  greife  gewann.  (79 

TftrnbBfl  pr.  Tönning,  1892. 

$it  Sctcnbiiflcr  ®fiu>|ftnfd)aft. 

ffieorn  V.  $>amf*n«  i. 

«^otelV^erfiauf 
in  SRtinbcl. 

Ta$  ftcrrn^uliu*  3at)ncfe  geljörenbc, in  iHcinbef  liegenbe  fcotcl  fammt  allen 
jur  (Haft*  unb  $anbmirt!)fdjaft  bienenben 

wUibtRi  fotoic  circa  in»  ßatn  *tder «üb  SBiefen,  fämmtlid)  günftig  belegen, 

|   tlieilmeifc  an«  mcrtbooUcn  ‘-Bauplänen  be» ftebenb,  foü  im  Cianjcn  ober  geteilt  in* ,   cfufioc  ooliftänbigcr  §otc(cinrid)tung  bejm. I   tebenbem  unb  tobten  lanbmirtbfd)aftlid)en ^norntar.  roegen  anbauember  ftranftjeit 

bes  3’efiberfl  unter  ber  $anb  oerfauft »oben.  (88 
TcSglcidjeit  baS  an  ben  3Birtf)fd»aft8» garten  nngrcnjaibc  (Mrnnbftfltf  ber  9>. 

So.  (*.  3flbncfr'fd)cn  irrben,  ca.  4   Vre 

|   grofj.  fammt  geräumiger  Vitia. fteflectantcn  motten  ftd»  men  ben  an 'Ue.htfMitimalt  Dr.  9Rdrivtfi, 

Hamburg,  'Reucft.  Juljlcntroietc  34, 1. 

MC*  Tienftboten,  *90 alö:  .Hutfrt»er,  @roö*  unb  Älcintned)te, 

iyutterfnedjte,  jungen  unb  'JNäbljen,  fo« mic  Tagdbljnerfanülien,  Arbeiter  unb  3lr* beiterinnen  jum  Rübenbau  unb  jur  ßrnte, ftvtlt  unter  günftigett  Vebingungen  (73 

3ofrpblp«  >>aupt<9igciitur. 2d>tpaan  i.  ü)i. 

?oo  Üicfdjäft  befielt  feit  1870. 
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Laacke’s  neue  Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen  Vorzüglich 

für  die  richtigo  &   StU”)  ̂C*)Cr" 

bearbeitung.  Kartoffelfelder 

Unentbehrlich  :   u‘  s'  w' 

zum  ̂  '   r,,  c-  Ernte  Preise 
Aufeggen  der  ‘   - ■"  ~   auf  allen 
Weizenfelder  Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C2,  LfiMHotrilffil. 

List ’s  Patent-Rundegge  (1).  IL-P.  46288)  n   bewährteste 
ttorfirfiVr t*  (fnniirurtinti  91  »irr Fa  mit  fnlih,  ttuAfAhrimzi  JJCI  UV  Y?  ii  11 1   tCÖ  IC tlfrbrflertr  («onfirtictioM.  9inrrfatnit  fplib*  3tu«fAhrung 

©olle  CBaraiitic  für  ©rauebbarfeit,  gaf*  ttfiituifg  u   $altbarfeit 
Rntenffoftc  Sobenbearbritung  burefj  bufc  ßgge  bei  Icidtfeftrr  3,1flrrftft  un& 

oljnc  (Mefafir  für  Arbeiter  unb  Werbe. 
UcberaU  auf  SluöftcUungen  mit  ben  c:ft»n  greife»  unb  91  nerfenn  ungen  auö* 

ge$eid)«ct. 
greife:  fratifo  jfber  ©abnftatioit  2cfcle$tt>ig  £>otftein’e 

eint  fomplrte  Stunbeggc  oon  1,  1,26  1,50  1,75  2Ntr.  Dm. 
mit  20,  20,  3«,  23  3infcn 

2Äarf  35,  48,  65,  80 

3ur  93cipannung  mittrift  eine$  3U6^°^C11^'  wrlc^er  mitgcltefert  roirb: 
jlpei  fomplete  IHunbeggcn  nebeneinanber  oon  je  1,  1,25  9Jttr.  Tm. 

ju  SWarf  78,  J05 
beei  „   bo.  bo.  oott  je  1   3Rtr.  Dm.  ju  3Rf.  115. 

S0ci  gefälligen  Skftc&ungen  ift  anjugeben,  für  rocldje  ̂ obeuart,  leidft,  mittel 
ober  ferner,  bie  IHunbeggen  geroünfdit  iperben. 

Aufträge  für  btc  ̂ ffibjabräfnifon  bolbigft  erbeten. 
^rofpefte  auf  Verlangen  jur  Verfügung  (78 
Agenten,  n»o  nod)  nict)t  oertreten,  gefurtjt. 

general  »Vertretet  für  <Sd)lc§n>ig:£!olftein  unb  ftürfientbum  Lfibed. 

<$an#  <$orn,  torirr|ilii^  21. 

'JÜtafdiinrn  ©efdiäft. 
>>anbtung  aller  lanbip.  ©e&arf«  SlrtifrL 

rr  I   b h ii n   rt r r   nad>  umerMung  bes ZlUiuU Ullljl  l ,   agritultur  »   dpmifdKn  fl 
Laboratoriums  in  Aul  im  lufttrodencu  9   TknmQC 

3uftanb  entfjaltenb:  I   I   1   IUI  II  Ad" 
48,38  p&t.  (Mipfl,  ■ 
20,87  pßt.  fotilenfaurcn  flalf,  ■   nhnQnh^tmph 

9,35  p£t.  Äöifljpbrat,  I   pilUopilallllCIII 
10,64  pCSt.  Unlöslidj,  3anb,  K.  ■   . 

SRcft  $cucf)tigfcit  u.  organ.  Subflanj  fl  empneni 
iit  in  flro&rn  l<o(trn  objugeben.  ■   IJ  Tn;ib  Tnninn 
ISrcti :   20U  Gtr.  0t)!K  eact,  Warf  100  ■   H   W   ,   N 

frei  jebrr  IBabuftation.  («8  ■   “•  " UU|  
UUU1UU, 

Mail.  Heinz,  I   Hoerdc.  <61 
ctirmifdie  ®nhrif.  ^ ^ 

^rlfbrirtiftatit  o.  (Pf Brr 

$om  3taud)cr  bem  ̂ teunbe  empfohlen, 

#Uptfi|ifd)r  Qirnßbotrn  j   g6 ccrmittelt  ictrrsftt  (.11  I   Setftu  a.  S:atj  naigbcftctlt.  (DtolaricU 

<?lm«b»rn.  x>.  Scurrmaati.  1   ernkfm).  (8M0 

empfiehl 

H.  Will.  Julius, 
lloerdlc.  1 6 1 

Kalender  ist  der  seit  45  Jahren 
erscheinende 

Landwirthscbaftliche 

Hülfs-  und  Schreibkalender 
von 

Mentzel  -   Lengerke 
Verlag  von  PAUL  PAREY, 
Berlin  SW.,  10  Hetlemannstr 

1.  Thei)  (Taschenbuch)  fest  gebunden* 
II.  Theil  (Jahrbuch)  geheftet 

Preis  in  Leinen  2 x[%  Mk., 
in  Leder  8   Mk.  (5i 

Zu  beziehen  durch  jede  ßuchhlg. 

Landwirthe  führt  Bücher!! 

hiiin  bic  Sclbitfinfdiäbuufl  fommt. 

Wif  crmtttrlt  brr  Lflnboirtb  feinen 

^öbrröDerbtcnft?  —   fHur  öurdj  eine 
fl>n  met*adi'üljrunfl! -©flljfähflbic 

brftr,  riiifudiftr  biOigftc  '8u4fiibrung? 
Dum  Tug^bucli 

fürbcnSHudj  u.  Jted)mmafüt|r.  Lanbm. 
■   oon  Dr.  C.  J.  Eisbein.  | 

tu  rttoa  20,000  tfrcrapl.  öerbreitet 

jflufSg.  f.  bäucrl.  S5irtSjf(b.,4. 9lufl.3R.2, 
'äiiög.  f .   ft.  u.  mitll.  (Müler,  6.9luft.2R.3, 

baurrbaft  in  Leinen  gcbunbeit. 
Dir  flanke  »udifübning  iß  in  einem 

r   bereinigt,  m   Idie  ?   ir  uadj  $rb 

brr  ©irtbfdjaft  2-3  3obrc  teidjt. 
„9lnlciiung  i,ur  ettifa^cn,  Ianbtmrtbf4 

^uthfülir.”  oonbemf.  ̂ erfaiTrr^^fg. 

H   3u  bejueijen  oon 
Hodo  Gruudmaun.  i   , 

Berlin  W.  57  Potnlarocrstr.  Hud. 

Nur  ßachfUhrung  schütit  vor 
za  hoher  Beztenerung. 
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Laacke's  neue  Patent -Ackeregge 
lolltumfe  Egge 

filr  a   1 1   e 

Verhältnisse 

Bcgumu  Schärfen 
und 

üuswechseln 
der  Zinken. Doppelte  Leiitsng      

gegen  die  alte  m f   ~ 
Quadrategge.  GßfiflQB  ZlljjlXäft. 

Kein  Verstopfen.  lässiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

ZZ—  Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C-,  Leipzig- 

Hufeisen-H-Stollen  (Patent  Neuss). Stets  scharf!  Kronentritt  unmöglich! 
Das  einzig  Praktische  für  glatte  Fahrbahnen. 

Preislisten  mit  Tausenden  von  Zeugnissen  gratis  und  franco. 

Patent-Inhaber  und  alleinige  Fabrikanten : 

Leonhardt  &   Co.,  Berlin,  N,v  d™,h“:j 

ffir  Btrittfifn ömpf-blt  unttr  Unmut  inrnt  bod)- prima  «norhrn-2  ternol,  Ofen- 
trifuarnSl  (2ternöl).  iWafttiincabl, (Fstinberbl,  T'ampfbabnfdtmiere 
uns  raff.  Iburtfrei,  geruCbfrct, froRfm  |u  moocratcn  Ihtiitn  (212 

Urber  1311  «en.-rBtr iereten  ha- b(n  bic  Orte  tm  Wcbraucb.  3abl. icubc  «nette  Reben  tdr  tterfttgimg.  (17 

<\  II.  IlbsiiHen, }   I   t   'I  •   b   u   r   0   ,   ®Ubmnar(t  5. 

pnrrrinr  ̂ n^ntildjbuttrr allerf. 

©üftraljm  frofbutter Tafelbutter  Ia  „ 

flodibutter,  maffto  u.  fettr. 

8.50  m. 

8.-  „ 

7.50  „ 

Jltttnrtfinfr  |ifttrni|om|j. 
4.50  m. $MtM)onig.  hart  .   . ©dgleubcrlponig,  bellgelb  .   .   5,—  „ Slumcnboitig.  aüerfcinit  .   .   6,—  „ 

^efCücjci:, jung  unb  fett,  friitt)  geidjladjtct, ^   traefen  unb  fauber  gerupft,  für 

friidpc  ttnfunft  gatantirt. 3—4  3tütf  linten  .   .   .   5,50  9Rf. 3   4   ouppcnbülpner  ,   .   .   5,75  „ 

3   ̂oularben  o.  Kapaunen  .6,—  * 1   iöratganS  Gomplet  .   .   .   5,50  „ aücS  in  %loftfoUi  a   9   %lfb.  netto  ̂ oll* 

unb  portofrei  liefert  unter  'Jladjnabme Rupp« 

^uc^ac<  in  (Halijien.  (60 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstes  Grosso  -   Geschäft  der  Provinz  in 
Drognen  und  Chemikalien  aller  Art. 

f*4f  bpi  *   ®uMer*»  Äüfcfarbc  u.  Vaabcrtract  oon  ISjr.  $?anfen»Äopcnbagat ♦   ®ai(!)incnöl  für  alle  betriebe,  l}**4*  unb  fäurefret.  ̂ tgoSpbor» lautrer  Palf  für  3!icbfutter.  (25 

jur  Irinfricbigung  oon  'Hiefjtwiben  x., .überljaupt  alle  gangbarft.  Jöccfen*  unb 
jyorftpflanjcn  tc.,  fcljr  fctjön  unb  billig. 

Skrjcidpn*.  (oftenfr.  entpf.  J.  lleins Söhne,  j^alftenbef  (fcolftetn).  (63 

Ichlör’s 

Dflngerslrener 
ift  nadp  tnie  hör  bie  betoäfirtcjie  SDtafdjiue  jum  21uö= 

fäett  !ünftlid)fr  Düngemittel  unb  ju  Criginal^reifcn 

unoeränbert  ju  beziehen  burdj 

Mb  bmn  Drdrdft. 

(76 
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Heissluftpumpmaschinen in  unmeidjt  biktjttcr  VoUfommcnbeii.  jur  fBoffrrförbcrung  von  IOOO  —   25000  tftr.  pro 

3tun&c.  Vorzüge:  3ur  'JtufftcDung  feine  Gonccffton  nötfiig.  gröjjtc  'öctrirWjidKrtieit,  über* oü  aufftcübiir,  feine  Montiere  Sebienung.  2elbfttbdtigr  2Baff(rforbrrungeanlagrif, 

mit  ober  ohne  iXotor.  in  jeher  ’HuSöelmmnt,  für  Wüter,  Sitten.  tyufanl  k«,  Ja'-mfon,  Wartnercien  :c. 2elbffrbdtigf  imh  l?ntu>äfFerung6att(aßen  für  Siefen,  ItjongruMt,  Stein« brüefte  :c.  XiefbrunnrHpumDanlnge n 

^riOluft^raftmafdjinm,  prtrointmmotorrn, 
für  jfiifö  ßrnirrDf  pfllftnii, 

oon  '/, — 8   H°,  liefert  unter  ®aramte  in  ijd)4cmiiB>r  fluSiül)ruit^.  (26 

©tto  Ööttirr,  Siirtilifdir  Jltotorrnfatirili, 
Reuden  =prcsö(?n. 8uf  JBunid)  Brtlid>e  Öefiditiflimfl  foftrnlo«.  fluäurbeitunq  Don  ijjrojrcten. 

~   JUitlige  greife.  ~ 

=   1 
>   -5 

$ V 

|   8 

03  £ 

c 

is 

"   E 

w   13 a.  m 

30 

o   £ 

h   X s   . 

WS — 

•Jm  E 

100  Liter  Tisch-Balance. 

1   50  Liter  Hand-Balance. 

200  Liter  gr.  Hand-Balance. GoM.nc  Medaille 
Hamburg  1886. 

old.  StaatMiicdaille  350  Liter  Pony-Balance 

700  Liier  Göpel  &   Dampf. 

1500  Liter  Dampf  &   Göpel. 

Deutsche 

CarlshUtte,  Rendsburg 
Schleswig  -   Holstein. Fllftulen : Chr.  Schmidt, 

Hamm  in  West- falen \V.  Stieger  & Fi  üblich, 

F»  ankfurra.  M. Paul  Itehrens, 

Magdeburg. 
B   Januscheck, Schweidnitz.  Königs 
berger  Maschinenfabrik  Ant  Pfau- Mauser,  Wien  111.,  Strozzigasse  41 

Patent-  Petroleum  -   H   otor 
verbessertes  System  Capitaine 

mit  gewöhnlichem  Handels-Petroleum  (Leuchtpetroloum)  arbeitend. A 'ein  Benzin 

ohne  Cxploalona-  mul  Feiiei'MKeftkhr. 
Ohne  Concession  überall  aqfstellbar.  Selbstthätige  Regulirung  des  Potroleum-Ve. 

brauchs  genau  nach  der  beanspruchten  Arbeit. 
Betriebskosten  6   bis  10  Pfennig  pro  Stunde  und  Pferdekraft. 
Gleichmässiger  .und  geräusci  oser  Gang. 
In  3   Minuten  betriebsbereit.  Während  des  Betriebes  ohne  Bedienung. 

Komplette  Anlagen  stets  am  Lager  in  den  verschiedensten  Pferdekräften  vorräthig 
und  im£  Betrieb  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Kostenanschläge  und  Prospecte  gratis  durch  den 

|V«*i  tr«‘f«T  für  tli«-  J'iovin*.  MclilPNWis-llolätftiu 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg,  W   andsbeker  Chaussee  233. 
ftorl  ®icrna|tt's  »ue«iuu  ro  (öcSmiCt  ft  Sjcntil.) 

V 
Digitized  by  Googk 



M.  5. 
.   Januar  1692. 

t«l  »Sani®.  fioebenMatt"  trffctnt 
|<b«n?rettag.  Bbonncmtnttpmi  i«Jf.  2.40 
für  fcrn  Partien  ̂ aJugang.  Bllt  Loftan*  , 
(tollen  5k«  ̂ nlanbt«  tubraen  tu  btefeat 

;   Brette  Verteilungen  entgegen.  , 
JdfcrtiAe«  Ätxronement  bet  her  »oft  au«*  I 
seftöleflen.  »trb  ober  s   an  bet  «xpeb. 
«genommen.  #lo4  beut  BuäJonbe  oer* 
fenbet  bie  ftp«b  tu«  »lau  portofrei  naeft 
ltbe*5nal.#r1<frcmm  för  *f.  B   bcn  3a)rg. 

Bnirfgcn  ftnb  an  bte  «rpebttfon  tu  . 
JHel,  Ärontbagener  ffieg  B,  für  ble  b«' 

gfenbe  ffio^etmummer  lit  tttttoo$  . i,  etnjufexben.  3nferttim«ptti«  »   »f  g.  | 

bte  SgefpaUene  »etitietle  ober  beren 
w,  «ei  ffiieberljolungen  mltb  ent* 

fpreibenber  Rabatt  gemdbrt  »etlagen 

»eiben  pr.  JOO  Stüd  mit  «f.  1   bect^net. 
*iub  nebmenble  ärgeren  Bnnonc.tt^peb.  ; 
tum  tartfaidfrig.Brtttt  Buf  träge  entgegen 

odjenülatt anötoirtljfdiaftüdjes 

für 

©(jjlegtolg^oljletjt. 
•ries  kee  S^lfsmtg-fioiariaif^ea  fi#ki»irtljfiljflftlidjti  itatnlnuiRf. 

lekar-.Jibr.:  fieranggeaftitp  doh  ber  Sürettioa.  gtmfp«*«: 

„l*«abii>irt&f<4«it" 3icbi$irt  con  bem  Ö«ncra[fefrctSr  Dr.  flirflrinltu-L St.  166. 

/Tiir  Den  rlnteigcnttinl  tft  Die  iKtfiomon  man  Drrantrconlut.) 

Hoy  er  ina  mriche 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

£ri«to  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyeimann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phosphat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tcplitz,  Hoyer- 

mann,  Totto  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen),  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

ÜJMatiiifjjl  an$  Stjamasfititmtie, 
Sttperphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 
Ctiilisalpeter,  Kalisalzen 

und  anderen  Dilngomittoln. 

Vorzüglichste  merliun.  Beacliaffenlielt 

Billigste  f*rel»e. 
Geil.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermanu, 
nach  Hannover  l44 tu  richten. 

Digitized  by  Google 
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Xventfev  ©ifenwctf 
Hoch  4*  Co. LÜBECK. 

(EifcnMt4i>,  Stanj=  nnb  Cmoifllr  SStrf, 
Sabril  «an  toben,  vrr«inatrn  nnb  rmaiUirttn  6iffablr«b«oaarcn. 

    Jfolkcri'l-UcrUdir  ~ 

aus  bcftcm  StaMblrf)  anBcfertigt  unb  brrimal  im  »etlbab«  ccrjinnt,  in 

neuften,  erprobtsten  Äonftruflionen. 

Dir.  2.  Dir.  91.  Dir.  2G*/4.  Dir.  109  Dir.  71%. 

Sfijlfrt 
t   &   |rif|||iff,| 

Süßt  34. 

SBofftufabril  mit  Tambfbttriti. 
J.  irferanten  b.fteiifisRomm  iljats 

JKajor  v.  3Bi|nt«nn. Dlortljciltyafter  5k*ug  von  beften  3   a   gh 

ÖflPfbcfn,  »ücfjfe«  aller  6t)fteme, 

junerläffigen  fetecffMntftt  unb  %v 

fd>irt$,  ttabeaerätt)  u.  SBilMocfeii. 

«rukeit.jlHlwt’PkrPiMff. Zprrialitdt:  (»6 

Schnellscheer-Maschine 
für  Pfilätf  Rinder  und  Sohafb.  ̂  

©ro#e  Silberne  Dfnfmflnje  »ft 

J>.  cSaitbn).  (ftefefffdjaft 

Bremen  1891. 
Mrod)firc  gratiö.  3Me  SRafrijine  wirb  auf 

$robe  geliefert.  1-8 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
Suiftnflra&c  53. 

AMHfe  3>r  auf  ber  floui'l 

lidjcn  'llhifter  Sarm 

jj-.J-Jl.  ju  'Jsliubfor  (jejüdk 

tctc  St)ort(ioru  2   ta  mm  bäum  Sülle 

Xu  |>icr  ftebt  bi«  jum  cucut. 
v'cvfnuf  bei  £>crm  3oi)s.  3cno 

in  Katbariuenljeerb  jum  Werfen. 

2crfßdb  ä   .Hui)  30  Dil. 

lieber  bie  liödift  u>ertl)uülle  211) 

ftammuitg  beo  Napier  cvlbeile  ßtnie 

3lu6hmft.  I'i9 
STctcubfill,  0.  Januar  1 892. 

©rorfl  <iP. 

Ter  Bulle  Umpire  lOte  ib  llu 

Venn  ».  'Jllj  n   en  in  '3'A'|lert|C0tr 
»erlauft. 

ßontyrimtcrie  50latöfd)lemtje 
mit  garantiertem  ©efyalt  oon  62%  Protein  unb  Jett  empfiehlt  als  billigten  Ärafl«  i 

futterftoff  ber  ©egenroart  v*l  1 

Sandei  Hatz, 
CaaeeL 

Ilrrilüttfrr  unb  ©fuit|rf 
für  nro§e  BlauBt^tere  uSidijautcr. 
LJOE  3®ir  bitten  bei  3te|tcUungcu  itclS  tue 
Dir.  .14  (jinju^ufügert.  Sie  (£rpcb. 

edermaun  scheert  *in  Pförd 
la  ca.  :tO  Minut«n  mit 

Spectalitat: 
DRtldfbidite  unb  biebc3fid>m 

orranmrtltannrn  aller  Art. 

Original*DRufter  ftrijen  fietS  jur  Verfügung.  Lieferung,  aud)  beS  größten  ■ 

Ouontum«,  in  tüneftra  Seit.  —   JUuftrirtc  ̂ tciäUiieu  äralis  unb  franio.  (13 

Champagner- P   a brik 

Aug,  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Geciöndet  1K67. 

FEINSTE  MARKFN 

aus  Rheingavur*,  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Garantie  für  Flaschengährung) 

Marke  Silber  .   .   .   .   h   Mk.  2,— 

„   Gold  2.60 

Kaiser  Sekt  8.— 
Cabinet       3.#® 

von  12/1  Flaschen  an  franco  jede  deutsche  Bahnstation. 
Posl-Probe- Colli  4   2/1  Fl.  ̂ 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  l*»“- 
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Pir  |raft*|lttfr=|illrik  „Patent  Pallas“ 

€•  II.  Elilcri  4*  €o., 
Vietoriastr.  Nr-  5,  Hamburg,  H   »mm  erbrook, 

cmimclilt  pafentirfes*  Kraftfutter 

für ¥ferbr,  SRintmirl),  ®laft  u.  »lein  Sitk  ffltjlflgel  u.  £mnbf. I'rofofttf,  ?litalt)fen  il.  Srugniftt  grati*  u.  franco. 

Drahtseile 
JflugDralitffilr,  f)fliift>ral|tfrilf  rtr. 
>'tajrlDraht,  Irfibrirmm  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  W   urzeii  i.  S. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
cntifi  <» rOMO  -   CicNClittfC  der  Provinz  in 

Drosrii«*n  und  <'lu*u»ikwll«*i»  ull«*r  Art. 

Pjjjri4dikf^: 

Butter»,  JtSfcforbe  u.  Vanbcrtract  non  Gor.  Manien. Kopenhagen 

SRajdjincnöl  für  alle  ‘betriebe,  Ijarj»  uub  föurcjm.  Phosphor faurcr  flalf  für  Ülicbfutter.  (25 

Hufeisen-H-Stollen  (Patent  Neuss). Stets  scharf!  Kronentritt  unmöglich! 
Das  einzig  Praktische  für  glatte  Fahrbahnen. 

Preislisten  mit  Tausenden  von  Zeucnisscti  gratis  und  franco. 

Patent-Inhaber  und  alleinige  Fabrikanten : 

Leonhardt  &   Co.,  Berlin, 

Aon!  ff'ttnc  Äoitfurmij!  A>u! 

jifljfiittft=S(l)iifllliiiiiipfrr Patent  Vrntzki. 
Unerreicht  in  Veiftung.  be- quemer .»>ntifhabiinq,  2pac 

l'amfcit  im  'iteteiebe,  rauet* bnftiqFeit  mib  IMIliqfeit. 

2Jii>n  »erlange  ioftcitfrai-  Jufenbiinc; non  f-rojpciten.  (ds 

iilnfiliinrn  utiti  Pagfabrili, 

(^rauöeng. Anfragen  werben  prompt  crleDiat  purch  ben  GcucraMBertretcr   9fpb.  gdnffett,  ftifl.   

Tie  Saatgeupffenfcftaft  au§  ber 

llmßfflenb  t>on  Krempe  bcabfidjtigt, 

ben  bicöiflljrirten  ^ebarf  an  Älee*  unb 

5Hatjflra$«@amen  unter  Garantie  an$u* laufen.  9fmcrifanif$er  Kleefarnen  ift 

ganz  dou  ber  Äonfurrenj  auSgcfchloffcn, ]oroie  5Herfeibe«!Rfinhcit  ber  fDoarc  oor* «uSgefc&t  wirb.  Saathänblcr,  welche  auf bie  Lieferung  rcflcftiren,  wollen  bemufterte 

C ff erteti  bis  jutn  6.  $rbr.  an  ben 
Unterzeichneten  einfenben. $ic  Saaten  ftnb  frattfo  Sahnhof Krempe  14  Sage  nach  Slnfauf  ju  liefern 

mit  */•  p£t.  Gutgewicht.  ,Sablung  er* folgt  innerhalb  4   Wochen  nach  Abnahme 

ber  Saat. ngefauft  würben  in  bem  lebten  ̂ abre 

ca.  9000  $fb.  Hoth-,  *2 100  i*fb.  ffieife*. 

600  %lfb.  Sct)wcb*Mlcc,  fowie  1700  ’Jifb. Mangräfcr.  (81 (Brroenfop  pr.  Krempe. 

3-  £.  »ttlbt. 

Süötfubniiffion. Ter  laubw.  herein  für  irr ia»  ®   Uber« ftrbt  wünfeht  auf  gcnoffeufchaftl.  Söegc Älff*  u.  Wrabfämereien  ju  beziehen. Äoutrolrirmcn  werben  erfucht,  bemufterte 

Off.  mit  GcbaltSgarantic  u.  Preisangabe 

bei  1   •/•  TTecort  u.  1   %   Gutgewicht  franco SoUbrücf  big  zum  9.  ftebruar  t.  3* 

einzufenben  an 

ftri*  Ärufr,  Gruft pr.  ±rda<Sd)le3roig. Gewöhnlicher  ©czug  ca.  1500  Ko.  (95 

^tnltmbrrg  4   ftidfltt, 
ÜWM«K«‘HCbUft, 

Sabot  i.  b.  'frobftti  &   Stiel offeriren  biüigft:  (89 

^rimn  Klee*  u.  ©raöfaoten Original  ̂ robfteier  Saathafcr  unb ©aatoerfte,  fc^ottifc^c  Gheoalier*Gcrfte, cd>t  fchrocbitcbcn  Saathafer,  Saatbohnen unb  ßrbfeu. 

Sedjßämter  ©ant-^pofer ! 
'llcrübmtc  baijeriftbc  (üebirgS .   Sorte, roicberfteljt  ben  fyrül)ltn(\8fri>flen,  ber •Hüffe  u.  fiiilte  ooUfommen,  bat nes,  roeiiieS,  biefeb.  bünnjd)aligeäfiorn, 

beftoett  fid)  ganj  aufserorbcntlidi  ftarf unb  liefert  40— 8n  fachen  ISrtroi  felbll 

in  iingunftigenUagrn.  'Vrlmn- Saat  1.  Qualität,  glrobefäddjen non  cn.  5   .«o.  2   ÜRf.  franco,  60  Mo. 

15  3)if.  grdpett  -Voften  billiger, 

'fjreiboerjrirfinifj  über  hunberte  brr oorjiiglidiflcn  Samen  oon  ©cinüfen unb  Slumcn  foroic  Cefonom-oamrni 

forten  franto,  toflcnfrei.  2!aä  Ser- 

,clcf)nifi  enthält  über  Sumbcvt  91cu- [leiten  mcift  oI)ne  Jlonfurrenj.  Wlbert 

Jflrff  in  a5ehmal|)of.  fioit  SlilS. bofen,  Siirberbaqern.  (88 
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Vorträge  für  junge  Janbtmrtße  xxxxxxxxx> 
_   .   “   ‘   r*  a   -   i   •   <r  M   IX  Sanbnurtlje  t.  Zurr  o.  10—32 

yrobttfirr  Atftrrbauf(t)ulc  ju  sitjotibrrg  mjjolft.  g   d 
Ter  Sturfufi  beginnt  Anfang  3uni  nnb  bauert  bio  (Jnbe  tHuguft.  W   t'ebciinge, 

ÜSortiäge  über  AÜttcrungoIcbre,  Titngung,  tiobcnbeavbcitung,  'Ufianjen  itoiontSrc, 

bau.  $rafti(d)e  'Anleitung  in  ber  8ud)fiil)nmg ,   im  Aelbmcneu  nnb  Q   * V ̂ut r * "iir *   *   c   t   o   r 
Jünelliven.  ,   ,   yjt  üantur.  Se^ranftatt*)  ju 

SlegelinaRtger  39cfud)  ber  'Probfteicr  'ii-irtbldiaften  unb  ber  tbobenmeftebt. 
benachbarten  größeren  &>öfc.  Tirector  Ponrnei. 

ffleitcrc  Sluöhinft  unb  ̂ rofpefte  burd)  (94  X   *)  ®wnn  to  Sommer, 
Sdionberg  1   $olft.  Dr.  %ff»nms.  w   femeftn«:  j«.  ■stprii.  <87 

Meifort’s  Patent -Wieseneggen  xxxxxxxxx) 

5yür  c.  gröfj.  jung. 

VanbtDirtlic  i.  5111er  ü.  10—32 
fahren  Utrfie  id)  Stellung  o. 
i   iv  ober  v   nb  aiv 
tfchrlitiar, 
Volontäre, 
‘2öirtbfcbaft#fcf>rrlbrr. 
‘llmualter,  ^nfbretor. 

fianbtr.  8c  1)  rauftet lt*)  $u 

Q   oben  toeftebt* X'ircctor  (^oiirflbl. 

*)  ©eginn  beS  Sommer* 
femefterS:  *20.  Sfpril.  (87 

r*^r 

.■ÜL-L 
T73fr KIMM 

T-TrW  >?■ .» r 

Der  Unterjeidmete  empfiehlt  ben  §erren  Vanbrotrttjen : 

Püngeillreuer,  fdjmibt  &   Spiegels  patent, 

Hermanns  ̂ atent-Säemafdjinen  unb 

ISeermanns  ̂ atenl-'glormalpflüge,  foirie 
Jin-  u.  mefjrfdjaarige  ̂ ief-.  ̂ djäf-  unb  Saatpjfiige, 

sBeermanns  Sd)rotmüliifen,'jf§)eniucöenDred)er  unb 
'§lü6enfdjneiber, 

9linflefn)af3en  mit  unb  oDne  ̂ ranspoduorridjfung, 

fielen-  unb  ̂ eftereggen  nerfdjiebener  $rölje, 

§uud)epumpeu  unb  öaudjeuertljeifer.  — 

ßnijjfs  Cagrr  non  üutniirn  unb  Höijrrn  für  U)affrr= 
96)  Iritungm. 

Kiei  1892.   A.  Leopold. 
XaufcnbfadjeS  8ob,  notariell  beftiitigt,  über  . 
ben  ßollänft  labaf  oon  »   »etfer  I 

in  Seelen  a.  vor.  10  ’Utö.  tofe  im  iPcutel  | 
fco.  8   3Nt.  Ijat  öic  tSjp.  b.  S.  cingcjcljcn. 

i   amtliche  Drucksachen 
|   liefert  *u  flufcerft  biligen  greifen 
f   flnrl  ©iernabfi’ö  ©udjbruderci 

(Sdjmibt  &   fymfcl)  in  Stiel. 

Die  Älteren  Thiere  sind  sSmmtlich 

im  englischen  „Berkstain-Herd* buch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tonovor, /Bremen. 

|ulhbnn(5fr,:;:ÄÄ 
8aboratoriumö  in  Äicl  irn  lufttrodenc# i   cittfialtenb: 

48,38  o(St.  Wip5, 

*20, *7  p(5t.  fol)lenfauren  Äalf, 
9,35  p(5t.  «alftjpbrat, 

10,64  p(5t.  Unlöslid),  3anb,  x. 

tReft  fauditiafeit  u.  organ.  Subftanj ift  itt  großen  ̂ often  abjugeben. 

Breis  :   2t  Hl  Ctr.  oljnc  Snd,  Warf  lWj 

'   frei  jeber  ©aljnftation.  v®8 
II duz, 

cbciii ifdic  ftabrlf. 

ärirbtirftftabt  a.  tflbcr  _ 
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ffliiöroirtlifiiwflliiljfü  lllüdiriiliintt  für  Sdibmig-liDlftrin. 
42.  3saf)rgaiig.  Äiel ,   ben  29.  Oanuar  1892.  -Jio.  ö. 

?iadjt>rud  Der  CrifttnalartiM  nur  mit  genauer  OueUcnangabc  geftattd. 

$   n   b   a   1 1 :   1.  Hel  an  nt  mactfunflcn  bes  3(t)lesm.>!ÖoIft.  Vanbm.  (Henrraloereins :   *)  SHetr.  (Mrup pcncintQeit  ung  für 

iHinöüiel).  *)  Hejug  örs  iJanbro.  IUodK»blatt3  betr.  —   *2.  Die  Htaul«  unö  Mia  urnf  euebe-  —   3.  Ueber 
Die  öeftimmung  Der  Äci mfätji g feit  Der  Äulturfamcn.  Hon  IHobcroalb.  —   4.  llcoer  Dampfbreid)« 
mafdiinen  unb  3l ro&binbrr.  —   5.  lieber  'Uetroleum-iR ototen.  —   6.  Munblefjau:  Ceff<mtUd)CT 

3d)la(4Jl)of  in  Aitel.  —   'IKaftpiejauöfteUung  in  Hamburg.  —   Referat  ber  ftreisfommijjion  jur  Htauffidjtiguug  ber 
^robfieier  $diri>aufd)ule.  —   i\ild)n>.  Herein.  —   llnterrid)t$furfe  für  praft.  Sanbmirtljc.  —   &«*  HuSfaaten.  — 
7.  Hereiuonad) r iebten:  ^anbto.  üfanbertd?rer.  —   lAirüitbung  eines  tyerbquctftoerrinS  im  jiibl.  Hageln.  — Sbro. 
Herein  a.  b.  &ibrr.  —   Söruper  lanbm.  Äüjtno.  —   8.  Hub  bem  liefcrfreifc.  —   9.  dKarftb  eric^tc.  — 
10.  H   n   &   e   i   g   c   n. 

^rhatmtma^ungm  Sts  SjtilrsBig>galflrinif4rn  loninu.  Äntrralptrrins. 
'■Kctr.  l*>riiupe  iiruithctlunn  fiic  'XitiDvicb. 

die  lanbwirtbtdiaftlichen  Special  unb  Hichiudü  gruppe  Ino  jum  1 5.  jülärj  b.  „v  jugehen  lagen  ju  luollcn. 
Vereine  eriütbcu  mir  hiermit,  uns  etwaige  Hüufchc  die  auof übrenbe  dircction 

betreffs  llbänbcnmg  ber  iSruppcncinthcilung  für  llinb  beo  fdjlcowig- halft-  lanbro.  (iJeneraluereins. 
»ich  refp.  guthcilimg  jn  einer  anberen  Hicl)}ud)t  19.  .ü.  Ho  fei  man u.  Dr.  Hirfteitt. 

HfjUfl  De®  tionMo-  IttocbfiiMatt®  bete- 

diejenigen  Innbiu.  Hcrcinc,  welche  für  bao  ̂ nfjr  bnfi  biejenigen  Hcrcinc,  meiere  ber  uor-- 
1891  bao  üanbro.  Hodienblatt  für  ihre  fämmilidten  itehenben  llufforbcrung  bis  jnm  1   5.  Jcbruor 
Hlitglicbcr  bezogen  gaben,  unb  Daher  beim  Itbfrijlng  d.  ,1.  nid)t  naebgefommen  finb,  f i d>  Der  (5>e 

ber  .tahrcercdniung  auf  eine  cntfprcdicnbc  lliufucr  fahr  auofeßen,'  bei  Her I l)cilu n g   Der  11  lief 
gütung  llnfpnid)  511  erheben  haben,  merben  gebeten,  uergü tu u g   aufitr  3ld)t  gelaffcn  ju  werben, 

bio  jutn  Schluß  biefeo  'Dionato  fid)  hierher  befannt  Miel,  23.  Januar  1892. 

ju  geben  unter  llnfdjluf)  ber  beireffenben  'Jladimeife.  die  (Srpebition 
tfo  wirb  babei  auobriicflid)  barauf  fjingewiefen,  beo  Vanbmirthfdjaftl.  !9od)enblattco. 

Dir  IHonl'Uitii  ßlanrnftut^r. 
2Uo  uor  einiger  ;Jeit  in  öffentlichen  Hlätlem  Daran  glaubt  Dod)  am  (Silbe  fein  Dlenfcb-  greilid) 

bic  liadgidit  folportirt  mürbe,  bafe  bie  Ginfubr  uon  fotumi  ja  alhuödjcntlid)  Hieb  1000  bio  1200 

Icbcubem  Hieb  aus  .ftollaab  nad)  linglanb  mieber  Stucf  aus  danemarf,  jjütlanb  an  ben  .'Hamburger 
geftuttet  fei,  gab  man  fid)  bereit«  ber  Hoffnung  bin,  |   "Warft,  aber  dänemarf  ift  eben  fo  frei  uou  ber 
unb  erörterte  bic  ,vragc,  oaf)  aud)  bie  (Sinfuljr  ic  Scudie,  mie  bie  ‘fSrouinj  3d)lcowig--£>olftcin.  3nbcjj 
benber  Schafe  aus  dcutfdjlanb  nad)  (Snglanb  nictjl  Darf  man  fid)  ja  nidrt  mutibern,  menn  im  prcttfjifcben 
fenr  fei,  man  bndite  aud)  fdjon  baran,  unb  beo  Staate  unb  in  ben  anbern  beutfdjeu  Staaten  in  fo 

fallügc  Hctitionen  iinb  bereits  in  Umlauf,  ba g   bic  unb  fo’  oiclcn  Streifen  (in  Hreuüen  allein  im  deebr. 
li  infuhr  beo  3d)lcom.  .öolfi.  Hiebes  nad;  (Snglanb,  u.  in  19  Hegicruiigsbcjirfen,  54  Mrcijcn  unb 
Da  aud)  bie  bcutfdicn  Hicheommiifionarc  in  Uonbon  in  141  Olemcinbcn)  3eud)cn ,   Hlauh  imb  Miauens 
in  biefer  Hejichung  tlwtig  finb,  uon  dönning  aus  feud)C,  fomic  9ungcnfciid)c  herrfdien,  menn  llusläufcr 
im  )iad)ftcn  Sommer  geftattet  werbe,  da,  mitlbaoon  fid)  bis  Hamburg  ucrirren.  denn  troß  ber 
einem  2'lale,  wie  alljährlich,  wenn  bao  Hiel)  aus  in  Hamburg  unb  am  Hamburger  Hieljmarft  uon 
bcin  Sübcn,  auo  bem  Innern  dciitfcblanbo  an  ben  mehreren  Hcamten  ftreuge  gchanbhabten  unb  ausge= 
.Hamburger  Ularft  fonunt,  taudti  am  9.  ober  10.  führten  octerinairpolijcilichen  lluffidji  ift  es  immer- 

Januar,  —   als  wenn’s  ein  3icujal)rsgrufj  an  bie  |   hin  mögltd),  baf)  ein  cinjelncs  ober  ein  paar  fo 
SJanbiuirthfchaft  ber  tßrroin)  fei  bie  iladjridjt  in  j   eben  ober  faum  inficirtco  Sliicf  Hiel)  ben  llrgus 
Hamburg  auf  unb  cs  wirb  conflatirt,  baf)  in  3   Ställen  |   äugen  berjclben  am  Hlarfte  entjd)lüpfeit  unb  )o  bie 
Der  .Hamburger  Hieijcommiffionäre  bie  Hlaul-  unb ;   Jlnftechmg  nieder  ucrbreilen  fann. 
MIaucnfeudie  ausgebrochen  fei.  Hiclleidit  wirb  man  uerfudjen,  ben  .iinmburgern 

Hoher  flammt  nun  bie  Scudje  unb  wie  fann  bic  Sdwtb  uon  bem  Husbrud)  ber  Seudje  jujufdjiebcu 

bieielbc  in  .Hamburg  cntfteben,  wo  bic  fdtärflte  Moiu  unb  uon  ben  ucrfeuchtcn  Ställen  ber  bortigen  .Som- 
trolc  geübt  wirb,  dag  bic  Seuche  in  Hamburg  auo  I   miffiou  ju  fprccf)cn  mit  Unrcdjt  ,   benn  menn 

fid)  felbft  cnlftefit  unb  entftehen  fann,  unb  bao  feine  Seuche  uon  anbersmo  her  eingeführt  wirb,  ent: 

ein  am  Hlürfttage  überbleibenbes  unb  wieber  an  ben  'lebt  ftc  aud)  ba  nicht.  ;{iuar  ift  eo  immerhin  mög» 

Hlarft  gctriebenco  Hieh  baran  Sdgdb  fein  fann,  -   liidi,  bajj  ber  eine  ober  ber  anbere  ber  Hiehcomiffio- 
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nöre,  roenn  er  ein  cinjelnes,  oben  inficirfeS,  mit 

Seud)e  behaftetes  Stücf  5Wcf)  bemerft,  glaubt  ober 

hofft,  bie  Seuche  auf  eigne  £tanb  tilgen  unb  aus  ber 

SSelt  fchaffen  ju  fönnen,  im  eignen  3ntcrcffe  ober  j 
im  3ntereffe  bes  ©anjen  märe  folches  aber  nicht. 
Tod)  ift  bei  bem  fcharfen  Gintreten  ber  Hamburger 
Heßörbe  unb  bes  Slltonacr  HreisthierarjteS  ju  er  j 
märten,  bah  bie  Seuche,  menn  nicht  fdtou  jegt,  bodt 

in  furjer  3eit  erlofchen  fein  reirb.  Stanb  hoch  fcf)on  j 
in  ben  3e»tungcn,  baß  bie  lebten  Xl)tcre  ber  ocr 

feuchten  Ställe  bem  9tbbccfcr  —   rnennS  mahr  ift  —   j 
übergeben  feien. 

3unäcbfl  ftnb  bie  Ginfenber  ber  leibenbe  2 heil, 

uor  Sllletn  auch  bie  prooinj  Sd)lesroig=£tolftein,  benn 
einen  roie  groben  Ginbrucf  Das  Auftreten  ber 

Seud)e  am  Hamburger  'JJlarft  auf  ben  £>anbel  hcroor 

bringt,  uollcnbs  roenn  baburcb  bie  'Ausfuhr  aus  £'am 
bürg  aud)  nur  um  eine  2ßodjc  inhibirt  mürbe,  barf 

-füglich  unerörtert  bleiben. 

Unb  bie  3uloffung  bes  Tönninger  'Hiebes  jum 

cnglifchen  Üllarfte?  ©utcHadtt,  „jdjöner  Traum"  tonnte 
man  fdjon  jagen,  roenn  man  bie  Hoffnung  fahren 
lajfen  roollte. 

SBenn  and)  bie  greife  für  Hielt  jur  3*it  eben 
fo  bod)  in  Xcutfd)lanb  roie  in  Gnglanb  ftnb,  io  tarnt 
ber  äßeften  ber  prouittj  es  immer  ttodt  nicht  ocr 

feftmerjeu,  ben  cnglifdten  illnrft  verloren  511  haben, 
roo  feine  fflaarc,  bie  oorjüglid)  hier,  100  Stiere  jum 

greife  oon  3   000  bis  6   000  Hit.  per  Stücf  getauft  nmr- 

ben,  —   gejiidjtct  roirb,  noch  immer  mehr  '.Mnerfennung 
finbet  unb  beffer  bejnhlt  roirb  als  in  Xeutfdtlmtb. 
Gben  beshalb  werben  jur  3eit  auch  «lieber  Hnjlren 

gungen  auf  3«Iaffung  Des  Tönninger  Hiebes  jutn! 

cnglifchen  Hlarft  gemadit  unb  Petitionen  an  ben  Heidts  1 

fanjler  jur  Jörberung  ber  Sache  jur  Unterfdjrift  in 
Hetoegung  gefegt. 

Gs  ift  ju  bebauen)  unb  ein  trauriges  Jddtcn, 

baß  Sdtlcsiuig  .fbolftein  burdt  bas  ftttige  Horfommcn 
oon  Seuchen  (Hlaucn  unb  Hlaulfeudtc  iotoie  Stungen» 
feudtcl  im  Xeutfdten  Heidt,  in  HUtleibenfdtaft  gejogen 
roirb.  SBährenb  hier  in  ber  prooinj  Hehörben  unb 

Hicßbefigcr  foroie  publifum  in  oollem  Gitiucrftänbnift 
mit  einanber  beftrebt  finb,  Seuchen  fern  ju  halten 

unb  rafdt  311  tilgen,  fcheint  anbersroo  bie  fo  notl)< 
toenbige  Gnergie  fotooitl  ber  Hehörben,  als  aud)  bie 
ber  Hiehbcfigcr  ju  fehlen  ober  fehlt.  3ft  es  ba  ben 
Gnglänbern  ju  oerbenfen,  tocnit  fic  lebenbes  Hieh  aus 

Xcutfdtlanb  nidtt  julajfen  wollen  unb  ift  es  anbercr» 
feit»  nidtt  troftlos,  wenn  roegen  ber  Seucgenucrhältnijfc 
iebenbe  beutfehe  Schafe  oottt  englifdien  Hlartt  fern 
bleiben  muffen,  unb  jur  3cit  toieber  in  Hamburg  jur 
Husfuhr  ttadt  Gnglanb  oon  Gnglänbern  gejdtladttet 

toerbett  Y 
tioffentlid)  ift  es  ben  Hamburger  Hehörben  be= 

reits  gelungen,  bie  Scttdje  in  ben  jroci  inficirten 

Ställen  als  erlofchen  erflären  ju  tönneu  unb  bie 

Hamburger  Hlarfthalle  frei  oon  Setidic  erhalten  ju 
Itaben,  unb  hoffentlich  roirb  es  berfelben  Heltörbe  bei 

ftrengftcr  polijeilidter  .'ijanhltabung  gelingen  ben  .Sjam= 
burger  Hiehmarft  ferner  oor  uerfeuditcr  äßaare  ju 

fdjügen. Sdjließlid)  aber  mödtten  bie  oberen  Hcid)sbehörben 
unb  ber  Heidistag  crfudjt  fein,  auf  Tilgung  ber 

Seuchen  im  Xeutfdjen  Heieße  mit  aller  Gnergie 
hinjuroirfen  eoent.  bie  betreffenben  ©efege  ju  ocr» 

beffern  unb  ju  ocrfd)ärfen. 
Süberbithmarfdien,  ben  16  Januar  1898. 

H.  I.  K.. 

lieber  hie  $r|inating  Irr  §riMfäl|igkttt  Irr  $iltarfimiB. 
91on  $.  W   0   S c   wo  1 1>. 

3n  31r.  50  bes  41.  Jahrganges  bes  latibto.  Temperatur  eine  Samenprobe  höhere  Sleitnjahlen 

SBocßenbiattS  habe  ich  Hiittbcilung  über  eine  Her  liefern  fantt  als  bie  .Heimprüfung  bei  80  0   C.  ergeben 
famtnlung  ber  Horftäubc  ber  Samen  Gontrol  Stationen  hat.  ferner  hat  fidj  hcruuogeftellt,  bah  bie  Heim 
in  fjallc,  bie  jum  Jmcrf  berGinigung  über  bie  Unter  fäl)igfeit  mancher  Santen  oon  einem  SPedtfcl  ber 

fud)ungSmett)obcn  oeranftaltet  war,  getnad)t.  3«  ben  Temperatur  günftig  beeinflußt  roirb.  Unter  per» 
nadtftehenben  Jeden  »will  id)  junädtft  bie  bort  gefaßten  febiebenen  .Heimungabebingungen  erhält  man  alfo 

Hefd)lü|fc  über  bie  Heftimmung  ber  Mcimfäßigfeit  bc.  |   unter  Umftänben  oerfeßiebene  .(tcimjahlen  unb  es  ent 
jpreeßen.  ifteßt  bie  Jrage :   welche  Heimjahlcn  ftnb  bie  richtigen? 

3Bie  befannt,  fantt  jeber  normal  feimfähige  Ter  Snnbroirtb  roirb  biefe  fyrage  baltin  beantworten, 
Same  jur  .Heimung  gebradtt  werben,  roenn  ihm  baß  biejenigen  Stcimcrgebniffc  bie  richtigen  ftnb,  wcldje 

Jeudttigfeit,  Stuft  unb  'Bärme  in  pajfenber  ffleife  jur  i   ber  .Heimung  im  Hoben  am  uädiften  lammen.  Ta 
Herfügung  geftellt  toerbett.  Tiefe  brei  Jaftoren  ge  !   gegen  laßt  fid)  nun  eittwettben,  baß  bie  Hcitnergcßs 

nügett  bei  allen  Santen  jur  normalen  Heimung, 1   nijfe  in  oerfeßiebenen  Hobenartcn  ebenfalls oerfdtieben 
aber  uerfdtiebene  Samen  ftcllen  häufig  ocrfcßiebeite  1   finb,  toeil  jene  brei  gactoren  aud)  im  Hoben  wecßfeln. 

Üliiforberuitgett  au  bie  Quantität  biefer  einjeltten  Jat  1   Hußcrbem  fommen  im  Hoben  noch  oerfchiebctte  Tiitber. 
toten,  unb  inSbcfonbere  ift  bies  befannt  oon  bet  niffe  in  Hetracht,  bie  bei  ben  fiinftlidjen  Heimbetten 
Temperatur.  _   Segen  roir  uoraus,  baß  Stuft  unb ;   wegfallen.  Tßatfätßlicß  hat  fid)  ergeben,  baß  bie 
SBaffcr  in  pajfenber  SBeijc  gegeben  finb,  fo  leimen  j   Heimjahlcn  im  Hoben  in  ber  Hegel  geringer  finb  als 
bie  allermeiften  Samen. Ülrtcn  bei  einer  Temperatur  Die  in  fünftlicßen  .Heimbetten  beftimmteu.  'Bollen 

oon  20 0   C.  Tod)  ift  biefe  Temperatur  mdit  für  roir  aljo  ben  gelboerfud)  für  bie  Heroertljung  ber 
alle  Samen  Hrtcn  unb  für  jebes  Samenalter  bie  .Heimfähigfeit  tnaßgcbcnb  fein  laifeit,  fo  ftoßeu  roir 

günftigfte,  fo  baß  unter  Umftänben  bei  einer  anberen 1   auf  biefclben  Sdpoierigfeiten  roie  beim  fünftlicßen 
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Sciinbett  imb  au&erbem  ftclicn  fufi  noch  eine  9?cihc 

anbercr  Sdpoicrigfcitcn  ein. 

©ne  onbere  9lrtmort  auf  btc  Srngc:  „welche 

Keimzahlen  finb  btc  richtigen?"  lautet:  bie  höchften. 

Tie  'i*crtreter  biefer  3lnfld)t  glauben,  baß  bie  unter 
ben  günftigften  Keimungsbcbingungen  Üd)  am  beften 

bewährenben  Samen  aud)  bei  cntfprcdjcnb  ungiinfti* 

geren  Seimungsbebingungcn  fid)  am  beiten  bentähreu 

»erben.  Tieier  9lnficf|t  fännen  mir  and)  burdiauo 

juftimmen,  allein  beim  praftifdjen  (fScbraucb  flößt  bie* 

ielbc  auf  eine  unüberwittblidjc  Scbmierigfcit :   bie  2tc* 

bingungen  für  bie  marimale  Keimung  ftnb  nicht  für 

alle  Samenarten  fo  genau  befnnnt,  baf;  man  mit 

Sicherheit  non  jeber  Samenprobe  bttrd)  einen  Sters 

fud)  bie  inarimale  Kcintfäiiigfcit  beftiinmen  faun. 

(SluRerbem  finb  bie  einjelnen  Samcnföntcr  einer 

i!rebe  unter  fid)  nicht  gleich-  burd)  geeignete  Jtu6 
»ahl  ber  Samen  fann  man  bie  Kcimcrgebniffc  fteigern. 

•Öieroon  will  idi  inbeffen  abfehen,  benn  wenn  man 

hierin  eine  Schmierigfeit  erblicfcn  folltc,  io  ift  fic  bei 

allen  Kcimntcthoben  gleidnnäßig  oorhanben.  Sie  mirb 

leicht  unb  fidjer  innerhalb  ber  $eblcrgrenjcn  übers  I 

»unben,  wenn  tunn  bie  Strobe  forgfältig  inifcht  unb 

jur  Keimprüfung  ohne  Üluownhl  abjählt-  SMläbaitn 

folgen,  roie  ich  nachgemiefen  habe,  bie  'Xbincicbungcn 

ber  einzelnen  .Keimprüfungen  ben  ©efeßen  ber  großen  ‘ 
fahlen  l. 

Sltahrfcheinlid)  finb  bie  Stebingungen  ber 

marimalen  Mcimfähigfeit  aud)  bei  ein  unb  bcrfrlbcn 

Tamenprobc  oerfebieben  nach  bem  Sllter,  bei  ein  unb 

betreiben  Samen  'Jlrt  uerfchiebcn  nad)  Stoben  unb 
Klima,  ̂ ebenfalls  ftnb  biefe  Aragen  nodi  nicht  auf= 

geflärt.  Sollte  man  alfo  bie  marimale  Keimfäbigfcit 

beftimmen,  fo  müßten  bei  jeber  'ftrobe  bie  Keimung«* 
bebingungen  fo  lange  oeränbert  »erben,  bis  alle  Ülen 

berungen  bie  Seimfähigfeit  nicht  mehr  fteigerten. 

Ties  Stcrfabrcn  ift  einfad)  unburdifiihrbar  unb  viel 

tu  foitfpielig,  als  baf)  es  in  bie  S'rario  ber  Samen* 

CSontrol  Stationen  eingeführt  »erben  tonnte. 

AÜr  bie  Slrariö  bleibt  alfo  nur  bie  S'iöglichfeit, 

beitimmte  mittlere  Seimungsbebingungcn  fcftjufeftcu 

unb  an  bicicm  illaßftabc  bie  Seimfähigfeiten  aller 

Tomen  ju  meffen.  Tics  Verfahren  ift  nur  juläffig, 

»enn  oon  ein  unb  berfclben  S{robe  aud)  bann  con* 

ftante  fahlen  erhalten  »erben ,   wenn  bie  fcftgcfcßtcn 

Kcimungabcbingungcn  für  bie  oorliegenbe  S(robc  nidit 
gcrabe  bie  mnrimalen  ftnb.  Tics  ift  nad)  meinen 

©fahrungen  burdiauo  ber  Jall,  wenn  fid)  bie  feft 

gefetsten  Scimungobebingungen  nicht  alljiimeit  von 

ben  marimalen  entfernen,  Ter  Sanbmirth  fann  mit 

bicictit  '^erfahren  cbenfallo  jufricben  fein ,   betm  bie  j 
Schlußfolgerung,  baf)  fid)  bie  bei  beftimmten  .Keimung«*  I 

bebingungen  am  beften  bewährenben  Samen  aud)  bei  I 

günftigeren  ober  ungiinftigeren  '-Bebingungen  im  Sfoben  | 

'am  beften  bewähren  »erben,  ift  bur^auS  richtig. 
Sie  meiften  Santen*  Slrten  jeigen,  foroeit  befannt 

ift,  ihre  'DJarimalfcimfäbigfeit,  roenn  fte  frifch  unb 
gefunb  ftnb  unb  2uft  unb  JÖaifcr  in  angemeffener 

Sßeife  \ur  'Verfügung  flehen,  bei  einer  Temperatur 

oon  30  0   C.  Sie  .riallcnfer  'Berfammlung  war  alfo 

|   berechtigt,  auf  ben  SSorfdilag  oon  'Jlobbe,  bie  Seim* 
Prüfungen  allgemein  bei  conftant  20  0   C.  auSjufüfjren, 
cinjugeben ,   was  benn  aud)  mit  nachfolgend  ju  bc= 

fpredienber  9lySnaf)me  jum  Sefdjluß  erhoben  mürbe. 

Ginigc  Santen  9t rten  giebt  es,  beten  marimale 

Keimungsbcbingungen  nur  burch  einen  ÜBechfel  ber 

Temperatur  ju  erreichen  ftnb,  bie  bei  conftanter  Sem* 

peratur  nur  fehr  niebrig  fehlten  unb  deshalb  oiel= 

leicht  feine  unter  ftd)  übereitiftimmenbcn  Seimergebniffe 

liefern.  Tcsbalb  mürbe  (roieberum  auf  Slobbe’s 
Ttorichlagi  befchloiien,  bie  Seimprüfungen  biefer  Santen 

bei  20  0   C.  oorjunebmen,  aber  mit  bem  Unterfdiieb, 

baß  bie  Keimproben  täglid)  6   Stunbcn  einer  con* 

ftanten  Temperatur  oon  30  0   C.  auSgefeßt  »erben. 
Tic  für  biefe  9t rt  Seimprüfung  in  Rrage  fommenben 

Samen  ftnb:  I’oa,  Aira,  Glyceria,  Baldiugera,  A* 
grostis,  Daucus,  Ainus,  Betula,  Tabacf,  3J!aiS. 

Sfetreffs  '.Regulirung  bes  Luftzutritts  unb  ber 

Aeud)tigfeit  laifcn  fid)  leiber  feine  fo  präcifen  'Rn* 
gaben  madien,  wie  für  bie  Temperatur,  »eil  man 

bislang  fein  beftimmteö  'lRaaß  bnfflr  beläßt.  Cs  muh 
bcsbalb  ber  Erfahrung  unb  Ucbung  bes  ©rperitnen* 
tators  überlaffen  bleiben,  biefe  Öcbinguitgen  günftig 

ju  gegolten. 2ßie  bie  Keimungsbcbingungen  herjuftellen  ftnb, 

ift  ben  einjelnen  Samen-Control*  Stationen  überlaffen, 

|   bie  benußung  eines  beftimmten  Seimapparates  nicht 
oorgefchrieben  worben. 

Tic  übrigen  bcfd)Iüffc  ber  f'allenfcr  berfamm* 

lang,  foroeit  fte  ftd)  auf  bie  Seimprüfung  bejiehen, 

will  ich  hier  ohne  weitere  iUotioirung  futnmarifdj 

wiebergeben,  weil  fte  faum  ber  fDlotioirung  bebürfen. 

Tic  ;jal)l  ber  anjufeimenben  Samen  ift  feftgejeßt 
wie  folgt: 

2\200  Körner  oon  Sleefamen, 

3\200  „   „   'liabclholjcr,  ©rasfamen  :c. 
3\  100  „   „   beta, 

2\  100  „   „   buchcln,  ©chcln  tc. 

Varl  gebliebene  Konter  ber  Leguminofen  -   Samen 

werben  nicht  mit  in  bie  Seimfäljigfeit  eingerechnet. 

Tic  fjeitbauer  ber  Meintpriifung  ift  für  jebe 

Samen  5lrt  fcftgeftellt,  ebenfo  bie  3°>tbaucr  nad) 

meldier  bie  KcimttngScncrgie  ju  bemerthen  ift.  34 

nüidjte  hier  bie  plaßraubenbcn  '.'lufjähluitgcn  unter* 
laffen,  es  ftcheti  biefe  Taten  jebcin  .äntereifenten  auf 

ben  Aormutaren  ber  Samen* Control*  Station  jur 
Verfügung. 

Ilrbrr  Pampf^rrfi^tnafililttrn  unb  3trit|bi«bfr. 
9118  fcntiDort  auf  ftrage  9tr.  1   <*uf  Seite  4f»  b. 

3hrc  Arage  macht  mit  :Hed)t  ilnfprud)  auf  bas  baher  tnöglidjft  cingehenbe  bcautmortung  finben,  wenn 

größte  3ntcref)c  ber  weiteften  lanbw.  Sreife,  unb  mag  biefe  auch  feine  crfd)öpfenbe  fein  fann. 

Digitized  by 
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3brc  Aragc  tnufi  uorerft  jcrlcflt  wetten  in  bio: 

„roeldie  Tanipfbrefdimafcbine  ifl  btc  teile?* 
unb  in  bie  onbere: 

„wie  bewähren  fidi  bie  Strohbinber  in  'Iler 

biubung  mit  her  Tampfbreidimafdiinc?" 
3n  SJtcjug  i'nf  bie  Tampfbrcirfwuiidmte  nmfl  ju= 

näcbft  fonftatirt  werben,  ball  nnferc  erften  bentidien 

Rinnen  ber  Krauche  bie  Dlttfgabc,  eine  uorjiiglidjc 
Tantpfbrefditnafdiinc  511  fonftntiren,  weidie  ber  eng 
lifdjen  minbeftenö  ebenbürtig  iil,  ganj  .auogejcidinet 
gelöft  bähen,  nnb  ber  8anbroirth  nicht  mehr  nötbig 
hat,  bau  englifdic  Aabrifat  in  beooruigcn,  ba  bie  in 

Teutfdilanb  gebauten  Ihafdiinen  gleich  (Suteo  unb 
gleich  nie!  wie  bie  etiglifdien  teilten. 

Ter  .t>ciT  gragcftellcr  hat  gaits  liedit,  wenn  er 

beionberO  'Werth  auf  bao  Strobfdiiittclwcrf  (egt  unb 
wir  möditen  beim  nodi  hinjufügrn,  man  ad)ie  midi 
auf  möglichft  grofie  Siebfläcbcn ,   benn  ber  ganie 

Trcfdiapparat  ift  nur  Iciftungefähig,  wenn  bie  hinter 
ber  Trommel  arbeitenden  Theilc  and)  entfpredienb 

groji  bemeiien  finb.  I 
'Sou  ben  nach  biefen  WrunbfäBen  gebauten  1ha 

fdiincn  nennen  wir  bie  beo  „Kcrgeborfertfifenwerf«", 
bie  001t  „8anj  in  Klanitlieim"  iowie  bie  mm  „biarett 

in  Klagbcburg",  alle  auf  bem  (Scbiete  beo  'S'refch- 
ntafdtinenbaue«  rcnonnnirte  girrnen,  bereit  ,vabrifate, 
namcntlid)  aud)  bie  Tatnpfbrcfdimafebiiicti,  iid)  eiiteo 
uor, täglichen  :Hufeo  erfreuen. 

3n  Titbntarfchen,  meldieo  bicht  befettt  ift  mit 

Tainpfbrcfdimafcbinctt,  finben  wir  bie  Kcrgeborfcr 
Tautpfbrcfd)innfdiine  oormiegenb  nertreten  unb  ba  be 

fnnntlich  bort  in  ber  Klar)  dl  bie  hödiftcn  'Jfnforbe* 
rungen  an  eine  Tantpfbrcfdimafcliinc  geftcllt  werben, 

fo  ilt  fdwn  bie  ftärfere  'Verbreitung  biefer  Kiafdjhtc 
ein  fidjerer  Kcwci«,  bafi  biefelbe  jeher  aitberen  gleidi 
werthig  ift,  in« be) onbere  attdi  ben  englifdieu. 

lila«  bie  Kcrgeborfcr  Dfafcbine  jebodi  uor  allen 

anberen  miojeichnct,  b.  i.  bie  eracte,  gewiffenhafte 
Arbeit,  bie  natürlich  wieber  bie  gröfite  .yaltbarfeit 

unb  beit  leiditeften,  fieberen,  guten  (hang  jur  AOlgc  hat. 

'Jludi  über  ba«  beionbero  gut  fonftruirtc  Schüttet 
wert  ber  Klafehinc  ifl  nur  (buteo  |u  hören  unb  bie 

Sicbflachen  haben  alle  fel)r  grofie  fHbmcfftmgeii,  iobafi 

bie  Steinigung  eine  uortiigliche  ift.  Sic  gröfite  (hat 

tung  ift  aufierbem  mit  MarfrcinigungOapparat  uer» 

feficn. 
'Wao  uoit  ber  Trcfdunnfriiiitc  gilt,  trifft  nicht 

minber  bei  \>er  ingeliörigen  Vocomobile  )u  unb  co  fei 

fpeeiell  auf  bereit  fo  aufierorbentlidl  gleidimafiigcn  ('lang  ‘ 
hingewiefen,  ber  namentlich  er:,ielt  wirb  bnrdi  ben 

felbftthätigen  'latent  (Srpanfioitöregulator.  Tiefer  :Mc 
gulator  wirft  birect  auf  bie  Scbicbcriictierttng  unb 

geht  infolge  befielt  bie  üocomobilc,  ob  belaftet  ober 
leer,  abiolut  gleichmitfiig,  ein  Körnig,  ber,  abgefetjcn 

uoit  ber  baöurcb  bebingten  größeren  £>altbarfcit  her 
Klafchiitc,  uor  allen  Singen,  gan, 5   bebeutenb  Tantpf 

unb  fomit  Rahlen  erfpart.  (fo  finben  fid)  foldie  bei 

ben  Kcrgeborfcr  SJocomobilcn  uor;  eo  ift  tut«  nicht 

befannt,  ob  bie  anberen  genannten  Aabrih'it  ioldje  uer 
wenben. 

Kei  ber  uitoennctblicbcn  ungleichen  'Jlrbcit  beim 
Treidien,  fitnn  inan  bei  anberen  Voeomobilett  oft  be 

obaditen,  bafi  fehr  viel  Tantpf  (b.  i.  Wöhle  1   uerloren 

geht. 

Ter  Strohbinber  ift  bort,  wo  mau  'Werth  auf 
feftgebunbeneo  Stroh  legt,  um  baffclbc  beffer  uer 

ftauen  511  fönnen,  fidicr  am  Klag,  and)  ba,  wo  eo  an 

Leuten  tunt  Strohbinben  fehlt,  aber  bie  'Jlrbcit  mit 
bem  Strohbinber  wirb  fidi  immer  höher  ftelleu  alo 

.yanbarbeit  unb  eo  müffeit  beohalb  fteto  ;fmctfm«j|ig* 
feitofragen  barüber  eulfebeiben,  ob  mit  ober  ohne 
I   Strohbinber  ju  arbeiten  ift. 

(fo  werben  foldie  'Jtpparatc  geliefert,  bie  feft 
mit  ber  Trefdmtafdiine  uerbuiiben  (Vornoliici  mtb 

foldie,  bie  auf  Stöbern  gebaut  finb  unb  bei  Kcbarf  ber 

Trefchmafdiiue  augehiingt  werben;  bie  [entere  21  rt  ilt 
jebenfallo  uor,|ii|ieheit,  ber  Krcio  flellt  fidi  auf  ca. 

1150  111  f.  'Jluofimft  über  (enteren  fattn  'ihnen  verr 

y.  Kofi  Telingoborf  bei  'Jlhrenoburg  geben,  ber  mit 
ioldietn  'Jlpparat  arbeitet. 

Slrbrr  flrirolrum  Motorrn. 
3n  Dir.  27  b.  Kl.  Jahrgang  1890  braditen 

wir  einen  'Jlrtifel  über  Ketrolcummotorcn  nnb  mufiten 
bereit  Unjuläitglidifcit  im  l'leiercibetriebe  betonen 

unter  beut  'Vorbehalt,  bafi  bie  Klotorcn  iid)  beohalb 
wohl  buch  für  anbere  lanbwirthfctiaftl.  Ketriebe  fehr 

gut  eignen  fönnten. 

'Wir  bringen  niinnichr  einen  'Jluotug  auo  bem 
Keridite  ber  (hewerbefammer  für  Sdileowig  yolftcin 
511  Wiel,  welcher  bei  ber  Umfrage  in  ber  Kronur,  be 
treffenb  Einführung  Heiner  Ktotoren  uir  .ycbttttg  beo 
(Scmcrbcflaiibco  erhielt  würbe.  tfo  fdieiitt  bamit 

Capitain’o  Ketroleuntmotor  allen  Dlnforbcrtut 
gen  au  einen  ioldien  'Jlpparat  ,|ti  genügen,  weohalb 
wir  benfelben  midi  ber  Keaditung  im  lanbwirthfcbaftl. 
Ketriebe  empfehlen  möditen. 

„   Klan  muff  biefen  Klotor  einen  ('laomotor 
nennen,  weldjer  fiel)  in  einer  fumreidien  Konichtung 

bao  nothwenbige  erplobirbare  (haogemenge,  genau 

nadi  Kcbarf  regulirt,  in  flcinfirn  Klengen  ftofuueife 
felbft  crjeugl. 

•Jllleo  liegt  ba  bei  an  biefem  Klotor  io  tu  iagen 
jebetn  tfaien  ocrftünblich  flar  \n  Tage. 

Tic  Seifmngofähigfeit  wirft  übemfehenb:  man 

treibt  in  grofjen  'Werfftättcn :   (Schlafe,  Kohnnaidiiiten,’' 
Trelibänfe,  .yoltbcarbcitungomnicbincii,  electrifche  Din 

lagen  11.  a.  nt.  bio  jur  uollfleit  'Jliiomituing  ber  Wraft 
mit  einem  jweipferbigen  Klotor,  ber  etwa  300  Wilo 
wiegt  unb  auf  ca.  breiuiertel  Quabratineter  Wrtmb 

fläche  montirt  ift.  .fjicr  wirb  bei  uoller  'Jluonubung 

in  john  'Jlrbeitoftunbcn  für  ben  iweipferbigcu  Klotor 
für  Kif.  1,60  bio  Klf.  2,  'Petroleum  unb  Schmier 

öl  gebraucht,  alfo  bie  'Jlrbeit  uon  ad)t  Stabbrchern  für 
biefen  geringen  Dlrbeitopreio  erzeugt. 

Walfulirt  ntan  auf  Kafio  biefer  Stefultatc,  io 
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werben  biete  ©crffmttcn  bao  Sfrbcitomatcrial  ibrefi  in  ber  neuen  'Iflofmuuq  mit  erneuerten  llmftänben 
(iveipfcrbiflcn  Vintoro  imfirenb  eincö  Zethrco  von  unb  tfoften  nücber  \\i  bcfdxutcn  fiat,  io  gewinnt  man 

300  9Crbeitotaqcn  mit  'Dif.  480  bio  000  beidiaffen,  bic  Ikbcrjcußung,  beiß  biefer  Petroleum  'AWotor  ßcrabc 
UHitjrcnb  jeber  Vcfi&cr  cineo  >n>cipf erbitten  (Soomotoro  bem  ficineu  ('Jciverbetrcibcnben  unbeendbare  prnftiid)e 

fei  eo  ein  3nftcm  lvcldieo  eo  molle  weiß,  boj?  Vort  l>ctlc  bietet, 

er  iold)c  ifeiitiinß  nirfit  unter  tVJf.  900  bio  1000:  immer  ber  (Sebraud)  bco  Petroleum  '.Olotoro 
pro  ̂ nbr  bnt.  !   nicht  io  bequem  unb  auch  nid)t  ejanj  io  reinlid)  fein, 

Ti'cnu  man  im  Weiteren  ficht,  mie  bieie  Vc  alo  ('Jno  unb  elcftriidje  tfraft,  qerabe  in  ben 
irolcitiu  Victoren  ohne  große  Vorbereitungen  pim  Mrcifcn,  in  meldien  heute  nodi  bic  Petroleumlampe 
betriebe  fertig  gcfieUt  finb  unb  folchco  mit  bett  um  unb  ber  Vetroleumbccrb  bao  unbeftrittene  Vorrecht 

ftänblidjen  unb  tbcuren  Zuleitungen  $u  ben  (Saofraft  behaupten,  bco  iparfamen  Vetriebco  wegen,  ba 
mafdjinen  ucrglcidjt,  wenn  man  beben  ft,  baf;  ber  reiht  fidt  ber  Petroleum  Viotor  alo  brittco  unb  bc^ 

.yanbmerfer  beim  Umzüge  mit  bieicm  Petroleum  Viotor  bcutcnbfteo  Petroleum  >>auoutcnftl  an. 
io  gut  mie  mit  jebern  feiner  anberen  Viöbcl  jiclwn  3o  Icinge  nicht  nod)  ctmao  Veffcreo  a   iftritt,  ift 
fann,  ohne  an  feftliegcnbe  rtiohrlcitungcn  nnb  9t n   bieie  cinfadje,  billige  unb  ichr  fparfetme  Vetricbofraft 

lagen  gebunben  31t  fein,  bic  er  hier  uiriicf  läßt  unb  entfchiebenbaoVcad)tcnomcrtheftefürbao.vitcingcivcrbc." 

%nf  bem  öffentlichen  3dblacfctbofe  in  Pirt  finb 
im  Wonat  Tezember  1891  ge  fchlachtrt :   04  Odrfcn,  10*2  fd)werc 
Bullen.  ‘255  Kühe,  128  fette  ÜLuicn,  73  leichte  Nullen  unb 
37  Starten  unter  2   fahren,  Al!»  feite  Kälber,  1   St«  Schweine, 
327  Schafe,  318  Stimmer,  3   3iqpu*  023  nüchterne  Kälber 
unb  98  Vfcrbc.  Jufammen  4   433  Zhicrc.  Hicroou  finb  be 
anftanbei :   a   an  gangen  Zitieren :   1   Bufle  unb  12  Kühe  — 
Xubcrfulofc;  1   Aul)  —   lt»il(branb ;   4   Schweine  —   Tuber* 

fulofc;  1   Schwein  Cachexie;  2   nüchterne  Kälber  '#rüh* 
gebürt  (Unreife» ;   1   nüchterne«  K alb  —   eitrige  »an cbfcdcntgün’ 
bung;  3   Bf  erbe  (fämmtlicb  als  flothicbladjtuHg  ciitgelicfert  i 
1   wegen  blutiger  Bcfdiafienbcit  bcS  ftlcifdnS;  I   wegen  roeta« 
statischer  £ungcncntgfinbitng  in  ̂ olgc  branbiger  Wclcnfcnt* 
(ünbung ;   17  wegen  Xüuitbarm*  unb  BaucbfeUcntjünfcwng.  b. 
an  Crgaucn  unb  Ibcilcu  uoii  Xhictett :   8   flinbcrliutgcn  — 
Gchinotoffcn ;   1«4  bo.  Zubcrfufofc;  5   9tinberlcbern  — 
(Tdjinof offen;  1   Do.  —   Tuberfulofc;  «   bo.  —   Ggcl;  1   bo. 
—   Stbfccffe;  550  Schäftungen  —   £uiignibaarwürwcr ;   50  bo. 
—   Gthinof offen;  2   Sdjaflcbern  IScbinofoffcn ;   45  bo.  —   Ifgel; 
22  (Schmetnefungcn  unb  14  Sri)  meinet  eher  n   —   Tubcrfulofe. 
tferner  oon  oerfchiebcncn  Xljieren :   41  Suttgen  Pleuritis. 
Oed  ei«,  Goncnimrntc ;   45  Sehern  —   Concrumcnte,  Sclerose. 

narbige  Atrophie:  4   flirren  —   cmbolifche  fliereuentjünbung, 
ffiaffcrfudit ;   1   Guter  —   eitriger  Catarrh;  2   £vrgcn,  13  Brufr* 
feile,  8   Bauchfelle,  5   ftanfeu,  1   Btilj,  1   Uterus,  bioerfe  fletje 
unb  Türme  —   Tutvrfulofe;  8   ivrjfchläge  oon  Kälbern 
iGingcffibrtc*  Jlcifch)  —   ejäulniß;  48  kl.  Jlcifct»  wegen  blu 
tiger  Befcbaüenhcit.  flttfterbcm  lö  ungeborene  Kälber. 

iWaftoiehauOflellung  in  Hamburg,  sieben  beit 
OVelbprctfen,  welche  in  bem  Urogramm  ber  ?liis Heilung  inner* 
halb  ber  einjelncn  Äonfurrenjflaifcu  ausgefchrieben  finb,  werben 
auch  4   golbenc  unb  einige  filbernc  SWebaiUcn  bcS  Hamburger 

Senats  jur  Sertheilung  gelangen.  Ter  edfleöwig  ̂ oltteinifdH* 
Sanbir.  Genera locrein  ha:  fein  Untere ffc  an  bem  Unternehmen 
Mttnbct  burch  bic  Bewilligung  oon  300  3Kf.  mit  ber  Be* 
fHitimuna.  bafe  biefe  Summe  in  fyonn  oon  ̂ ufdjlag^prcifen 
für  StuSffteUer  aus  ber  flrooin}  Berrocnbung  finbeu  foll. 

tritie  gleiche  Summe  unb  mit  berfelben  Beüimmuug  für 
vlusfteller  ber  ̂ rooinj  ̂ anttooer  hat  ber  Zentral  ?tusfchuft  ber 
königlichen  Sanbwirthfchafts^cfcllfchaft  in  Celle  geftiftet  unb 
bem  Komitee  jur  Verfügung  geitcllt. 

Programme  unb  Änmelbcbogen  finb  oon  bem  Momiie  ber 
Hußftcllung  in  Hamburg,  vagerftrafte,  ju  beziehen. 

*   Weferat  ber  Preiorommiffipn  cur  3$ca»if* 
fichtigung  Der  9>robftrier  ^tcferbaufchule  Aber  bie 
am  9-  b#  ÜRtO.  pprgrnpmmene  9teuiflpu  biefer 

Schute.  Tie  probfteicr  'Äderbnuj^ule  ju  ©Aönberg  i.  6. 
unteritcht  ber  91  uf fid)t  einer  oom  itreifitage  bed  Ärcifcs  ̂ loen 
gewählten  Mommiffion.  Tiefe  Äommiffion  hat  bie  9tcferbau* 
fchulc  itänbig  ju  überwachen  unb  alljcihrlich  minbeftcnS  einmal 

eine  Wecifion  berfelben  oorjunehmen.  Tie  biefijäljrigc  Sicoifion 

fanb  am  Sonnabenb,  ben  O.  b.  3R.  ftatt  unb  gab  ber  Äom» 
miffion  Beranlaffuug.  ihrer  augerorbent liehen  Bcfri.bigung  über 

ben  Staub  unb  bie  Gntwicfelung  ber  Schule  'ÄuSbrurf  ju 
geben.  Tie  Schule  ftebt  ic|>t  im  brittcu  Semeftcr  ihres  Be* 
flehend  unb  wirb  jur  i|eit  oon  36  Schülern  befucht.  sieben 
bem  Tircftor.  bem  früheren  lanbwirihichiftlichen  BJanberlchrcr 

Dr.  Bfönniö,  fuugireu  als  Sehrcr  bic  Herren  tiberl  unb 
löcijbcn.  Tie  Sdiülcr  ber  erften  Piaffe  befmben  fich  ie^t  im 

b ritten  Schul*  unb  im  ̂ weiten  theoretifchen  Semeftcr.  Ta§ 
(weite  Schulfemefter .   ber  vergangene  Sommer,  ift  oon  einem 

grofecn  X heile  berfelben,  bem  'Programme  ber  Schule  qetnäfj, 
auf  Scbrnrirthfdjaf Jen ,   (um  gweef  ber  praftifd)cn  Kutbilbnng 

:   oerbracht  worben.  Bon  ben  Schülern  bei  ber  Piaffen  werben 

aud)  in  Wefcm  ffiinterfemefter  wleber  allwöchentlich  unter 

Setiung  bes  Tireltors  '29irtbfchaftsbefuhtigungeu  oorgenommen, 
beren  Jtcfultat  bann  in  fchriftlichcn  9(ufffihcn  wicber(ugeben 
ift.  Tancbcn  werben  oon  ben  Schülern  felbftftünbigc  Üufßfe 

über  fragen  aus  ber  Bobenfultur,  Tüngertchre  unb  Iljicr* 
nicht  perlangt.  Tie  Arbeiten  ber  Sdiülcr  werben  in  9lrbeitS« 
ft unben  unter  ?lufficht  ber  Sehrcr  angefertigt. 

Tie  oon  ber  flreiSfommiffion  oorgenommene  SHcoifion 

1   roffjog  fich  junüdjft  in  ber  'Bktfc ,   bah  bie  Sehrcr  fucccffwc 
in  ben  beiden  Piaffen  eine  Prüfung  ber  Schüler  ocranftalletcn. 
;^n  ber  (weiten  Piaffe  (crftcS  Semeiter)  prüfte  SaubwirthfchaftS* 
lehrer  Gberl  in  Bhnfif  unb  (fhetnie,  ber  Tircftor  Dr.  iUönniö 

[teilte  fragen  über  bie  BerbamitigSorganc,  fowic  über  bic 

Zufammenfcbung  ber  Suft,  befonberö  in  ̂ Hücffidjt  auf  bi«  in 

[   biTfclben  enthaltenen  Bilje  unb  beren  BLUrfung.  o»  ber  erften 
Piaffe  ((weites  theorctifches  Semeftcr)  prüfte  SaubwirthfchaftS* 
lehret  .fviibcn  in  3Mafd)inenfunbe  unb  Pflanzenbau,  ber  Xiref* 
tor  Dr.  ptönniS  wühlte  9lb|chnittc  aus  ber  X   hier  jucht  lehre, 
i   Verbreitung  be:  JHinboich=SH affen  in  6th(eSwig*$>ol|tcm  unb 
beren  rfiarafteriftifchen  irigenfd>aften),  ^üttcrungslchrc  ifäuflidje 

Üraftfuttermittel  unb  beren  Gigrofchaftcu  unb  'Jtährwirfung) 
unb  Bobeufultur.  Tic  Antworten  ber  Schüla-  tu  beibcu 
Piaffen  jeigten  erfreulidie  ffenntniffe,  waren  flar  unb  beftimmt. 

32 ach  Beruhigung  ber  'Prüfung  unterzog  bie  äominiffion 
bao  neue,  erft  feit  bem  S>erbfte  porigen  ̂ ahrcS  bejogeiu*  Schul* 
gcbüubc  einer  cingchcnbcn  Berichtigung.  Tiefes  neue  Schul* 

I   gebüubr  cntfpridjt  in  hohem  ÜÄafje  allen  ju  fteUcnbcn  'Mn* foiberungcu  unb  enthält  alle  nothweubigen  Sammlungen, 
Bibliothef  unb  Saboratorium. 

'Jtach  ber  Bcfuhtigung  bcS  SdrulgehÜubeS  trat  bic  Preis = 
fommiffiou  mit  bem  Kuratorium  ber  Schule  (u  einer  jwang« 
lofen  Bcfprechung  DeS  gegenwärtigen  ^uftanbeS  unb  ber 
weiter  ju  oerfolgcnben  •ficie  ber  Sdpitr  jujammen.  9t 0 fettig 
war  man  ber  Vnfitht,  Oaf?  bie  Schule  bisher  oorjüglidieö  gc* 
leiftct  höbe  unb  auch  für  bie  Z^funft  3U  ben  heften  Hoffnungen 
berechtige.  Ter  $lan  bcS  Kuratoriums,  baß  Programm  wr 

Schule  burch  bie  Ginriditung  eiucS  furjeu  SomtnerfurfuffeS 

für  folchc  junge  Sanbwirthe,  welch«  W0cn  ihrer  h«h««n  Schul* 
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bilbung  Rdcrbaufeulen  nirfjt  befiu&cn  motten  unb  an  bem 

Bcfuth  oon  I üiib ic'irt b'fbaf t   [irfft-n  £>od^fd)uIni  aud  irgcnb  rocldicn 
Srünbcn  ocrbinbcrt  fmb,  ju  cruicilcrn.  fanb  bic  lebhafte  Billigung 
her  .ttrciörommifftoii. 

So  (teilt  fich  beim  bic  Brobfteicr  Slrterbauftfiulc  nlo  ein 
iniCTeffuntes  Reugebitbc  boe,  rocldicä  ’iri)  lotoobl  oon  ben  big* 

berigen  ..?l<ferbaui<bulen"  icic  »on  ben  „lunbmrthfeofttitben 
SCinterfcftulon"  mcfcntlid)  unterfeeibet  unb  nxidics  burd)  feine 
liigenurt  nnb  iiamcntlidi  burd)  bie  jnfleinolife  oottjogeue  Ber 
binbung  brr  ̂ rariö  mit  ber  Theorie  geeignet  erfeeint,  bem 
lonbioirtliidiaitlidicn  llr.tcrriditsuvfcn  neue  ttVcge  ju  roeifeu 
unb  ber  ganbrnirthfeaft  unterer  ganjen  Bropinj  jum  Segen 
ju  gcrcidicn. 
Tic  fircisfommiffion  jur  Bcaufflditigung  berUrob- 

fieicr  Äderbaufebule. 
Ramend  bcrfrlbcu: 

(gcj.i  Otrof  Man  bau.  gunbralh-  i   gcj.lT.o.  SB  u   d)  nm  Ibt  »Reuborf. 

*   t*f*  mildusirtbfdiaftlidir  ‘Herein  wirb  feine 
biefljöbrige  Wcneealrerfommlung  om  Montag  ben  15.  ftebruar, 
oormltiagp  11  lllir  unb  eo.  Ticndtag  ben  1B.  Februar  oor 
mittags  10  llljt  in  Berlin  im  Jiotcl  Beiftol,  Unter  ben  Sinben, 
iibhaltni.  lagcSorbnung:  1.  0<fd)äfUiibc4.  2.  Bericht  ber 
ftommiifion  über  baS  drgebnift  beb  ?lrei8'?tnSfdirciben5,  bie 
Rettbeftimmung  ber  Mild)  brtreffenb.  Referenten :   bie  ivtren 
Dr.  £   dito  bt  Miel  unb  B.  Mort  int)  •Berlin.  3.  Heber 
Mildjobjonbming  unb  bie  in  ÄleinboMopiau  gemadilen  Be. 
obadilungen.  Befer. nt:  fterr  frofeffot  De,  Jleifdjmonn. 
ItönigSbcrg.  4.  Tie  Siebung  ber  Sdfefobrifation  in  Teutfdilaub. 
Referenten;  bic  Öerten  Celonomferath  Bcterfen  ■   (rutin  unb 

Dr.  WraeffiStorgarb  in  flomniem.  5.  ‘Heue  (SrfdKinungcn 
unb  Crfobmngen  out  bem  Bebiete  ber  Mollcrei  Tedinif.  Sc 

ferent:  Sjorr  MoUerci  L'onfulent  R on nebe rg > Roftocf.  0. 
Stellungnahme  bes  mildunirlbfdwftlieben  Serein«  jur  Befebiefung 
ber  (ffiicagoer  JBelt-aubfteDung.  7.  empfiehlt  es  fidi.  auf  bie 
Bcronftalmng  einer  111.  beutfeen  MoUctci-SluSitellung  hinju 
mirlen?  Referent:  ivrr  (Suisbefifjer  $   1   eb n •   gitptentbal.  — 

,vür  Sonntag  ben  14.  ff-ebruor  ift  für  bie  Mitglieber  eine  ge- 
feOigc  Bereinigung  in  einem  referuirien  3immer  bea  „Spaten, 

brau",  Jriebridftteaße  172,  abenb«  8   lllir  oorgefeben. 
*   ttnterrlditbfnrfe  filt  praftifrhe  t'onbipirtbe 

finben  in  biefem,  mic  in  früheren  fahren  micber  an  ber  lanb< 
loirthfeaftlithen  Snidifenle  in  Berlin  ftatt  unb  jroar  in  ber 
RJocbe  oom  8.  bis  1:1.  gebruor  1892.  Programme  Rnb  burdi 
bas  ftoehfeuI.Sefretoriat,  Berlin  N.,  ̂ noalibenftrafie  42,  ju 
bejiehen. 

*   T^U  3»lt  ber,;flti«faattn  rfieft  immer  näher  unb mir  muffen  nun  baran  benfeti,  mit  toeldjcu  neuen  Betreibe 
Sorten  mir  Hetfudie  madjen  motten  ober  roelthe  neue  erprobte 
Sorten  mir  anfeaffen  motten,  fflle  häufig  muffen  mir  nicht 
fdilecSt  bebient  roerben,  menn  bic  hefte  SÖotmaare  oergriffen 
ift.  Bei  ben  ju  machenben  Berfudien  mit  neuer  Saat  möchten 
mir  auf  ben  Sedisiimtcr  Y>afer  hingemiefen  haben,  mefeer 
fiel)  burdt  ein  ooffed,  roeiiieS  unb  idiöncs  Jloru  nuSjcidmct, 
bobei  ift  er  miberftonbSfähig  gegen  .Hälfe  unb  Säfte  unb  nimmt 
mit  einem  fanbigen,  mehr  mittelmäßigen  gonb  uorlieb,  roeshalb 
man  ihn  auch  im  banrifeen  äöolbc  gut  gehoben  fieüt. 

äkrciitSnadjrirtitni. 

Vonbtp.  Ulanbeilebrc  r. 
Ter  uutcrjeidmetc  Watibcrlehrcr  mirb  anroefenb  fein  in 

bat  Iterfanuuhingcn  folgenbcr  ©ereilte: 
nm  2.  ftebruar  in  Starbn, 

„   3.  rr  „   Strafrburg  i,  A., 
pp  4.  „   „   Süberbrarup, 
io  5.  ff  „   Aortorf, 
»   6.  .Hettinghufen. 

&   i   c   l ,   24.  Januar  1892.  Dr.  SH  r   c   i   Ij  o   l   j. 
SopbiiMtblatt  83. 

3«r  ©fflrßnbunfl  eint#  Vferbejucfitoerein*  im 
fflblichen  mürbe  am  15.  b.  9R.  im  SttabnbofSfjotel 
in  laarftebt  eine  ̂ erfammlung  ab^eljaltcn.  Tic  ̂ ujammen« 
jtcüuug  ber  angegangenen  SÄitgliebcrliften  unb  einige  2fn* 
mdbungen  in  ber  Skrfammlung  ergab  ben  SHcitritt  non 

233  SRitgliebem.  Tie  Vortage  ju  einem  Statut  nutrbc 
berat hen  unb  angenommen ;   ber  herein  fdjlicftt  fict)  öanarf) 

bem  3?erbattbe  ber  f(btcötoigfcften  ̂ fcrbejud)toercinc  an  unb 

erfennt  bamit  bie  ̂ Statuten  'Herbattbes,  fomic  baS 

barin  beftimmtc  ̂ ut^tjicl  an.  ben  Soritanb  be4  'TcrctnS 
mürbe  SH  a   f   dj »   Tornböbe,  5t  n   u   t   b 1   Sörcbel,  £*.  Ä   r   o g « 

$oitbof  unb  $>.  $tol l anbcriOJrumb^  geroäbU.  —   Ter  Ser« 
eittöbejirf  rourbc  in  23  Tiftrictc  eingetbeilt  unb  für  jebat  ein 
liftriaömann  geroüblt.  Sobann  nmrbe  über  SRittet  jur  Hebung 
ber  Sßferbqu du  oerbanbelt  unb  ber  Storftanb  beauftragt,  bic 

Scrbeffcruitg  beö  >>engftmatcrinlß  burd)  SHadifucf)en  bei  ber  s 
Äönigt.  ©eftütöijcrivaltung,  fomic  bureb  'üturegung  unb  Uuter= 
ftübung  jur  9tnfcbaifung  non  befferem  ®Jatcrial  förbern  ju 
helfen.  Tic  ̂ erbefferuttg  beö  Stutcnmatcrialß  foff  burd)  ?ln> 
tauf  oon  tvoblen  angeftrebt  merbeu,  meltbe  burd)  Sennittelung 
beß  SerbanbSöorftanbeö  im  9?crb  a   n   bßgebict  ju  faufett 

unb  burd)  öffattiidien  ?5erfauf  im  Scrcindgebict,  micber* 
um  ju  oerbreitat  finb,  mit  ber  iVrpflidjtung,  ba§  bic  ermorbenen 

^oblat  nad)  erfolgter  Äörung  im  'Jllter  oon  4   fahren  bem 
^engft  jujufübrat  unb  minbeftatß  5   Sur  äu  k* 

nuben  finb.  IJine  SBorlagc  toeltbe  als  lHeri(bt  an  bic  Tireftion 
bes  lanbmirtbftb-  ®cncralocreinS  über  ̂ ucbtgebietSoeränbening 
unb  uom  ̂ orftanbe  cinjurcidicn,  erbiclt  bie  Doüe 

3uftimmuiig  ber  söcrfammlung. 

*   I^rr  lanbtoirthfcfiaftUfiie  Herrin  •.  b.  (Piber 
hielt  am  iO.  b.  SDi.  in  3cetb  eine  0ibung  ab,  in  mcldtcr  bic 

SSttgler  'fjfcrbcjucbt^lngclegenbcii  jur  3pradje  fam.  Ta  biefc 
Angelegenheit  bem  SJercin  jiaulid)  fern  liegt,  fo  formte  biefer 

ju  ber  Jvragc  ber  (Mleid)bea*d«iguug  beiber  ̂ wditrithtungen,  beS 
falt;  unb  befi  manublütigat  itfcrbeS,  in  ber  *?anbfd)aft  Angeln 
feine  Stellung  nehmen.  (SS  uuirbe  jebodi  in  ber  Scr> 

fammluug  fcftgcftcOt,  baft  für  baS  (Gebiet  bes  laifbm.  ScreinS 
an  ber  ßiber  bie  auf'fdjlie|lidie  llriimiirung  beö  f   a   1 1 b   l   üt  igeu 

^fcrbeS  crtoünfdit  fei.  —   Tic  barauf  erfolgte  ftcftftellung 

ber  im  'iVreinsbejirf  jur  3l,cht  beimtjten  3<>bl  ber  Stuten  unO 
aitgefbrten  vengfte  ergab,  baft  mit  AuSfdiluft  3d)ioabftcbtS, 
toelcbeS  nidit  jum  Ärcifc  Stblcömig  gehört,  520  Stuten  bes 
faltblütigcu  uttb  40  Stuten  bcS  marniblütigen  ^ferbefdjlagcö, 

fomic  ß   angeförte  $*engfte  fid)  ttn  ̂ iTvinsgebict  befinben. 

'Warmblütige  '5 f erbe  merbat  faft  nur  in  ber  ftcgcnb  oon  Crföe 
gfjüd)tct.  —   'Jtach  IHeatbtgung  biefer  ̂ erhanblungcn,  !)iclt  ber 
Wanberlehrer  Dr.  SHreiholj  einen  inftruftioen  unb  beifäQig 

aufgenommaten  Vortrag  über  Fütterung.  —   Tic  nüdiftc  Ser- 
fammlung  bes  lanbm.  itereitts  mirb  in  Wohlbc  im  9Kai  b.  $. 
ftattfinben. 

*   T>a*  Zbtuptt  lanbipirthfdtflftlldic  Aloflno 
hatte  jur  SHefdiluftfaffung  übet  Angler  itferbejudu  am  15.  b. 
9R.  eine  fehr  ftarf  befuthte  ̂ crfammlung.  9tad)Dcm  ̂ )err  ?unb; 
WoQmarf  barüber  referirt  hatte  unter  Tarierung  ber  trutmidcj 
hing  unb  beö  jefcigen  StatibcS  ber  Angler  ̂ tcrbejucht,  befdtloü 

bic  'Herfammlung  cinftimtuig,  bte  jebigat  Söeftrebungcn  bes 
Angler  itfcrbcjud)tpcrcius  aufredit  ju  erhalten  unb  nadifolgettbc 
Acfolution  an  baS  lanbm.  SXtnifterium  j.  5*.  be5  lanbm. 
ÖeneraloertinS  cinjufenben:  „TaS  Sömper  lanbm.  Rafino 
bcfchlicfet  einftimmig,  für  baS  Heftchen  ber  oon  Sr.  (ryccttenj 
bau  Öerm  SWiniüer  für  2anbmirthftf>aft  feftgefehten 
jirfsabgrenjung  einjutreten  iit  ber  Weife,  baft  öftlid)  ber  fiinie 

Acnbßburg«3len5burg  bic  3ö4tung  beö  ebleit  ftarfen  Wagen» 
pferbcö  bcftelien  bleibt.  Tag  Maftuo,  bau  50  IRitglicber  an* 
gehören,  begrünbet  feinen  5Wd|luft  burd)  J^olgatbcö:  TuS  oon 

Alters  her  hier  in  Angeln  gejüd)tctc  <pfcrb  gehört  bat  faltblü»  > 
tigen  Schlägen  nicht  an.  Seit  bem  3<*hrc  18tl7  haben  bic  So» 
fdjaler  beö  Äonigl.  iraubgeftüts,  berat  gegcnroärHg  in  ttnferer 
9anbfd)aft  7   flatiouirt  finb,  einen  unoerfennbar  ocrcbclnben 
©influh  auf  bie  Sanbraffc  auSjteübt.  Tic  in  Angeln  ftatio 
nirten  itrioat*Tecfhengfte  gehören  nach  ben  amtlichen  Scrjeid)/ 
niffen  fämtntlich  ber  Sanbraffe  an.  Auf  unfertn  feit  1878  faft 

alljährlich  abgehaltenen  Wanbcrthierfc^auat  fämmtlicher  lanbm. 
SJereinc  AitgciitS  finb  bte  Prämien  fatt  ausfchlieftlith  an  ̂ferbc 
mit  oercbcltem  T^puS  gefallen.  Seit  bie  gegeuroartig  geltettbe 

3ud)tbejirföabgrcnjung  amtlich  feftgeftcUt  ift,  finb  jum  Xheil 

unter  Subocntion  ber  Mönigl.  Staatsregierung  unb  unter  Auf- 
mettbung  bebeutenber  ^rioatmittcl  unb  Stcainsbeiträgc  eine 
grobe  Anja^l  mcrthooöa  ^albblutftutcn  auö  ben  ̂ olftcinifc^cn 
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unb  bannioerfcben  SIBmaridicn  etngcfübrl.  melcbe  bei  Serün- 
Setung  ber  beftebenben  3ucbtrid)tung  ben  3ud)troertb  uoBftänbig 
oerlicren  mürben,  ober  bei  Qinfübrung  brr  6Hcld)berecbtigung 
ber  ®efaijr  audgefebt  mürben,  mil  faltblütcgen  £>cngüen  gefreuji 
ju  rorrben  nnb  io  ein  b°d)it  roerlblofe«  3ud|tmater:al  ju  liefern, 
fun  3abn  1^82  mor  »on  bem  ianbgeflüt  ein  (altblütiger  Be. 
fetaler  in  Süberbrarup  ftalionirl,  brr  aber  faft  gar  ni(t)l  bemigl 
mürbe  uns  im  näebitcn  3abre  nid)t  roicbcrtam,  ein  Bemeiä, 

beg  bie  304)  (altblütiger  "}Sjcrbc  in  angeln  uid)i  beliebt  ift. 
^SBenn  fitf)  trobbem  in  manchen  Bcjirfcn  unferer  banbiciiait  ein 

'Settreben  iuubtfmt,  bie  3ud|t  (altblütiger  Sterbe  eiujufübren, io  fönnen  mir  uns  bieten  Qmitanb  nur  baburch  erdäten, 

bafi  man  bie  irrtliütnlitfvc  Sefürrfttung  begt.  baft  burd) 
bie  gegenwärtig  bi«  geltenbe  HucbtgebirtSabgrenjung  baS 
betoübrte  Bferö  ber  bicflgen  Sanbra|)e  tiureb  leidttc  CapaQerir< 
pferbc  unb  Juder  oerbrängt  inerben  fofle.  ®ie  Strröcjud)l 

jeitigt  tebr  langiam  bte  Jrüd)te,  unb  tnenn  ber  31"1<V« 
nid»  ein  ganj  beftimmteS  ̂ }irt  uor  Slugen  bat,  wirb  feine 
SKübe  nie  belohnt  rotrben:  besbalb  begrüßten  oicle  b«  be 

beutenbftcn  3ü<b,ct  Singeln«  bie  feinerjeit  feitaeiegte  3ud)t. 
richtung  mit  grofeer  rrubc,  Mit  Jlectit  (önnen  mir  behaupten, 
baft  bebcutenbe  unb  einfidjtSDoBc  3üd)trr  baS  nunmehr  amtlich 

feftgefegte  3'ei  längft  ins  «uge  gefast  hatten.  Xlefe  mürben 
aber  ben  lüuth  oerlicren,  einer  gebetblichccc  Sferbejucht  noch 
mehr  Opfer  ju  bringen,  mettn  bie  jegt  beftebenben  Serbällniffe 

abgeänbert  mürben.  (Sine  l'Heidjberecbtigung  jmeier  fid)  eon> 
trair  gegenüberftebenben  3u|btritbtungen  mürbe  nach  unterer 

lleberjeugung  ber  9anbr$  'i'jerbijucbt  lehr  roenig  lörscrlich  fein, 
ba  non  ber  Htrujung  jmeier  fo  »erfcbicSener  Sf«befcblägc  nur 

minberroerlbige  Siacbjud)t  ju  ermatten  fein  mürbe.“ 

Hut  bem  tfeferfreifc. 
$rage  Ur.  1. 

Xic  ©emetnbe  SBenfcnborf  auf  ber  ̂ nfel  5cl)marn,  bereit 

Ufiiglieb  ber  Unterzeichnete  ift,  fcea&ftchtigt  für  btc  nachftc  Xrefdj* 
fampagne  eine  Xrefchmafchine  mit  Btnbcapparat  anjufdjaffen. 
Xic  grafte  ift  nun,  toelcheS  ift  bie  befte  SR  affine  in  Bejug 

auf  Stein  brütet) ,   befonbciö  ab.*r  in  Bejug  auf  einen  guten, 
:   praftifchen  Sd)üttelapparat.  Xie  häufigfte  Plage  ber  8anb« 
1   toirtlie  ift  immer,  bafj  bie  Xrefcbmafchinen  rooljl  rein  aus» 

J   brefchen,  ober  es  wirb  mit  bem  Stroh  juoiel  ftorn  a>eflgeorbcitct, 
welches  bann  jum  grofien  Xbeil  oerlorcn  gebt-  —   flufierbem 
fpielen  noch  bie  einfache  Ponftruftion  ber  Ufafrf)ine  unb  eine 

gute  Pornrcinigung  eine  groBe  StoUe.  fluch  über  bie  :trwcf= 
mäfjigfeit  bcS  BinbcapparatS  möchte  roohl  ftatfifdjläge  hören. 
—   Um  fo  mehr  wirb  mir  ein  guter  Statt)  loiUfommen  fein, 
als  bie  ftnfchaffung  einer  Xampfbrefdjmafchine  mit  Binbc» 
apparat,  (Srbauung  eines  Schuppend,  Transport  tu  f.  n>.  hoh* 
Poften  oerurfadjt.  $ft  ben  rnglifchen  Ufafdjtncn  oor  ben 

beutfehen  ber  Borjug  ju  geben  ¥   P.  L.  E.  in  W. 

Kntroort.  Siebe  auf  Seite  41  int  Öaupttbeil  b.  8i. 

grafte  Str.  2. GS  banbeit  fid)  um  einen  Öof,  ber  ca.  30  km  oon  einer 
gröberen  Stabt  gelegen  unb  burd)  Öifenbabn  mit  berfelben 
oerbunben  ift.  Station  befinbet  ft<b  in  unmittelbarer  Stäb* 
beS  §ofcS.  XaS  ju  bem  $>ofe  gebörige  «anb  ift  oon  geringer 
Hüte,  oiel  Sanb,  ber  aber  bod)  bei  binrei<benber  Xung^ufubr 

entfpreebenbe  Grträge  an  Stoggen,  öafer,  Äartotfelit  unb  3öu<b' 
weiten  ic.  liefert.  Stun  fann  Xung  auS  ber  Stabt  angefauft 

merben,  fotoobt  ̂ ferbebuttg,  als  Sdjioeinc»  unb  Stiuboicbbünger. 
Xem  Schreiber  biefeS  mürbe  eS  oon  grobem  Jöertb  fein,  ju 

erfahren ,   toic  hoch  foltbcr  Stabtbünger  toobl  fr.  Station,  alfo 

an  Ort  unb  Stelle  pr.  100  ̂fb.  bcjablt  toerben  fann?  SDeUfpr 

greift  mirb  au  anberen  ähnlich  gelegenen  Orten  bejablt  'i 

—   n. 

Puktlmgtr. 
fBttltitie*  Bütt  gutltrmtlt(l'®lath.  I   20e— 220,  Sfrqu.  8I0,  Ittmmt  fcbmanlmh,  3an.  218— 216,5, 

1   Slpril-SXai  20»-209,26-208,36-210-20B^ ,   iKai  ̂   >ni 
205,7ü— 200,25 — 205/i— 200,5,  ̂ uni-Suli  201I,5— 202,h  - 
204.  3uli*ug.  190  -lH9,f>,  get.  160  %t>.,  «bpt.  215,5. 
Öaftr  loco  167 — 178,  Vfrqu.  101 ,   2lpril>Mai  155,25 — 157, 

Moi.JJuni  unb  JJunhljuli  156,5  157.  Mais  Slprih 'Kai 
121,5.  IRoggcnmcb1  Sh-  0   unb  1   anfangs  malt,  fcfi liefet 

feft  unb  b*>h«,  3on-  unb  Jlan.  ̂ br.  — .   *pril.Kai  28  - 
•27,90  -28,10,  Kai-fluui  27,70-27,90,  3uni.3uli  27,50- 
27,70.  Slüböl  febmanfenb.  7lpril»Kai  66,2—50 — 56,4, 

ocpt.-Cft.  56—65,4. 
*   fcambutg,  22. 3ont.  (?lblmi"'n  *   Bopfen.) 
Sutlcrftoffc  in  Kaggonlabungcn  ab  Stationen: 

ffleijenlleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  K(.  6,00— 8,80 
öiertrtbcr,  gctrocfnrtc  Zxutfcbe  „   60  „   .   6,00—6,80 
flalmlucgen,  ab  Jvatburg  .   .   „   1000  „   .   122—124 
SseuSfucbett       1000  H   „   12) — 158 
SapSfucben       1000  „   „   120-135 
ßrbnufjlucgrn       1000  „   »   150—16.5 
Kai«,  amerif.  mijerb  unoerjoBt  „   1000  „   „   140—145 

Soat-Btttdit. 
Riclp  27.  Januar.  Xenbenj  uuoeränbert  feft.  2\Ur 

notiren:  Slotbllce,  beutfcb'öfterr.  UrfprungS  9Rf.  t><>  Oö - 
ßoeosnu  iidjcn.  Xeutfcbe  KO  SRf.  33aumro  ollen  -   70,  fct)lef.  72,  SHotbflcc  amer.  UrfprungS  50—55  iRf., 

faatfueben  140  SWarf.  GrbnufefM^eu  150-170  9K.  «BelftHec  70-  80-90- 100  3Rf.,  «ifife  85-95-1W) 
«ap  Sfucbfn  130  —   140  3Rf.  aeintueben  lö5  3Rf.  |   2»f. ,   echt  Helbflec  25—80—85  3Rf.,  Xbimotbee  fäcbfifcb 
^al  tnfernf  cf>rot  120  3Rf.  100  kg  brutto  iucl.  Sacf.  26—30  9Rf.,  amerif.  20-  24  9Rf.,  Stapgräfer  engl.  22 

iöei jenmeb l   «r.  00  30-33  3Rf.,  9tr.  0   27—29  9Rf.  bifi  26  9Rf„  ital.  20-26  Ml,  unter  Harantie  „feibefrei"  per 
tHoggenmebt  9lr.  0/1  31—34  1R(.  50  kg  Sö ei  jenf leie '   9tetto  Ctr.  franco  9abnftation. 

Öiefige  gute  gefunbe  nach  Cualität  5,70— 6,80  2Rf.  9tetto  %   aembfe’S  Saatgefcbäft 
in  aetbiäcfcn  ju  notiren.  IHoggcnfleie  5,80  btS  6,30  3Rf.  Hamburg,  28.  Januar.  XaS  Öefd)äft  mar  uiäbrenb 
ju  notiren.  ber  lebten  4öoc be  fcblcppenb  unb  Umfäfee  wenig  belangreich. 

Berlin,  23.  ̂ Januar.  iiUijen  loco  mit  $u$fcf)luH  ütotbflce  ruhig»  feine  inlfinb.  Saat  68-62—64  frattj. 
oon  Äaubmeijen  205  —   228,  afrqu.  210,  Xerminc  f<b liehen  ,52— 56— 60  Uff.,  amerif.,  neu,  48—51  3Rf.,  jährig  43—46 

höher,  '»pril.SRtti  206,5  -206—208,  SWai.^uni  207,6— 207  ‘JJff.  lüleiBflee  ftiü,  beffere  ̂ Jarthifn  75  «0-85  -   90-95 
bis  A>9,  3uni*c3uH  208,6—208,26  —   210.  Stoggen  loco  'Ulf.  Schioebi fei)» Älec  mittlere  bis  geringe  Dualität  gefragt, 

Äiel,  27.  $<mr.  Hctreibemarftc  bleibt  bie  ̂ laue 
unb  luftlofe  Stimmung  oorl)errfcf)cub  unb  haben  greife  fich 
nur  faum  ju  halten  oermoiht,  oor  allen  Xingen  hat  Üoggen 
roeitcr  im  greife  uachgeben  tnüffen.  ̂ ch  notire  hcu,e  per 
1000  Pilo:  29  ei  je  n   128  $fb.  Uff.  207,  125/26  ̂ Jfb.  9Rf. 

205;  leichtere  Sorten  nach  Dualität  billiger.  Uoggen  118] 

^5fb.  Uff.  193,  115/16  «pfb.  Uff.  190;  leichtere  29aare  oon 

'Uif.  170-185  nach  Dualität,  ©erfte  2Rf.  160-170. 
fcafer  Uff.  100-166.  »uchmeijen  Uff.  160-170.  Ufais 
2Rf.  145,  pr.  Wärj.  Söhnen  SRf.  175—180.  ^utter« 
erbfen  Uff.  170.  2Seijenfleic  Ulf.  130. 

$.  21.  Bielenberg. 

Hamburg,  27.  Januar.  Börfenbericht.  ©e treibe  uno 

Futtermittel  für  1000  kg.  2öcijen  neuer  ßlber  u.  .^olft. 

120 — li9  Ufb.  210-224  Uff.  Uoggen  $olft.  u.  Ufedlen. 
burger  110—121  ^ßfb.  190 -   230  Uff.  Werfte  angeboten  ̂ olft. 
175 — 185,  Saal  ju  Uff.  205—215.  Futtergerfte  ju  Ulf. 
134 — 150.  £afer  neuer  ̂ olfteincr  ju  160— 170 Uff.,  Sthein» 
länber,  Bairijchcr  170— 184  Uff.  UfaiS  Xonau  122— 130  Ulf., 
dinquantin  142—150  Ulf.  Buchtoeijcn  ^olfteiner  180  bis 
190  Uff.  Bubiu-’»1  mittel  175—185  Uff.  (Srbfen  Futter* 
172 — 180  Uff.,  Pocfi»  270 — 300 Uff.  liefen  fltine,  mittel 

Tlnb  groge  150—180  Uff.  Balmfuchen.  XeutfAe  125  Ulf. 
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65—70—76  3Äf.,  feinere  fcfjmacb»  80—85—00  ®i(.  <Mel6« 

ricc  beutfdjcr  10-25  2Kf.,  frangöf.  24  -   26  -   28  SWf.  Dhr 
motbce.  3U  *>en  gewichenen  greifen  fanb  ber  'Jfrtifel  in 
biefer  SPcdic  mehr  Beachtung,  fdrfjfifcfj  22  24-26  Sit., 
amerif.  10  22  Slf.  Gngl.  üHaiigras  feft  unb  anjiefjenb, 

19-21—24  2Rf.  Otol.  9ta»jgraS  ruhig.  19-21—24  SNf. 
MeS  pr.  Centner  brutto  für  91etto,  bahnfrei  Homburg. 

Öntitr«  unb  gtiimaartn  ^Marft. 
Siotirungä  <fi[>mmijfii>n  ber  sercinigltti  Suttcr- 

flaufleute  bcr  Hamburger  SBörfc. 
£>of=  unb  ÜVeierei*9Jutter. 

SBrutto*öngroS"^reife  pr.  50  kg.  91ctto  reine  Dora  ohne  Dccort. 
■.  ft  reit  ag,  ben  22.  $Janr. 

1.  Dualitäten   9Kf.  128-131 

2.  „       „   124-127 
(ftamburget  dorrejp.) 

b.  Dienstag,  ben  26.  ̂ anr. 
1.  Dualitäten   »tf.  125-127 

2.  „       ,120-124 

*   Hamburg,  22.  3anr*  (Vrioat «91 otirung  non 
V^lmann  fc  Hopfen.)  Outter.  9IQeS  per  50  kg. 

§ofbuttcr,  geftanbene  ̂ artt)icn  ....  Stf.  105  —   115 
$auerbutter,  fd)leSro..liolft.  unb  ähnliche  .   „   100-110 

unoergotlt: 
3Kcierei«9uttcr,  Siolänb.  unb  Öftlänb.  ,   110  12t) 

Söhmifchc,  ®alij»fd)c  unb  6t)nliel)c  ....  ,   75—  85 
fttnnlänbifcpe   ,,  86-92 
Ämerifnifdje,  9leu*©eelönber,  $uftralifche  .   ,   — 
©djmier*  unb  alte  Butter  aller  Slrt  .   .   .   „   25—  40 

Anfangs  biefer  Sßoctje  würbe  bei  flcinen  'Horrätfjen  unb 
»Hinlänglichen  Zufuhren  feinfte  frifdjc  Butter  3   Sif.  Ijöfjer  bc  | 
gaölt.  Diefer  $rris  behauptete  ftd)  bis  beute,  inbem  feinfte 
auSgcfudjtc  feft  blieb,  bagegen  ift  abweichende  unb  pom  ©üben 
reichlicher  jugefüfjrte,  ungefärbte,  feine  Butter  ruhiger  unb 
bürften  ein  Zheil  biefer  Zufuhren  unuerfauft  bleiben.  Hopcn* 
fjageu  notirte  unocTänbert.  Die  meiften  cngl»fd>eu  Dlärfte 
flauer.  ©eringe  Ekiarc  räumt  fidj  gut,  neue  frembc  wirb 
wenig  jugeführt,  greife  finb  unoeräubert  unb  feft. 
Cutter  *   Hnftione«  be«  Oflh*lftetlM#tV  SRricrttiKrbaabrS. 

(Zelegr.  IWiitbeilung.  t 
Die  TtuftianSunfoften  betragen  jept  2   (jroci)  SCI.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  fmb  alfo,  nad)  9lbgug  biefer 
2   9Rf.,  91  c   1 1   o   *   r   e   i   f   c ,   lofo  Hamburg. 

Hamburg,  28.  $anr.  2Cuf  bcr  Ttuttion  60  ftaß,  Durch* 

fdjnittspreis  9Rf.  124,42  bis  126.  10  unoerfauft.  ’jtdmuffen. 

Ö   i   t   b   <   4H  a   1 1 L 

Äicl,  27.  Januar.  Die  3ufuhren  non  §omoteh  waren 
biefe  9Bod)e  nicht  fetjr  groß,  jebod)  war  bcr  $?anbcl  bamit 
infolge  reiflicher  Ueberftanbc  jiemlid)  flau.  ÖS  würbe  befahlt : 
ftür  junge  fette  Duien  $lf.  63  64,  für  junge  fette  .Hübe 
unb  CuOen  Uff.  45—54 ,   für  eitere  fette  Hülfe  unb  CuUcn 
Uff.  48—52  Ulf.  pr.  100  ̂ Jfb.  Schlachtgewicht.  Der  ©dfwemc 

Janbcl  war  ebenfalls  jiemlid)  flau,  '.Begahit  würbe  für  beite, 
fdjwerc  40—41  Uff.,  Heinere  37  -38  Uff.  pr.  100  Ufb. 
Vebcnbgewicht.  Der  Halbcrhänbel  war  mittelmäßig.  ÖS  fofteten 
befte  Üktare  70  Uf-  ,   geringere  50—60  Uf-  per  100  Ufo. 
Schlachtgewicht.  ©d)af=  unb  2ämmerhanbel  unoeränbert,  20— 
28  4M-  per  1   fjfb.  fiebenbgewuht  Stach  bem  3ilfein  gingen 
biefe  Üöodfc  ca.  260  Äülie  aus  Dänemarf. 

Suffon  &   Alling, 

ttmdjt  bcr  9totiruug4-ilouimi(ftou. 
Hamburg,  25.  Januar.  Dem  h^M^n  3Reirf!  auf 

bem  ̂ eiligcngeiftfelbe  waren  angetrieben  im  ©angen  1834 
©tücf  9t  i   n   b   o   i   e   h   unb  1384  ©   ch  a   f   e.  Unter  ben  örfteren 
befanben  ftch  1052  aufi  Dänemarf,  bas  aus  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  ^ieh  »ertbfüt  ftch  bet  öerfunft  nach  auf  §an= 
nooer,  Stedlenburg,  ©chleSwig»^olftein.  ^Jofcti.  ÖS  würben  ge= 
jablt  für  1(K)  yfb.  ©dflachtgewtcpt :   I.  Dual.Dchfen  unb  Duien 
9Rf.  66,  II.  Qual.  Cdffen  unb  Duien  IMf.  58— 62  3unge  fettr 
Hüljc  55—68,  ältere  48—61,  geringere  37—41,  ibulien  nach 
Dual.  46—58  SKI.  Die  ©d)afe  flammten  auSfchließlich  »om 

^Inlanbc  unb  jroar  ihrer  ̂ erfunft  nach  aus  3dj(c0wig>$olfteiir, 

Öannooer  unb  iKecfleuburg.  ©egabltwurbe  für  L   57  -   UJfJRf., 

II.  50—54,  III.  44—48  per  .00  *Ofb.  Sdflachtgcwidj^. 

Sieben  ben  Sdfladjtem  ^amburg’S  unb  bcr  9tad)t>an>rt*  traten 
auf  als  Äaufcr  ̂ änbler  oom  Stlfcm,  welche  486  Stüif  oerluben. 

Unoerfauft  blieben  187  ©tuet  9t:nboieh  unb  306  Hammel. 

Der  §anbcl  in  9t inbem  unb  Schafen  war  fdflcppenb.  — 

I   25.  ̂ an.  Dem  Schmeinemarft  auf  bent  tÖtelfhof  „Sternidfanje4’ 
an  ber  i'agerftraßc  waren  in  bcr  hlodft  Dom  17. — 23.  b.  3R.  im 
©angen  8296  ©   cp  w   e   i   n   c   gugeführt.  ̂ on  bieien  ftammten  3381  ̂  

aus  bem  ;Vilanbc,  unb  jwar  1423oom  Sübcn  unb  1958  oom 

91orben ;   ferner  aus  Dänemarf  4915,  ̂ ollanb  önglanb  — . 
ilerfauft  unb  ocrlaben  würbet  ttadt  bem  Sübeu  79  wagen  mit 

;   1052  Siüd.  '-befahlt  wuroc :   Ülcitf  fdfioere  reine  ©df weine 

I   (©eelänb.)  ÜMf.  51—63  bei  20  pöt.  lara ;   fehlere 
!   Utittclwaare  48  —   50  bei  20  pßt.  Zara;  gute 

leichte  9Hittelwaare  IWf.  47 — 18  bei  22  pöt.  Zara;  ge« 

ringerc  ‘JWittelwaarc  SWf.  44  —   40  bei  24  pöt.  Zara;  Sauen 

nad)  Dualität  9Jlf.  11— 47  bei  jehmanfenber  Zara.  Der  i'anöel 

1   war  lebhaft.  —   26.  Januar.  Dem  heutigen  Halber  marft 

1   auf  bem  'Ztiebbof  „©temfdfangc"  an  Der  2agerftraße  waren 
angetricbcn  im  Wangen  1094  Halber;  bicfelben  oertheilten  fuh 

ihrer  £»erfunft  nad)  auf  $>anuooer  (861),  SchlcSwig*£*olftein 

(25),  lllectlcnburg  (209).  ÖS  mürben  gejahlt  pr.  100  flfb. 

■   ©d)lad)tgcwid>t)  für  1.  78  —   84,  auSnahmswctfc  96,  II. 
71—76,  111.  64—70.  Der  Öanbel  war  flau.  Unoerfauft 

blieben  65.  ftür  auswärts  würben  »erlaben  nad)  '-Berlin 

30,  jltagbeburg  9,  Miel  4,  vüneburg  6.  —   27.  Januar. 

Schmeinemarft  auf  bem  Stelfhof  „Sternf change"  t-'om 
!   24.  —   27.  b.  l’l.  ‘.Bejah lt  würbe  für  befte  fdj.oere  reine 

Schweine  (Seelänbcr)  52  53  'JWf.  20  pCt.  Zara;  fdjwere 
ÜÄtttclroaarc  48  —   50  'JWf.  20  p(it.  Jara;  gute  lccchtc 

waare  47  48  9Wf.  22  pCt.  Zara;  geringere  ‘Diitteimaare 
45-47  9)lf.  24  pCSt  Zara;  ©auen  nad)  Qual.  41— 47  Wf. 
fchwanfenbe  Zara.  Der  feanbel  war  fdjleppenb. 

Ser  (in,  25.  Januar.  Stäbtifchcr  Öentraloiehhof* 

Bericht  ber  Dircftion.  ©eit  Freitag  waren  nach  unb  nach  jum 

Stafauf  gefteüt  im  Wangen  3582  9tinber,  9534  Schweine. 

\   barunter  688  Dänen  unb  432  ‘^afonier),  1454  flalber- 

9   812  ̂ amtncl.  Unter  bem  öinbrud  oorhergegangener  fd)^" 

,vlciichmörtte  unb  bau  wegen  einiger  ̂ älic  »cm  3Xaul*  unb 

Hlauenfeuche  geftern  91achmüiag  ergangenen  örportoerbet ,   vtt 

lief  bcr  91  in  bcr  marft  ftarf  gebriteft  gu  erheblich  weidKnlll*n 

greifen  unb  hinterläßt  gicmlid)  ftarfen  Ucberftanb.  Die  unter 

Dbferoation  ftdjenbcn  800  liebet ftän Der  oon  »origer  'E1»®1’’ 
mußten  fogar  weit  unter  unterer  heutigen  9totij  abg^eben 

I   werben.  I.  55—  60,  II.  48  -53,  III.  40-45,  VI.  35-3* 

Äf.  per  100  fjfunb  ivlcifcbgciuicbt.  —   91ur  bem  oerhäUniP 

mäßig  ühwacbcn  Auftrieb  »erbanfteu  Schweine  etwas  l)älH'w 

:   greife,  Denbenj  tro^bem  matt.  Schwere  feine  Eaare  war  fnnpp- 
SBeim  9)laiftfct)luß  würben  bic  »on  uns  f}öd>it  notirten 

I   nicht  mehr  erjiclt,  bcr  ÜJlarft  aber  bod)  geräumt,  obwohl  aU; 

|   in  Dieier  ilblljeilung  bic  Ausfuhr  heute  )rülj  »erb »teil  würbe- 
I.  63,  ausgcjudjte  flofteu  barüber,  1L  48—61,  111.  “   JV1 

,   9Äf.  per  100  fjfb.  mit  20  pöt.  Zara.  »afonier  h«t,cn  V 

'   füllen»  (Mcfcpäft  bie  alten  greife  unb  würben  nicht  airimnWy 

|   46—48  i){f.  pr.  100  ’Ofb.  mit  50-.r»5  4Mb-  Zara  per  ®tu(T 

—   Halber  gebrürft  unb  fdjleppeub,  befonberS  in  ̂ Mittel*  un 

geringer  'iilaare.  1.  53—63,  11.  45—52,  111.  37—44  vffl- 

per  1   ̂fb.  ̂ Ictfdjgcwicht.  Der  $a mm el marft  »erlief  unter 
weiterem  fkeisriiefgang  ganj  flau;  es  blieben  über  2000  @0 

Ucberftanb.  1.  44—46,  befte  Kammer  bis  60,  11.  36— 42  vW' 
per  1   4<fb.  ̂ leifchgemicht.  ... 

^Slington,  25.  Januar  1892.  'Jlufgetricbcn  1° 

Stücfen  iHinboteh  unb  8 «90  Schafe,  baoon  20  9iinber  a   *• 

'Jforwegeu  unb  50  auS  Dänemarf,  10  Schafe  auö  Dänen» an. Söegahlt  rnitrbc  pr.  8   *3f^*  engl. : 

ßnglifch  frembc 

III.  D.  11.  D.  I.  Q.  111.  D.  11.  O.  *•  *T 

sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   *•) 
flinbuich  3   4,4  4,11  3,0  5,8 

©djafe  4,0  5,4  6,10  4,4  4,10  ö'-  d 

Deptforb,  25.  Januar  1892,  9tinb»ieh  4   ̂    9   " für  8   4ltb.  englifd). 
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^rimn  gctrodnctc  fPicrtrcbcr.  e,*""J£;n  >■* 
$riiM  @OH«tnMiimtn!iift  eiuäRcW. 

i'nma  9Jm>«fu(f)CH  H. 
■   i'rima  flctt.  ®ctrciöc=Sdilcmiic.  £S£.. 
SllltUS  in  (Oftflfrölcbftt.  "i™  Drumpltu  »LID 

V   O-  ,   .   ;   _   ,   ’   fpat« roi«  viereriing. 
Staubige  Säger  in  .yambnrg,  atcttin,  9?eufabrn>atTer,  »dnig«berg,  Pofcn,  »re«Irtu, 

    ffiiftrln,  Ptngbeburg.  (BO 

’|i|r*  geidfttttmnetM 
,   .   .   ...  »«•  ®'W‘  >2°/o  fwieiti.  12*/„  gelt,  82«/.  ftüRofffrm  Wo||i 

«apfeblen  bd  feBtnfrei«  »naipfe  butd)  bie  agrifultur.diemildit  Stvludj.Bation  in  Stiel  jn  billigten  ®tei|tn  (8 

J.  H.  Lembke’s  Spätgeschäft  in  Ziel, 
      «eneralvertreter  b er  «irfuier« 'leben  WeUntftblttt.  Bremen. 

ratiarn' 92nmmrr  uüi>»«  .*'c®*'atflem>ffenMiaft«U*»er  Crfentlirte f* ®i7L  .   7!  ™r «LI  rt*  »t  Hingegen»  von  Warnt  tkabiidui.it,  füenerriltierl'nmmltt«.» 

rmn  «mnihpmrt- 9^n°  t>‘‘"  ̂ i^rigen  Beb«rj  an  feiöerr.i.ii  Wf Hf fl fllninllllUl 

™0b®t  llr',äi‘™tn  “"'“«Ti*'  *«*  S?onöf«ofiIid)cn  »Kblt-W 

—i*'    Dfiertcn  im  bon  Mitunterjridinolen  41.  lMg-polftflll 
Jlip  llnrtlbnnilin  Stöfen  bis  lum  6.  S(bnint  rill.  nm  w*btn«r,  Körnt.  U'/.Ubr 

JUilijnUUIIIIJ  fenben.  «monlaniidier  silcc  in  *•»  J&otfl  Wtrmania  in  Sitl. 

Trdljcriflftr  fnr  audjcftbl  offen.  Sie  Saaten  fmb  I a   g c s   or  bn  u n g : 

am  SjfittlDOdl,  bon  24.  A-ebr.  fra,1CD  Bafpibof  Marne  bid  jum  2».  *wl«8«  bes  Siecbenfd)aflSberid)t  pro 

da  in,,.  eX.i>.  Äebrnar  ja  liefern  mit  1   • ,   Wut.  181'11 
‘   111  '"tloc  getmdjt.  3a()lun(t  erfolgt  I   «odien  noch  1   -   9lcu«oo^t  »on  4   TOitgliebern  bes>  Skr. 

muutth  -v  nie tf C II  ttltb  am  Grtolg  ber  Wadmnterfadning.  11*7  1   u'altiingSratljS.  (911 
)ctl  Jage  in  Ji’rift,  S.tonn.  ©•  D-  Äricgcimaitn.  £>  o   V   ft .   bell  20.  >nr.  1892. 

Uhr  bei  bem  iiahnliofo  5?.  Stdfen.  Xerp.  t.  «orfl^nbebrtStrmaltungSrath« 

8*  ®»r  «nuten  ’!lu  flaue 
bet  heutigen  «Hummer  untere« 
■Blatte«  liegt  ein  Profpeft 
>»t  Jirnto  SEBalbrmar  ftcilgarbt.- 
V«mburg  bett.  'Patent  Petrol« 
Bm.'Wotor,  nerbefferte«  Stillem 
»mltaine,  an.   

|lif  |lfld)liiining " _   brr  S/cdljrnßftc  für  ̂ »fftein 
nnbet  am  3Miitmod>,  bon  24.  jyebr. 

h-  Horm.  10  Uhr  in  .jjfific 
bei  (Bafiniirtft  J   h   i   c   i   i   c   n   ttiib  nm 

folgenden  Jage  in  4i<rift,  Horm. 

U1/,  Uhr  bei  bem  Hahttliofo 
•Votel  fiatt  (98 
Ötnneman  nöioifeft,  27. 3an.  1 892. 

3n  unierm  Verlage  ift  focbcn  er« 
fdjiciifii : 

finfünrt  j«r  irtifitrrfr»jf 
vom  ̂ raiibpuiift  ör«  van© 

tpirtfjr«  au«. 

'■IMtriiij  jur  Xarlcßung  lanb« männifcfuT 

(in  Öarbesbi),  'Jlngdn^. 
^inc  flitue  uortvt’jfürfje  3rf)rift 

üfci'r  bie  laut lictfc  ̂ rbtijafraßo. 
tu  öcr  lanötoirtljfdjaftlirfieri 

9d>Bl(cnm^  unferer  t<rontnj  bic 
aüacmcinfic  3’cacinuna  uerbiout 
unö  jn>cifcUog  andj  finben  nürö. 

Sir  oerruciKn  nuf  baö  Slrferai 
in  Är.  1   b.  bcö  Saiibwirifa« 
|*iiftiicticn  Sodienbtaticö.  <01 
i'rrift  40  bä  ̂ ujj  in 

vortien  cntfprcdicnb  billiger. 
Verlad  ber 

,,9iorb-Cilfee--‘5ci(ang./'  S Xccember  1801.  ^ 

bed  SanbfthafKiditn  »rtbibSfr* 
banbed  für  bie  frgbiit}  Sihled  = 

ttig.^olftein 
um  13.  ̂ rbruar,  ■Horm.  ll'  jlUjr 

in»  ̂ otel  Wtrmania  in  Siri. 
Sagcborbnung: 

1.  Boriage  bcs  Becbottfaiafieberitht  pro 1891. 

2.  '.’iemvaljl  von  3   Mitgliebern  bea  2Jer= 
maltiingSrathn.  199 

S>  o   r   ft ,   ben  20.  '«tnr.  181r2. 
Scri>.  t,  'Sovfilsonbe  befl  Binvaltungbralh« 

Ot  iWohrbirf. 

J8r  Ptirrtien. 
(Smpfi'bte  unter  <9  iruiiie  mein  bod) 

prtma  .^nod>cn«3tcrttd(#  ^en 

trifugendl  ('»eniöh.  '^nfrtiinrtipl. 
(T t>! irt »rröl,  T'antinbob  ifdimierr 
unft  raff.  iWöböl,  iftmefrei,  ger uebfr;«. 
froftttei  fu  mo«eraten  Kutttn  (21J 

lieber  130  Wen.  -JJl  eiere  irrt  ba= 
ben  bie  Ceie  im  Webrandi.  ,Sabf» 
teitbe  fttieüe  ftetjen  tur  Verfügung  (17 

Tf.  Iluiitio», 

I?  I   f   n   «   b   n   v   a   »   ̂ tibermarft  ft. 

Ilcifiilfüttrrnif^ 
(Erhalt  73—80  i>l?t.  Protein  u. 

I   ,   J“f- ift  jejt  bas  hiilighe,  proteinreidffie  straft  ; 
füllet,  ßöihftc  UreiSmcb.  b.  beutfdi. 

ruiibtv.  l'ief.  Bremen  Ibtil.  (07; 

bentfdteö  [vabrifat,  frei  von  Beimifchung 

10  •/,  4!l)o«pl)orfäure  HO  <■/,  Jyeinmcig 
a   Gtr.  2,10 

Wainit  23—24  */0  fdnvcf.  Äaligebalt 
a   Gtr.  USO. 

in  Vahungen  a   ‘200  Gtr.  frei  ab  Stiel. 
Peru.ffiuano,  .»tnothcnmebl . 

Su»>cri)b0*»hate,  2Immoniat- 
autsrephoepbatt ,   (>  btüfalpeter 
oflerirt  aUerbilligft  (15 

TV.  Tonilby,  lile'l. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

H.  Will.  Jnlos. 
llo«2r«lc.  (61 

Cflftidjen-'raBHijmiihlt. 



aenmiai,  nmm  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
<ür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

HutitUlir  i   HilGh-Verfärmer 
für  tt«>|»»rutoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

ImhIhoii  IHOl  wlfdor  lOOO 

Apparat«*  jf«*li«*IVrt.  (66 

Laacke's  neue  Patent-Ackeregge 
D.  R.-P.  31536. 

|   VollkDDtniePite  Egge 
flir  alle 

Verhältnisse 

Doppelte  Leistung 

|   gegen  die  alte 
Quadrategge. 

Bequem  Wen 

und 

Auswechseln 
der  Zinken. 

Geringe  Zugkraf'. lein  Verstopfen.  Bissiger  Frei*. 

Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

ZZZZ  Allein  berechtigte  Fabrikanten  = 

GROSS  &   C2,  Ltipii- 

Der  bewährteste 
Kalender  ist  der  seit  45  Jahron 

erscheinende 

I. and wirths  ’liaft liehe 

HUIfs-  und  Schreibkalender 

Mentzel und 

Lengerke 
Verlag  von  PAUL  t’AREY, Berlin  SW.,  10  lledemannatr. 

I.  Theil  (Taschenbuch)  fest  gebunden* 
11.  Theil  (Jahrbuch)  geheftet. 

Preis  in  Leinen  2'/i  Mk.. in  Leder  8   Mk.  (51 

Zn  beziehen  dnrnli  jede  Baebblg. 

Land wirthe  führt  Bücher !   1 
ti.-iui  t»ic  Scl&ftcinfdwluinfl  fommt. 

^snrfflnnt^sKirtnriBtB 

Ja5r>4»ttbitu|l?  —   'fl nt  tmrd)  eint 
qtn  lUtPnd; iiiliruufl!  fflrlltr« iftbie 
brftr,  rinfdAfte  bifligBr  9n4fiibrai|Y 

DU«  T«»k«*1»iicI» 
für  twn  "T'ucfi  u.  Stcitimmgfülir.  Panbn. 
!■  oon  Dr,  C.  J.  Kisbein.  f 

tu  (tot  20.600  tf rtmpl  wrbrtltf 

HitOfl.  f.  büm*tl.®ir([)fd|.,4.  'Itntl.'H.T 
T( iic-it.  f.  fl.  n.  mitll.  Ohhcr,  *i.  Jlufl.'Dt.Ü, 

tuuerhait  in  Sduni  gcimnb.'n. 
3)ir  namt  guitliltniiig  ift  In  riutm 

jjlinbr  »crfini9l,anllit?itnad)(Hrofi 

brr  ®5irrb|(batt  2   3   3nbrt  tfid)l- 
,/Hitltitumi  uir  fiiifadK». »oti  bemf.  $crfa  il 

mH  *5 u   »oh  ■■■ 
ltodo  Ornndmann.  h:i 

Berlin  W,  57.  Polsdamerstr.  w«id. 

Nur  Bnchrdhning  schlitzt  Tor 
za  hoher  Beztenernng. I 

GroüweatH  &   Bluiick, 

Hamburg'. 
Düngemittel  -   Crosshandlung 

oflcriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt  ^ 

JJJUgr'  prima  Thomasphosphatmehl leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen 

frei  Schiff  Häfenplätze  und  franco  jeder  Bahnstation. 

JgfUS T"  Kalkdüngemittel, auf  allon  Ausstellungen  mit  dem  ersten  Preise  prämiirt. 

l’rospecte  und  Broschüren  auf  Wunsch  gratis  und  franko. 

Vertreter  in  jeder  Stadt  und  geben  dieselben  zu  Original-Preisen  ab.  (77 
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35 ^ricfrricöörttbcr  Sboitwm, 
llofl-  nnb  ßaljiiüttlion  Ktinbrli  an  brr  6rrltn-$ambnrgrr  Jo^n, cmpittb»  als  btftc,  billiflile  »nii  fltfun&cftc 

padpdeöedutng 

«-  Prutfdirn  iiolilltniiiijfiikiifiirl ®.  4316«. 

Tiefer  anrrfannt  oorjüglidjc  Tadijicgel,  auö  unferem  nadj  djemifdjer  'flitalnfe  Falf«  und  falpeterfrelera Xifou  gebrannt  unb  Datier  abfoiut  roerterbeftänoig,  ©errtuigt  mit  oornci)mcm  'ilusjeben  folgende  ©or)ügc: 1.  Vermöge  feiner  £>pf)lfati<Sle  ©cntilirt  er,  ©erbindert  fomit  ein  ©erderben  unter  if>m  aufgejpeidjerter  ©Suarcn unb  bietet  burd)  biefe  fcbäöcnSroertbc  ßigenfdjaft  ben  ganbtpirtbcn  ben  einzigen  unb  beften (?rfa*  für  da*  alte,  gute  3trof)bad) 

unb  den  (ftemifeben  gabrifen  jc.  bie  9(nnebmlid)fcit,  bajj  bie  fd)3blid>cn  Tünfte  ohne  befonberc  ©orritfjtungcn  abgefüfjrt  roerben. 2.  Qx  fann  bi?  auf  bie  Neigung  eine?  TrittcIbacbcS  unb  von  jedem  ungeübten  Arbeitet  cingebedt  roerben. 
3.  Tic  biöijer  bcfteljenbe  3dw>icrigfeit  pein lief?  genauer  Gattung  fällt  bei  unferem  galjjiegel  roeg. 4.  &in  Tad)  von  unferen  ßiegcln  bietet  beut  2turm  fetntrlei  9lngrifF*puntt  unb  ift  baljer  für  unfer norbifdjes  .Klima  durchaus  jroctfcntfprcdjenb. 

3u  ben  Siegeln  liefern  roir  aud)  paffende  @(a*fal^)iegel  unb  Qrebfetttfter  mit  $al|en,  bie  jede Älempnerarbcit  auSfdjlieftcn  unb  fteljcn  mit  groben,  ©rofpecten  unb  ©reiSangabcn  nach  allen  ©abnftationen  de?  Teutfdjen ÄeidjeS  gern  tu  Tienften.  (18 

$ie  $ireftion  be$  grieim(!)$ru1)cr  Sljoimjerfö 

Laacke's  neue  Patent-Wiesenegge. Untbertroffen  Vorzüglich 

für  die  richtige  zum  Ucbcr- 

bearbeitung.  (Telfclder 

Unentbehrlich  u‘  S'  W' 

zum  -   *"  **  Ernte  Preise 

Aufeggen  der  ̂    ’   ""  '   auf  allen Weizenfelder  Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

=ZZ  Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C2,  MM  MM. 

Unter  Garantie.  ;|  ̂    ̂ 

%   \\ ^ 

Lagcrvcnath  %■  <>  '   \   \   \   ̂ 3o.ooo  meter  ̂    ̂   \   '   ' 

einfach  und  doppelt.  %   ‘ sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  Ihr  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  w 
Berlin  NO.,  Nea«  KönigMtr.  25.  Maschinen-Trcib-Ricnunfabrik. 

MT  Tien  ft  boten,  *90 als:  Kutfd)cr,  ®ro§<  unb  JUcinfnecf>tc, 
rfuttcrfuerfite,  jungen  unb  ©iädcf)cn,  )o. 

tüie  Taget  öl)ncrfamilicn,  %sbei:er  unb  ’ilr* beiterinnen  jum  Rübenbau  unb  jur  (rrntc, ftcllt  unter  günftigen  ©ebinaungen  (73 

3ofcpf)9’*  >>aupt*'7lgeutur. v2d' tnaan  i.  3W. 

©efdjaft  bcftel)t  feit  1870. 

jg'ncdjtc,  2R5b<ben.  Familien,  Stell* XL  mneber.  Arbeiter,  ‘-Beamte,  görftcr, Äl  ©nrnner,  (Härtner,  ©Mrtfyinnen  x. beforgt  fd)ncU  (92 

Sanfcw.  ©entralfifHc ®f rlln  0.,  Srudjlitr  7». 

•jjmmptl  &   ftnl)I. ikatt  ©erlange  ©rofpefte. ftetounnarfe  erbeten. 

Patnrrrinr  iulatii^ntfrt 
Süf?ral)in  $?of  butter  allerf.  8,50  9Nf. Tafelbutter  la  H   8,—  w Äodjbuttcr,  maffio  u.  fettr.  7,50  „ 

Haturrfinrr  ̂ irnrnbonig. 
fyiibdjonig,  hart  ....  4,50  SWf. 

Sdjleuberbonig»  bcflgelb  .   .   5,—  „ ©lumenfjonig,  aOerfrinft  .   .   <»,—  „ 

gieftügef. 1# 
yy,  jung  unb  fett,  frifd)  gefdjladjtet, troefen  unb  fauber  gerupft,  für 

frifcfyc  'Änfunft  garantirt 8—4  etüd  (Tuten  .   .   .   5,50 
3—4  'cnppcnbfibner  .   .   .   5,75  „ 

3   ©oularben  o.  Kapaunen  .   3,—  „ 1   ©ratganS  (fomplrt  .   .   .   5,50  * 

alle?  in  ©oftfoDi  «   9   ©fb.  netto  3°Ö* unb  portofrei  liefert  unter  Wadiuabnic 8.  Rapp, 

©uqacj  in  fflalijiai.  (.HO 
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HeissluftpumpmascMnen 
in  unerreicht  bödit'tcr  9oQfommcnf|cit»  Jur  SDafffrförbcrunjj  oon  1000  —   25000  t!tr.  pro 3tunbc.  Voriflge:  gut  ÄuffteHunß  feine  (Sonceffion  nötbia-  flröBtc  5^ctrii  M.3rt(^ertjcil,  über« aU  aufftedbrtr,  feine  befonbertf  Scbienunfl.  3clbftthatiflf  ^öaffcrfdrbernna^anlflflett/ mit  ober  oljnc  iKotor,  in  feber  7lii$öcl)nuiifl,  für  Wüter.  Villen.  IkirfanL  k   i.  7v brifcn#  Wnrtnereicn  sc. 

3clbftt hrtriflr  uirb  C9ntu>rtfffriinfl«nnf<iflcn  für  Wicfc.i.  Ttjonflruben,  Stein» brüctic  :c.  Ürfbruniif  iipiimpanlaaeiij  ä   ....  .       ^ 

r   fjrifiluMraftMfdjinfn,  öftrolrummotorrn, 
jrk$  (hrrorm  palTrnb, 

(26 

oon  V, — 8   H°,  liefm  unter  (Saranue  in  ia$.ttmäB<v  ilu«fiil)rung. 

®tt»  güttpr,  Sadjftfrtir  Potorrnfabrik, 
Reuden  =Pr  e&ben. 

Huf  SBunfd)  örtlidje  SBefidpifluna  foftento«.  Hudarbeitung  non  «Profecten. 

~   ̂ iUige  %'reife.  ‘ 

Balance 
100  Liter  Tisch-Balanco. 

1   50  Liter  Hand-Balance. 

Goldrne  Medaille  200  Liter  gr.  Hand-Balance. Hamburg  1889. 

3old.  Staatsmedaille  350  Liter  Pony- Balance. Wien  1800. Goldene  Medaille  700  Liter  Göpel  &   Dampf. 

Golde“  Meinte  1500  Liter  Dampf  &   Göpel. AUmanr  1891.  j   pr  Ant 

Deutsche 

muuiuu&SMSGMl 
Carlshütte,  Rendsburg 

Schleswig-  Holstein. Filialen : Chr.  Schmidt, 

Hamm  in  West- falen. 

W.  Stieger  & Fröhlich, 

Fi  aiikl'nrfa.  M Paul  Behrens, 

Magdeburg. 

E   Januscheck, Schweidnitz.  Königs- berger  Mascliinenfabrik.KüiiigHberg 

Pfanhauser.  Wien  liL,  Strozzigasse  41 

H. 

ITeueste  ~'v7" erbssserungen. 

Burmeister  &   Warn  s   Milchcentrifugen  (Mödßll  1891). 
Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraft  verbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Bormeister  A   Wain’s  Centrifugon  waren  die  einzigsten,  welche  auf 

der  Pariser  Welt-Ausstellung  1889 

Höchste  Auszeichnung;  Objet  d’art (eine  Bronce-Statuette)  erhielten.  *4 

Nene  Handcentrlfnge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  por  Stunde 

Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellnngsgebäude,  Kopenhagen T. 

Qfoirrnßififif  Pirnftbotni Seradeila 9t]tartragrnr*  IBaacrn|cit&nt. 

ocrmittilt  jeberjeit  (11  offerirt  Max  \\oltT,  Berlin  C. 

A.V.  Braatk,  lUatari*.  <?lm«bprn.  £),  S3r»lfrmanii.j   tirosae  Präsidcntcnstr.  V.  (* 

fiaxl  9)icrna|fi’l  »uibbrudrrei  (6<&mibt  4   fcenlcL) 
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42{hr  3a 
Mtl,  5.  gcbruar  1892. 

fa»  ̂ gajtbn».  ISö($<»feIatr  »rf4<tnt 
jefcotjürrtitog.  V4oa»an*ntlprttl  Bf.  2.40 
(flr  b«n  ganten  3aßrgang.  Alle  Slogan» 

1   galten  bet  Snlanbet  ntßaicn  ju  bicfem 
SSreHe  ?k 8 f Hungen  entgegen.  Ciertct* 

!   IWrlt«**#  Abonnement  bet  bet  ©eg  aut» 
getauften,  wirb  aber  oon  bei  «jptk. 
angenommen.  bem  Autlanbe  mp 
fenbetbie  Arpeb.ba#  Blatt  portofrei  na<$ 
lebet  mal.  Ar1<betnen  für  »t  6   ben  3a$rg. 

«mrt|W  Wn  Ml  «nxblttm  ta 
Siel,  ÄToxljjagener  Beg  b,  für  bit  be*  . 
trefHabe  »«ßtnnumm«  blt  , 
früh,  ein»ufe»ben.  dnjerttontpreift  X   $fg. 

für  bie  SgefpaUcnc  $cttt|cilc  ober  beren 
Saum.  Bei  fBiebertjolungen  lotrb  ent- 
fprt<benber  Aaiatt  gemahn  Beilagen 
»etben  pr.  100  ©Ölef  mit  Bf.  1   beregnet. 

Atuß  nttmwtbit  grö|ertn  Annonc.*#jpeb. 
»um  tarifmäßig.  Slrtift  Aufträge  entgegen 

fgJodjmMaff 

für 

<Sdjlegiüi8=§oljlein. 
•r|ii  It»  $hlti»l|*|ilßfl«ifgri  giitalrttßigltyra  •earrslgrrrins. 

Iclc8r.-*6r.:  #tr<W«0fgfbfO  »10  »fr  2)lt«tiOI.  gtmfpre*«: 
Slcbigirt  oon  Mm  Öcneralirfrctär  Dr.  Äirffftaffid.  Sit.  165. 

(gtr  Den  Slnjctgcnttjcil  tft  bie  '.Hrlwction  nietjr  Dtrantmorilidj.) 

Ü.ttiifuuU'llj|(l)n|H.  Ücljraullafl 
C$l<fcrlmiifrf)u(c) 

iattiuuiclljfd).  Mnkxffyük 

|ol|niiucrttbt. 
Weine  ̂ adtfdjule.  Srei*  unb  jweifemeftriger  £urfii§.  keltere  £anbwirtf)e  werben  als  ftogpitanten  für  ein  Semefter 

aufgenommen.  Sorbereit  uitg  für  ÄommunaKimter.  iHdjt  orbcntlitfje  Veljrer,  barunter  fed)$  tljeorctifcb  unb  praftifdj  gefehlte 
Sanbroirtbfd)aft8lct)rcr.  Weidjc  £e£)rniitteliammlung.  Sie  in  ben  fahren  1874  unb  1888  neu  erridjtetcn  Siiulicf}fciren  ent* 
fprcdjen  allen  Snforberungeit.  Wüte  unb  billige  Jßenftonen.  Safl  fitllidjc  Serhultm  unb  bet  ftleifj  ber  otftülcr  werben  in 

wohl wollen ber  ®eife,  aber  forgfältigft  fontrolirt"  ber  Öefuublieitöjuftanb  ber  Sdiülcr  wirb  uont  Scfmlarat  überwacht,  ©ine 
befonbm  Seadftung  wirb  ben  gcfeUjdjaftlictKn  formen  ber  sdjültr  gewidmet.  Ser  Unterricht  fttilieftt  fidj  in  aller  unb  jeber 

Sejidjung  eng  an  bie  Serhälimfic  ber  pra!tifd>en  Sanbwirthid)a»t  in  unferrr  'I5rooin.fi  an,  für  mcldjcn  3^^  bie  fämmtlicben 

fBirthl'c^aftftbrtriebe  ber  Umgegcnb  jur  Serfügung  fteben.  ̂ wöchentlich  werben  bäuerliche  betriebe  ber  Utngegcnb  unter  jrührung 
ber  2eh*et  befudjt  unb  oon  ben  Spülern  Berichte  über  biefe  ’^cfichtigungen  geliefert.  tüiif  4lüuufch  werben  SUmerfcbüler  im 
somnter  in  benachbarten  betrieben  uutergebracht  unb  mit  ber  WnftaU  in  Skjidwng  gehalten.  Sie  günftige  £age  fcohenwcftcötft 

btetet  Öclegenljeit  jum  häufigeren  Sefudi  t>on  SBirtbfdiaften  in  ber  9Xarfd>,  non  lüioorbammfulturcn,  'Duüercibctricben  aller 
3pfteme.  Suf  S5unfdj  werben  ben  abgebenbeu  Sdjülern  Stellungen  beforgt.  Sie  Schülcrjabl  ftieg  in  ben  fahren  ls78  bis 

189*2  oon  2 U   auf  187. 
Saft  <2ommet« Setneftcr  beginnt  8   Soge  nadi  Cftern,  baö  hinter. semefter  9Jfitte  Cetobcr. 

Programme  unb  Seforgung  oon  ̂ Jcnftonen  ifrühjcitige  ’Änmelbung beteitwittigft  burd) 

1H,)  ^)irector  (gomraöil 
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Hoyeriiiann’sclie 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. ErMte  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phosphat- 

fabrik Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tcplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co-,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

Pi9p|otin(|l  uns  <rtjomaöfrt)tadtf, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

VorzÜKlichNte  inerliun.  B«‘«cliaffenliclt. ltilligsfe  Preiüe. 

Gefl-  Anfragen,  Aulträge  etc.  boliebo  man  unter  Adresse: 

Phospliatiabrik  Hoyermann, 

nach  Hannover  ^ zu  richten. 

<lifrnl|ütt(n=  uttb  (ftnaillirtoftlt  oTangrrhüttc 
Franz  Wagenführ 

TAHr^ERttfTTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

r ederm.0»  scheert  m   I 
Id  ca  30  Mlnutan 

llAUPTNKB’s 

fflrofr  Silberne  t'rnfmfln,*  brr 

J>.  cSatibn).  (äefeirfdjaff 
^Bremen  1891. sprochüre  gratis.  Xie  üWafctjine  wirb  auf ’JSrobc  ßciicfert- 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
fiuifenftra&c  53. 
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Iltutfdir  JHilitärbirnß|lrrfid|frunfla^Jl.uftatt 
itt  ̂ ani!0t)cr  9iur  änabcrt  unter  1*2  fahren  finben  Aufnahme.  33erficf)erung  in  bm  erften  Lebensjahren  am  dop tbeübaftefren.  »on  1«78  bis  (Snbc  1891  mürben  oerfidjert  190  OOO  &uabtn  mit  216  000  000  ®*f.  (Sine  fo  gro&e örtbfiligung  ^at  nie  ein  $eutfdjeS  3$erfid)erung8*3nftilut  gefunben.  —   ̂Jrofpecte  :c.  oerfenben  foftenfrei  bie  Tircciion  unb  bie ttetrder.  ^40 

fanbtD.  CrntmlßeUr 
©trlin  0.,  grnibtftrafjt  79. 91ad)it>eiS  »oit  Unechten,  2Käbrf)Ctt.  Ja. milien,  3d)tütter,  Boomte,  girfter,  SBir« tljtnnen.  Man  »erlangt  Brofpccte.  3te> tourmarfc  erbeten.  (92 

Adolph  H. 

^leufeldt 
METALLWAAF{ENFABF\II\ 
und  EMAILLII\WEF\^ 

komprimierte  $?ai0fd)(entpe 
nii  garantiertem  Schalt  oon  52»/,  Brotein  unb  gett  empfiehlt  alst  biUigficn  ffraft. tutterftoff  ber  Ofogcnroart  (41 

Sandel  Katz, 
  Cassel. 

Die 

ÄI eie  *   ©raffljan&lung n   oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
liefert  ° 

üog&fits  Pfijfn=  ttttii  ßerflfn  •   ialeie 
fronfo  allen  2ial)to  unb  SJBaifcrftationen. (103 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  ju  äujjerft  billigen  'greifen 

««1  etmwpt'S  Sudfbrudtrei  (S^mibt  &   £tn!tlj  in  Ittfl. 

für  Jlfftbfbfß^er ! ®ngl.  Didierbeit«. ©ebi#  g.  lung. gänger,  Stahl  pr.  .   .   iKt.  3,50 iparino».  Dreffur-Xvenfe  □■fantig, 

(ehr  ftharf.  pr.  ...  2R(.  4,50 Seber«©ebt#e  f.  junge,  mcitbmäulige ober  barte  Bferbe.  Steifer  rote  Summt, Schiffe  per  .   .   .   .   SRI.  3,00 Vpparat  ).  Slbgcmöbnung  b.  ßoppenü 0.  ÄrtppeufetjenS.  ßrfolg  ficherl  1000 Slnerfennungen  .   .   .   SRI.  9,00 

ttnioerfal-Dtref (bringt.  I.  jt.B. Berlebung,  Stufbrennen,  Slutieauung unmoglid).  llnocmjüftlitt)  SRf.  3,00 31  eu!  Äaobätfcben ,   0.  gemelltem 
stcffingbrabt  mit  fjaarranb ,   bauet. f»aft,  ohne  Striegel  jupuhen  SRI.  3,50 üanbtti.  Gcntralfleflt,  Ötrün  0. 

grudilpr.  79/28.  (iob 

Naturreine  Nuhmilihbutter 
Süßrahm  Qofbutter  aüerf. Jafelbutter  la  „ 

Äotbbutter,  maffi»  u.  fettr. 

8.50  3Rf. 

8,-  „ 7.50  „ 

Naturreiner  Nienenkanig. 
fcaibchonig,  hott  ....  4.50  9Rf. 6d)leubcrhonig,  fpedgelb  .   .   5,—  „ ©lumenfjonig,  aQcrfeinft  .   .   6,—  „ 

U 
lun9  “•*&  fett-  frifcE)  geidj(ad)tet, e*— — troden  unb  fauber  gerupft,  für 

jrijtbe  Stnfunft  garantirt. 3 — 4   Stitd  (inten  .   .   ,   5,50  3Rf. 3—4  Suppenhühner  .   .   .   5,75  „ 8   Boulatben  o.  äapauneit  .   ti,  „ 1   StratganS  Gomptet  .   .   .   5,50  „ 

alles  in  'lloflloUi  a   9   Bfb.  netto  (jotl. unb  portofrei  liefert  unter  Diatbnabme M.  Rapp, 

  Ü4ufjflCt  in  fflotiurn.  ttk) 

Atfliigtl ,   Italiener ITI7  öübner.beffletpigfie I   /   <■  Sommer,  u.  äßinter« 

ll/j  Itfltr;  coloff.  Otiefen nniife;  icrner9Srnteier 

(fimmtl.  'Waffen  licjert  gut  u.  billig u.  Wnrant.  Oirnf  Scjtügclbof  SJeefnr- ftrinneb.  SRan  oerl.  foftenl.  Bräob.  (100 
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^ortrüge  für  junge  ̂ anbimrftie 
an  ber I 

Jlrobpeirr  ̂ Afrbanfdjulr  ;n  Sdjönbmj  in  Hilft. 
Jer  .Vlurfufi  beginnt  9Infang  3utü  unb  bauert  bis  ©ttbc  Sluguft. 

iiorträgc  über  güttcrungsfcbre,  Jiingung,  '■Mobcnbcarbeitung,  'Pftansens 
bau.  ißraftiicbe  Anleitung  in  ber  Stabführung ,   im  Jelbmcffen  unb 
StioeUiren. 

SHegelmäfiiger  Jiciucf)  ber  fßrobfteicr  'ISirtbfdfaften  unb  ber 
benachbarten  größeren  £>öfc. 

SSeitere  Üiusfunft  unb  fßrofpeftc  burd)  (94 

Stbönbtrg  i.  $o!ft.  Dr.  ̂ fännis. 

Der  Unterjeidmete  empftetjlt  ben  Jörnen  ranbroirttjen : 

Pünger|treuer,9$djimbt  &   Spiegefs  patent, 

^cermannö  l3fafenf-$äemafdjinen  unb 
^Secrmanns  ̂ afent-^ormalpfTüge,  foipie 

^Sin-  u.  mefjrfdjaarige  ̂ ief-,  £djäf-  unb  Saalpjlüge, 
^Seemanns  Sc&rotmiiljfen,  (|)efliudjeu6redjer  unb 

^üßenfdfneiber, 

'gtfngefroafjeu  mit  unb  ofjne  ̂ ransportuorridifung, 
1$ie(en-  unb  'gtcßereggeu  »erf^iebencr  $rö|?e, 
gaudjepumpen  unb  gaudjeoertfjeifer.  — 

$t0|r$  fagrr  non  ilmnurn  nnb  £ö|rrn  für  UJflfrr= 
B8)  Ifitnngen. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

&   WO  LF 
    

in 
Magdeburg-Buckau. 

Filiale:  Berlin  NW.,  Sduffbauerdamm  No.  1. 

Haaptspecialitftt  seit  1862t 

Locomobilen 
mit  »nixlabbaren  Böhrenkeaaeln,  aowte  lm  Dampfraum 

gelagerten  Dampfoylindern. 

Den  Woll’icben  L.ooomobilen  ist  auf  aalen  lu  Deutschland  st  alt  gehabten 
Internat innalen  Locoinobil-Cnncurrenzen  in  liezug  auf  den  sparsamsten  Kohlen- 
verbrauch  stete  der  Sieg  zuerkannt  woran. 

Summt  liehe  seit  2H  Jahren  aus  der  Fabrik  hervorgegangenen  Ex  mplare  (mehrere 
Tausend)  sind  gegenwärtig  nooh  ln  Benntxnng. 

Fern*  r   werden  geliefert : 

Horneby’eohe  Dreeohmaeohlnen  xn  Orlglnalpreleen. 
  (ü 

N orddeutsche  Feldsamen-Handlung. 2öir  empfehlen  Älee*  «mb  (&ra*faatcn  in  I«  föorfgrreinigtcr  anal 
Staffle  unter  (Garantie  ju  mäßigen  greifen. 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

ber  Jcifhtngftc  im  .fjrrjogthum Sdjleämig 

finbet  flalt: 
'Dm  iVfon  tafl,  ben  15.  J^cbrwii  in 

SBoprn«  im  »reife  J&aber«lebee 

ülocbmittoßS  l*/e  l'Ör  naei,  Hntunft  bra 
>Juge3  Dom  Silben  für  ben  nörblüpen 

if)dt. 
SIm  rirnStafl,  ben  1«.  Sebniarjin 

Xonbern.  HormittaflS  10  Übe  für  ben 
wcftli<ben  e   heil. 

Slm  ®Hnt00cfl,  ben  17.  Sebruar  in 

Zetlleemiß  nuf  bein  Slnbtfelbe,  SSor- 
münia«  10  lUjr  für  ben  (üblichen  Zbeil beS  -ihertOjUhumh  Scblesroijj. 

Sit  WorungMoinmiHion. 

J?ir  iladjbörung 
ber  Strfbengftc  für  4&oIftei« 

finbet  am  HJiittrood),  bcu  24.  gebt, 
b.  3-,  Startn.  10  Uhr  in  ßtiM 
bei  ('inftwirtl)  Shit ffc n   unb  am 

folgcnben  Jage  in  ©rift,  i*arm. 

1 1 */,  lllfr  bei  bem  'italjnhoi0 

Votei  ftatt  (9® 

i'Jcnnemannoroifd),  27. 3an.  1892. 

  9B.  Sftolffl 
9.  ortcntlicftc 

©rnrrnlurrfamnüung 
bts  ̂ fferbejn^foereins  in itremper  ?8atfch 

am  grtitag.  btn  12.  gebtuar  1892, 
'JJarfjm.  3   Uhr 

in  ffrempe,  §t«bt  ,Äaml>n*g, ^agedorbnung: 
1.  Wefdjaftflbcridjt. 
2.  flaffenberidjt,  3Bül)l  jtocifr 

unb  Gntlaftung  beS  Aaffirerö- 

8.  UDic  Gilbung  unb  ̂ fyfitigfeit  bc^  ifr' 
battbcS.  . 

4. 3öal)l  ber  $elcgirten  für  bic  ®efflmm Vertretung  bc$  VcrbanbeS. 

5.  Ucbcmaljmc  ber  lebten  Grctnplare I.  (Hcftütbud)baubc3. 

6.  Sic  fßelD'ttudfteUung  in  (Stjicago- 
7.  (Sentralifation  ber  ftcugftförung-  , 8.  Serfd)icbencfl.  ^ 

Der  »erf»«n# Ulrtfjbnruljrfkcnppnnjrn, 

jur  üinfriebiaung  non  «Oebineiben  • überbmipt  alle  gongborfl.  0*40" 
Sorflpflanjen  !c.,  fehl  f*ön  “n9.,,jIm 

Herjeid)n‘.  foftenfr.  empf.  «•  “   : 
Söhne,  .Valitenbef  (SrffWlÖ.  1 

Digitized  by 



fnnöroirtljfdjaftlid)f6  HJod)niblatt  für  Si}lr9irig--gil|lrii. 
42.  Safjrgaug.  Siel,  ben  5.  ̂ ebruar  1892.  SRo.  6. 

'‘Jiach&nict  ovr  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  OucIIcnangabe  gcjtattct. 

^n&alt:  1.  SBrfanntmad)  ung  bcS  '9erbanbe3  lanbtu.  Aoufumocrcine :   *8etrifft  ̂ Jflan  jfart  offeln* ’-öe juß.  —   *2.  ®e» 
*   fdjlüffe  bes  Aönigli(t>cn  2ant>e$ö(onomtc  =   «ollcgiumö  betreffend  bie  görbcrung  bcr  Jtinboie&judjL  — 

3.  Ü   o   rbe  ug u ngömapregeln  gegen  bas  'ÄuSwintern  beS  ©etretbeö.  $on  Sanbroirt^fcbaftsle^rer  (5. 

3ollifofer.  flappcln.  —   4.  ftcmcrfungcn  ju  bem  Ürtifel  „3<f»n>rincaud)t  unb  üRaft  in  3$le5iDiß<§olftein“. 
ÜJon  Dr.  6.  Körner.  —   ö.  Munöldjau:  Xeutfdjer  ganbroirtljldjaftfcraii).  —   .«ongrejj  beutidjer  ifanöroirtbe.  — 
öeninigung  ber  cteuer»  unb  SKJirtljfdjaftS* Reformer.  —   XcutfdK  &mbroirtf)f$a^«(^eUfd)aft-  6.  Vereins* 
nad)rid)ten:  £anbn>.  3Mjnbcrlcf)rer.  —   7.  SIR  a   r   f   t   b   c   r   i   t   c.  —   8.  Anzeigen. 

iPtlannlmadjunB  be«  Bcrbanb«  luobio.  fionfumpereiue. 

-I.'fIaiT)fattoffftn-iSf  (Uß. 

infolge  einer  Anregung  miä  beteiligten  Streifen 

bat  unter  Bcrbanb«:31u«fd)uß  uno  beauftragt,  ben  Be 

jug  uon  iftflanjfartoffctn  —   unb  jiuar  auf  bie  be 
mährte,  roiberftanbsfäbige  Sorte  Magnat!)  boitutn 

beidjränft  —   für  unferc  Bercinc  unb  ifjrc  'JJiitglieber 
in  bie  £>ani)  ju  nehmen. 

23ir  beabfiebtigen,  bie  anjufaufenben  .Kartoffeln 
in  Soppciroaggon«  nadj  Sieumunftcr  511  nehmen  unb 

oon  hier  aus  Pie  Berfenbung  an  bie  einjelnen  'Ber- 
eute }u  bctoerfftelligcn.  (£9  finb  bereite  cinteitenbe 

Schritte  gettjan,  um  Ülngcbote  guter  tftflanjfartoffcln 
311  erhalten. 

Unferc  'JJiitglieber  bitten  mir  bierbureb,  ihren  Bcr- 
einoBoritänbcn  bis  311111  10.  gebruar  b.  3-  ihren 

Bebarf  au  Magnam  bonuin  Bflanjfartoffelu  auf: 
geben  ju  roollen.  Sic  Bercin«=Borftänbe  fmb  gebeten, 
uns  ben  @e|amtbcbarf  ihrer  Bcreine  bi«  311m  15. 

fftchrnar  b.  3.  anjiunelbcn  unb  toerben  mir  alebann 

bie  entfpredtenbe  'JJlenge  bitligft  anjufaufen  fudjen. 
Ser  Brei«  roirb  ftd)  für  fdjottiidje«  Original: 

Saatgut  mohl  auf  bödjftcno  6—7  'Mt.  pr.  Gtr.  incl. 
Sacf  frei  'Jleumünfter  ftellen,  bod)  halten  mir  bei 
bebeutenbent  Bebarf  einen  geringeren  Brei«  feine«: 
rnego  für  au«gefd)loffen. 

Ser  Bcrbanbs=Borftanb. 

3m  Sluftrage. 
SB.  Biernaßfi. 

Itftlnlfr  kf&  Söaiglid|en  CflnÄrsühotiomir^Bllfginras  kflrrffmk  lit  iitkrrnig  irr  glinkDirluitt. 
Jiadjftehenbe«  Sdjreibcn  hat  bcr  ijjerr  illinifter 

für  Banbmirthfchaft  u.f.ro.  bem  Cbcneralperein  }ugcf)cn 
lajfen  mit  bem  Bemcrfcn,  baf)  er  bie  in  bctnfclben 

erwähnten  Befdilüffc  be«  Sanbcsöfonomie  GoUegiumo 

genehmigt  unb  baß  bie  Berroenbung  ber  }ttr  3orbe= 
nmg  ber  Biehjudjt  bienenben  Mittel  fchon  in  biefem 
3«hre  narb  biefen  ©runbjügcii  511  erfolgen  habe. 

I.  Go  empfiehlt  ftd)  bie  Berroenbung  ftaatlidtcr 

'Mittel,  jebod)  fclbftrebenb  unter  Berücffidjtigung  ber 
befonberen  Berbältniffe  unb  Bcbürfnifft  in  ben  ein 

feinen  Banbesthcilen  unb  oorbchaltlid)  einseiner  be 
itmbcrer  BenucnbungOjroctfc  auf  folgenbe  Buuftc  511 
fonjentriren. 

1.  ju  Brämürungen, 

A   2. 3uin  'Unfauf  uon  gudjtoicb, 
3.  sur  Untcrftüßung  jielbennifetcr  ̂ üdjtung  cinbcit 

lieber  Baffen,  burd)  Beihiilfen  311m  'Jlnfauf  unb 
3ur  Unterhaltung  non  Stationsbulien ,   burd) 
Untcrftüßung  ber  guditucrbänbc,  burd)  Bcil)ülfen 

jur  'Jtbhaltung  uon  guditmärften  unb  gudjtocr: 
banbfdjauen, 

4
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Unterftügung  ber  lanbmirthfdjaftlichcn  Bcr 

eine,  
bebufo  

Iragung  

bcr  
Soften  

bet  
'Üuoftcl iung  

pon  
SoUeftionen  

guten  

3ucbl«ieb«  

auf 
größeren,  

niebt  
im  

Bcreinogebiete  

iiegenben  

Ülu«: fieüungen. 

5.  sur  Brümiirung  oerbefferter  Stalteinrid)tungen 
unb  sur  (äcroätjrung  pon  Brämien  für  rationelle 

Jlufsud)!  unb  Bflcgc  be«  Biel)«, 
6.  sur  Grricbtung  pon  Bullenftationcn, 
7.  sur  Bilbung  uon  Staminberben, 

8.  sur  Slnlage  ooit  i'erflbüd)eni, 

9.  sur  Unterflüßung  be«  'JJlolfcrcimefens. 
II.  Sie  Begründung  )tnb  Jörberung  einer  ilan: 

bceoicb)ud)t  mit  ber  ,rolgc,  baf)  e«  jiuar  3ebcrmann 
unbenommen  ift,  311  3iid)ten,  ma«  er  roill,  bajj  aber 

bie  Benuenbung  ftaatlidjcr  'Mittel  nur  für  bie  3U£bt 
unb  .fjaltung  loldjer  :)iinbuicbtd)lägc  ftattfiuben  foli, 

roeldie  als  Cörunblage  für  bie  .fccrfteilung  einer  ein: 

l)citlid)cn,  für  ben  einseinen  i'anbcotbeil,  uon  bem 
Gentralucreinc  möglid)ft  genau  511  befinirenben  Baife 

bienen  fömten,  ift  non  ber  Imdji'ten  Bebcutung  für 
bie  ̂ örberung  unjerer  Bicbjudjt. 

Siefe  bebcutfamfte  unb  miditigfic  'Maßregel  fann 
jebod)  nidjt  fofort  in  polier  Schärfe  burdigcfübrt 
roerben. 

'Jiid)l  überall  roirb  fid)  fdion  je|)t  bie  Gintbeilung 
ber  Bereinobesirfe  in  geograpbiid)  abgefdiloffene  3'id't 
biftrittc  burdifiibrcn  laffen. 

'Muß  bie  'Maßregel  im  Brinjip  auf  bas  brin-- 
genbfte  befürmortet  roerben,  fo  ift  c«  bod)  unerläßlich, 
bem  Gnnefjeu  ber  Innbuurtbfdiaftluben  Gcntralucrciuc 
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für  btc  UebergangSjeit  einen  gewiffen  Spielraum  ju 

(affen. 

Sie  bisherige  'JMnnnigfaltigfcit  Der  3u£hl)tcle 
unb  ifjrc  Definition  und)  SciftimgSjwedfen  cutfpricht 
nicht  bem  Jtltereffe  ber  prcugifd)ett  8ichjud)t. 

in.  2ßo  bie  Bereinagebictc  für  bic  3ud)t  unb 

•ftaltung  eines  beftimmten  fHinboichidtlageS  in  geo 
grapi)i(ri)  abgcgrcnjtc  Siftrifte  einget  heilt  find,  ntufi 

auf  Den  SiofaB  unb  Siftriftoauoftclliingcn  jebe  8er= 
roenbung  aus  ftaatlidjcn  fDiittcln  für  ̂ rämiirung 
anberer  Bict)fd)Iäge  unbebingt  auSgefchloficn  fein. 

9luf  Brooinjialausftellungcn  tann  jebodi  aud)  bo,  wo 

biefe  Ginthcilung  für  ben  ganjen  Umfang  ber  '8er. 
einögebietc  erfolgt  ifl,  bie  'Brämiirung  anberer  Sdjläge 
jugclaffcn  werben,  fofern  unb  fomeit  Die  lanbwirtl)- 
fdjaftlühcn  Gentraluercinc  biefe  fölogrcgel  im  3ntcr< 
eile  ber  prouinjicllen  Biehjudit  für  notlnuenbig  er 

atzten. 

IV.  a   311  geringe  'Urämien  finb  nicht  ju  empfehlen. 
Die  in  ben  cinjclncn  Bereuten  für  bie  oer 

fdjiebeueti  'llusftelluttgcn  unb  bie  einzelnen  Biel) 

fategorien  fefijui)alteii0e'J))inimall)ot)c  ber 'Urämien 

ift  in  bem  'Urüfungsplon  non  betn  Bercinsuor 
ftanbe  fefljufegen  unb  bebarf  ber  (Genehmigung 
bes  lanbniirt()fd)aft(id)cn  Büniftcrs. 

b.  Die  Staatopreife  begehen  in  3Jlebaillcii  unb 

Wclbpreifen.  Die  Umioanblung  ber  (Gclbpreifc 
in  Ghrenpreifc  ift  mit  ;juiiimmung  ber  Urä 

märten  juläfftg. 

c.  Die  Bcranftaltung  unb  Sotirtmg  uon  Spejial* 

fonfurrenjen  unter  ber  Bedingung  einer  Gilt* 
jaijlung  feiten#  ber  Jtonfurrcntcn  ift  juläffig. 

d.  Die  2luofc(ging  oon  Sicgcrprcijcn  für  bao  hefte 
Sl)icr  in  beftimmten  Statcgoricn  einer  SluoftcU 

lung  ift  juläfftg. 

e.  Sie  Bewilligung  oon  (Geldprämien  fann  in  ge* 
eignetcr  ffieife  uorbehalten  werben,  bag  ber 

'Urämiirtc  ocrpflid)tct  ifl,  bao  prämiirte  2rf)ier 
für  beftimntte  3eitbauer  jur  3ud)t  ju  benugen, 
anbcmfalls  aber  gehalten  ifl,  bie  (Geldprämien 
ganj  ober  tljcilweife  jurüefjuerftatten,  ober  auf 
biefclbe  ju  ucrjidjteu. 

SEßie  biefe  Berpflidjtung  näher  ju  geftalten  ift, 
bängt  uon  ben  wirtbfdiaftlidjen  Bcrhältiiiifcn  in  ben 
einjclnen  Banbcotl)eilcn  ab  unb  muft  bem  Grmeffen 
ber  lanbmirtljfdjaftlidjen  Gentralucreme  überlaffcn 
werben. 

f.  Go  ift  grunbfäljlid)  nicht  ju  billigen,  liegt  aud) 

nidit  im  ,'snterefie  per  Schauen,  ben  (GrofegninD 
befib  uon  ber  Bewerbung  um  ©elbpreife  ausju* 
fdjliefjcu.  Soch  wirb  nicht  oerfaunt,  bajj  cs 

fyällc  geben  fann,  wo  es  miinfdienowertl)  ift, 
wenn  ber  (Groggrunbbcfig  ooriibcrgebenb  auf 
(Gclbpreifc  uerjidget. 

g.  Utcisriditerfollegien  follcn  für  räumlid)  abge 
grenjtc  Siftrifte  beftcllt  werben;  biejelben  fallen 

in  ber  biege l   aus  nid)t  mehr  alo  3   'DlitglicDcrn 
befteljen,  uon  benen  miuOefteus  eines  uont  lanD 

wirttjfdjaftlicljcn  Gentraluereinouotiianbe  ernannt 

werben  mujj,  währenb  bie  beiben  nnberen  uon 
ben  lanbwirtl)fdwftlid)en  Vofaloereinen  erwählt 

werben  tönnen.  gür  Bchinbcrungofälle  tonnen 
Stclluertreter  ernannt  bejw.  erwählt  werben. 

Cs  liegt  im  Jtntcrcifc  bauember  Gritaltung  ber 
in  bet  Biehjucbt  cingefdilagencn  Glidgung,  baf) 

bie  einmal  beftellten  "freioriditer  inöglidift  lange 

funftionireu.  3'11'  2d)ärfung  bes  (Gefühls  Der 
Bcrnntwortlidifcit  für  bas  abgegebene  Urtfjcil 
unb  jitr  fllarftellung  ber  3uchtprinjipien,  weldje 
bei  bem  llftljeilc  mafjgcbenb  gewefen  finb,  ift 

es  jroecfmäfgg,  bic  Urthcile  burd)  nur  jwei  '8er- 
foiten  abgeben  ju  laffen,  welchen  in  Siffercni- 
fälleit  bas  brittc  ÜKitglieb  bes  8rciSrid)tcrfol< 
iegiums  alo  Obmann  mit  entfeheibenber  Stimme 

binjutritt.  Sie  Grftattung  baarcr  'Auslagen  an 
ben  ober  bie  für  mehrere  Siftrifte  beftellten  Ber* 
tretet  bes  Gentraluereino  aus  ben  jur  Jörbcnmg 

ber  8ichjud)t  beftimmten  Jonbs  ift  juläfftg. 

'Jluofteller  Dürfen  nicht  Breisridjter  fein. 

h.  Sie  J-eftftcllung  bes  '.l'iobus  ber  Bcurtbeilung 
bleibt  ben  laubwirthfcljaftlidjcu  Geutraluercincn 
überlaffcn. 

i.  Sie  Eingabe  ber  (Grünbe  für  bie  '{främiirang  ift 
nidit  erforberlid).  Dagegen  ift  es  wimfriicnomcrtb, 
bafi  bie  8rciorid)tcrfollcgicn  ein  (GefamnuUr 
(heil  über  Die  uon  ihnen  bcurtfjciltcu  .«lagen 

abgeben. 
k.  Sie  Srämiiriing  hat  bei  allen  .Uatcgoricn  nach 

Ülltersflaffen  unb  getrennt  ttad)  bem  (Gefd)led)t 

ju  erfolgen.  Sl)iere  unter  einem  3a hu  finb  in 
ber  Siegel  uon  ber  Srämiinmg  ausjufdjliepen, 

jebod)  fantt  für  einjelne  Vofalfcljaueu  auf  Be- 
fehlig) ber  Gentraluereinouorftänbe  eine  'Ausnahme 

hieruon  geftattet  werben.  Gin  üluofdjlug  uon 

ber  'främiirung  wegen  ju  hohen  'Jlltcrs  ift  uw 
juläfftg,  fofern  bie  Benuhbarfeit  ber  betreffen  > 
ben  Shiere  jur  tiod)  nadjiueiobar  ift.  Gs 

empfiehlt  fid),  für  ältere  mit  Grfolg  jur  3u<h* 
benagte  unb  nod)  braudjbare  Stiere,  foiuie  für 

jum  3ug  benagte  3>td)tftiere  befonbere  Prämien 

auSjufegcn. 
i.  Sie  geftftclliing  ber  näheren  Btobalitäteu  für 

Die  Ginriditung  ber  Ülusftellungcn  unb  bic  Äuf« 

ftcllung  ber  Sbicre  bleibt  ben  Gentraluereino 
Borftäuben  übcrlaffen,  jebod)  ift  es  bringenb 
wünidieuoiuertl),  Dag  bie  Slufftellung  ber  Shiere 
überall  getrennt  tiad)  Ülltcroflaffen  unb  nach  beut  » 

(Gc|d)led)t  erfolgt.  Bei  jeher  'üiisftellung  ift 
burd)  geeignete  Borfehrungen  Dafür  Sorge  ju 

tragen.  Dag  bie  auogcficlltcn  iDljicrc  burd)  bic 

Breisridjter  ohne  Beläftigung  Durch  Das  Bubli» 
fum  bcurtheilt  werben  fönnen,  fowie  bag  bie 

prämiirten  Shiere  bem  'Bublifunt  in  geeigneter 
ÜBeifc  oorgeführt  werben. 

m.  Go  Darf  nur  Biel)  fonfurriren,  tueldies  ininDcfteno 

6   'JJlonnte  im  Befig  Des  SluoftcUero  ift.  Ccteris 
parlbus  geht  Der  ,;jüd)ter  Dem  Beftger  uor. 

Wewerbnnigige  ^ünbler  tönnen  nur,  wenn  fic 
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gleicbjcitig  3lltfi|cr  finb,  mit  oon  ifiitcu  fcibl't  gcjüd) ictcin  Vieh  fonfurriren. 

Gin  unb  baffcibc  Sbicr  tonn  innerhalb  eines 

Jtalcnberjabres  wohl  auf  ocrfdjicbcnartigcn,  nid)t  aber 

auf  Schauen  gleichen  fHanges  wicbcrholt  prätniirt 
werben. 

n.  Sic  Vrämiirung  oon  (Gencrationsfoigcn  ift  briu 

genb  ju  empfehlen. 

*   o.  Sic  3iufitclhmgs*Vrogrammc  unb  Bebingungen 

finb  jum  minbeftrn  für  alle  größeren  ,'iuonel 
langen  möglidnt  frübjeitig  betannt  ju  geben. 

p.  Sic  Sfennung  unb  Stuojcicbmmg  ber  3üd)tcr 

ber  ausgcftclitcn  Siliere,  wenn  bie  (enteren  nidjt 

non  bem  Züchter  felbft  nuflgeftelit  finb,  ift  511= 

(äfftg.  Sic  (Gewährung  beionberer  Prämien  an 

bie  .flirten  ober  Vichroärtcr  ber  Ställe,  aus 

benen  Viel)  auf  ber  Sluoftellung  mit  greifen 

ausgezeichnet  worben  ift,  mirb  empfohlen.  31|9 

odgen  bürfen  ohne  Erprobung  ihrer  ÜeiftungS 

fätjigfeit  nur  in  ben  Siftriftcn  prömürt  werben, 

wo  ftc  gezogen  finb. 

q.  Sie  Beurteilung  uitb  Vrämiirung  ber  Sreßur 

unb  (Gängigfeit  ber  3»god)fcn  auf  Sfusßcliungcn 

ift  ju  empfehlen.  Jür  bie  ;^itgtvaftcrin‘obung 
ift  bie  ÜluSbilbung  eines  genauere  Glefultate 

gebenben  SißtcmS  gegenüber  ben  bis  jeßt  ge«  1 
bräud)lid)cn  Vlctbobcn  wünfehenswertb. 

V.  (Gut  geleitete  unb  gcorbnetc  Vicbmärfte  liegen 
im  3nterefie  ber  tanbinirtlifdtaftlidjcn  Sljierjucbt, 

jeboeb  empfiehlt  cs  fid)  nicht,  auf  allgemeinen  'Biel) 
märften  mit  Staatsmitteln  Brämiirungen  oorjunchmcn.  | 

VI.  Sic  Ginridjtung  non  befonberen  ;Sud)toich- 

märften,  fpejiell  Stiennärften  mit  Vrämiirung  ber 

beften  Sbiere  ift  überall  ba  51t  empfehlen,  roo  ber 

3tbfap  beßerer  3ud)lprobuftc  befonbers  geförbert  wer* 

ben  muß  ober  bas  Bebürfniß  jur  Gr(eid)terung  ber 

Veftf)nr?ung  befferer  3ud)ttl)iere  fid)  gcltenb  gemacht  hat. 

VII.  Sie  Vrämiirung  ganjer  Ställe  unter  be 

lonbcrer  Üerücffidjtiquug  billiger  unb  jwedmäßiger 

Stalleinrichtungen  iSüngcrbeljanblung,  Ventilation) 

unb  ber  Haltung  ber  S   liiere  ift  ju  empfehlen,  jebod) 

muß  bofür  Sorge  getragen  werben,  baß  bas  hierbei 

angcroanbtc  Snficm  ber  ffkämünmg  ben  ftdjercn  Vcr* 

glcid)  ber  Stiftungen  ber  einjelnen  Viehhalter  gcftcltct. 

VIII.  Vrobcmelfen  mit  genauer  ffeftftcllimg  ber 

mialitatiuen  unb  guantitatiuen  Seifhingen  ber  Sl)iere . 

finb  fehr  wid)!ig,  jebod)  jweefmäßiger  für  fid)  allein 

unb  mit  längerer  Sauer  ber  Prüfung  ju  ucranftalten, 

als  mit  3(usftcl!ungcn  311  oerbinben. 

IX.  3(us  ben  beit  Vereinen  jur  fyörbcrung  ber 

Viehrudjt  ju  iiberweifenben  JottbS  bürfen  '.Wittel  jum 

'.Hnfauf  guter  3ud)tlhierc  für  bas  Vcreinsgcbict  nur 
bann  cenoanbt  werben,  wenn  Dorßer  eine  beftimmtc 

3ud)trid)tung  für  bas  betreffenbe  Vereinsgebiet  (fiehe  II) 

I   feftgefefet  ift.  Sie  fpejicHen  fUlobalitätcn  ber  Vcr* 

menbung  ber  Staatsmittel  ju  folchen  ülnfäufen  be- 

dürfen ber  (Genehmigung  bes  lanbrnirthfcfiaftlichen 

fWinifterS. 

X   Gs  liegt  feine  Veranlagung  oor,  oon  ber 

gegenwärtigen  Regelung  ber  Verwcnbung  ber  Staats* 
mittel  jur  Grricfjtung  oon  Builenftationen,  and)  in 

Bejug  auf  ben  Grlaß  ber  Vorfdiiiffc  im  Bebürfniß* 
falle  abjugehen.  3Iud)  bie  gefeßlidje  Verpflichtung  ber 

:   i'Scincinbcn  jur  Bullcnbaltung  wirb  bie  (Gewährung 

oon  3tnatSjufcl)ügcn  jur  Grriditung  oon  Vullenftationen 

nicht  übcrflüfftg  madjen,  fonbern  erft  recht  fruchtbar 

uir  rtörberung  bes  geftfjaitens  an  beftiminten  3ud)t* 

richtungcn  geltalten. 

XI.  3m  'Xnfdjiuß  an  bie  Bcftrebungcn  jur  Gr* 
reichung  einer  fonfolibirten  2anbcS=Vieljjucbt  in  ben 
I   einjelnen  3»d)tgcbieten  ift  bie  ülnlegung  oon  §erb* 
büd)ern  unb  bie  Bilbung  oon  3u(btgenoifenfebaften 

coentuell  auch  Stammherben  möglichft  ju  förbern. 

XII.  Sie  fförberung  ber  31n(agc  oon  gemein* 

I   id)aftlid)en  Sauf*  unb  Summclpläßen  für  3ungoicß 

1   iowie  bie  geftfeßung  ber  '.Globalitäten  ber  Vrätniirung 
oerbefferter  Stall  Ginrichtungen  unb  rationeller  Vflege 

unb  3Iufjud)t  bleibt  ben  einjelnen  Gentraloereinen 
überlaßen. 

XI I.  Ginc  unter  Vlitwirfung  oon  Vertretern 

ber  lanbmirthid)aft[id)cn  Vereine  richtig  gchanbbabte 

Mörorbnung  für  Stiere  hat  fid)  überall  als  ein  roefent* 

lidjcs  'Mittel  jur  Hebung  ber  Winboicbjudjt  erwiefen. 

Sie  Verbinbung  einer  Vrämiirung  mit  ber  Stier* 

förung  ift  jtoedmäßig. 

XIV.  Gs  empfiehlt  fid)  bie  Vcrtheilung  ber  jur 

AÖrbenmg  ber  :Hinbuiel)jud)t  burd)  bie  lanbwirthichaft* 
liehen  Gcntraloereine  beftimmten  Staatsmittel  ohne 

eine  Srennung  nach  VerwcnbungSjweden  in  ber 

Jßeifc  im  (Ganjcn  in  regeln,  baß  ein  größerer  Sfjeil 

glcidjtnäßig  auf  alle  Vercinsgebietc  itad)  Vlaßgabc 

bes  Giinboiehftanbcs  oertbeilt  wirb  unb  baß  bie  Vcr* 

menbung  biefer  Summe  im  einjelnen  nad)  einem  oon 

ben  einjelnen  Vereinen  aufjufteUenben  unb  oon  bem 

fDHnifter  ju  genchmigcnbcn  Verthcilungsplan  gcfdjicht. 

'Kußerbem  )   ift  es  toünfchenswerth,  hierüber  hinaus 
einzelne  Vereine,  in  bereit  (Gebieten  bie  3iinbuichjud)t 

gegenüber  anberen  Sanbest()eilen  eine  oerhältnißmäßig 

größere  9(usbelmung  hat  ober  in  weidjeit  fi<h  wert!)* 

oolle  alte  3ud)tcn  befinben  ober  weld)c  befonbere  3ln= 

flrengungcn  machen  rnüßen,  befonbere  3ulucnImngcn 

jnfommcit  jn  laßen. 

Ser  Vorfißenbc 

bes  Sanbcs*Ccfonomie*.(lollegiums. 

SBirflidjcr  (Geheimer  ,'Natf). 
Unterftaatsfeerctair. 

gej.  o.  fUJarcarb. 

UorbrugunQötnahrfgcln  jrgtn  bis  äusraiolmt  bra  ©etreibrs. 
Son  Sonbrairltifcboftslciirer  (5.  gollilofet .   Happeln. 

Vkmi  man  ben  Itrfadjcn,  welche  betn  3Iuewintcrn  I   einmal  barin  liegen  fann,  baß  baS  (Betreibe  bei  fehr 

ber  Halmfrüchte  ju  (Grunbc  itegeit,  nadjforfdit,  fo  ftrengem  ffroft  einfach  erfriert,  wenn  cs  nicht  burd) 

nnbet  man,  baß  ein  (Gmnb  jn  biefer  Grfd)cinung  3d;ncc  gcfdjiißt  ift.  Hiergegen  tarnt  man  eigentlich 
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nur  inbircH  etwas  tfjim,  inbcm  man  es  ocrmcibet  bas 

S^cfb  01  fcin'frci  binjulegcn.  Sllcibcn  obenauf  uodi  Grb= 
fchoüen  liegen,  welche  freilich  aud)  niefjt  ju  groft  fein 

biirfcn,  fo  finben  hinter  beniefben  bie  jungen  fßflanjcn 

einigen  Schuß  gegen  Kälte  unb  gegen  Hinb.  Tritt 

ferner  bei  flarfem  Hinb  Sdmecfall  ein,  fo  merben 

auf  bem  fein  beftettten  Stdcr  oiele  Mäße  non  Schnee 

ganj  fabl  bleiben,  mäbrenb  auf  bem  mehr  rauben 

fvclbe  ber  Schnee  burch  bie  Grbfcboücn  aufgehalten 

mirb.  .Öäufig  jeboch  erfolgt  bas  Sfusfricren  ber 

Saaten  erfl  im  Sfadirointcr,  wenn  Siarfitfröfte  mit 

milberen  Temperaturen  am  Tage  abroechfeln. 

9Cuf  unebenen  gelbem  fommt  es  fobann  bei 

ftarfem  Schneetreiben  bcfonbcrS  leicht  oor,  baft  fich 

Schneewehen  hüben,  unter  welchen,  wenn  ber  Schnee 

längere  3<üt  liegen  bleibt,  bie  (ftetrcibcpflanjcn  erftiefen, 

weil  fic  non  ber  Suft  abgeiciiloiten  finb.  Tagegen 

wäre  ju  empfehlen,  baft  tnan  auf  bem  Schnee  rohes, 

ungereinigtes  Satj  bünn  ausftreut;  es  fann  auch 

Sanb  fein  bei  weichem  cs  bcjüglidi  ber  Henge  nicht 

fo  genau  barauf  anfommt.  Ter  Schnee  wirb  unter 

ber  Ginmirfung  biefer  Hittcl  fehwinben  unb  wenn  es 

auch  lange  nicht  oollftnnbig  fcftmilji,  was  bei  ffroft* 
wetter  fogar  fehr  uncnoünfcht  wäre,  fo  bilbet  fiel)  boch 

unter  jebem  Salj-  ober  Sanbförnchen  ein  Heiner 

Suftfanal  bis  auf  ben  Snben,  fo  baft  ber  Zutritt  her 

Suft  boch  mieber  eiitigermaften  hergeftellt  ift. 

ferner  fann  bas  (betreibe  im  Hinter  ju  (brunbe 

gehen,  weit  es  bei  lang  anbauember  .halte,  wenn 

feine  fdwßcnbc  Scfineebecfe  porhanben  ift,  rertroefnet. 

Cs  Hingt  bieS  eigentlich  fonberbar  unb  boef)  ift  cs  fo. 

Heim  bie  Sonne  im  Hinter  auf  bie  SMättchen  ber 

Halmfrüchte  fclieint,  ober  wenn  ftarfe  Hinbe  über  bie 

feftneefreien  gelber  bahinftreichen,  fo  oerbunften  bie 

Hättet  ber  (betreibepflanjen  eine  gemifte  Henge  Hafter, 

(bebt  biefe  SSerbunftung  aber  eine  .-(eitlang  fort,  fo 

wirb  fcblieftlich  ber  Haftcrporrath  ber  jungen  ffSffonje 

erfdiöpft  unb  bas  Wlnnjcbcn  oertroefnet.  Henn  bie 

Hurjctn  aus  bem  gefrorenen  S'obcn  Hafter  auf* 

nehmen  fönnten,  fo  mürbe  bie  M«njc  nicht  fo  leicht 

ju  (brunbe  gehen,  aus  bem  gefrorenen  Stoben 

jeboch  ift  eine  Hnftcmufnabtne  unmöglich.  3c  mehr 

Hättet  eine  S?f(anje  hat,  befto  ftärfer  ift  biefe 

SBcrbunftung.  3fun  hat  es  fidt  aber,  audi  nach 

llnterfuchungen,  bie  hier  ausgeführt  würben,  gejeigt, 

baft  bas  Hurjclfnftcm  einer  ftarf  beftoeften  unb  be- 

blätterten jungen  ©etreibepftanje  uerhältniSmäftig  nicht 

immer  fo  gut  entwicfelt  ift,  als  bei  einer  mittel 

I   mäftig  beftodten  Monjc.  Sinh  aber  bei  einer  ©e= 
treibepftanje  im  Sterljältnift  jti  ben  Hurjcln  ju  oiele 

'-Blätter  porhanben,  fo  mirb  aus  ben  fefton  angeführten 

-   ©rünben  eine  folcfte  'Manie  leiditer  oertroefnen,  als 

jene  Manjc,  meldie  oerhältnismäftig  weniger  '-Blätter 
hat.  Han  bürfte  alfo  bie  Sieftodung  unferer  Hinter? 

getreibcpflanjen  nicht  ju  ftarf  förbern  wollen,  ba  fontt 

!   bie  (befahr  bes  Slustrodncns  bejw.  üfuSminterns  oer- 
mehrt  würbe.  Han  fpricftt  häufig  oon  bem  Sluöfauten 

iti  ftarf  cntwicfeltcr  Hinterfaaten;  nielleicht  ift  baS 

iclbc  oft  auf  bie  eben  genannten  Urfadjen  jurüd- 

juführen. 
Helfach  hat  cs  fid)  auch  gejeigt,  baft  auf  tief 

fultiuiertcin  Öanbe  ein  Slusmintern  nidit  fo  (eidit  ein 

tritt,  als  bort,  wo  ber  Stoben  nur  immer  flach  ge 

pflügt  würbe.  GS  mag  bies  einmal  barauf  jurüd 

juführen  fein,  baft  bie  natürliche  3'obeumännc  auf 
tieffultioiertem  Sanbc  ben  Manien  eher  ju  gute 

fommt,  als  auf  flach  fultioiertem.  Hahrfdieinlicher 

aber  ift  es,  baft  bie  Mairien  auf  tieffultioiertem 

Stoben  befihalb  wiberftanbsfähiger  finb,  weil  fte  eine 

oerhältniftmäftig  ftärfere  Hurjelentwicfelung  gegenüber 

bem  Sllattmerfc  jeigen,  als  jene  ’iJJflan  jen  auf  flad) 
fultioiertem  (Hoben. 

Siet  allebem  muft  es  aber  oennieben  werben, 

bie  obere  Krume  ju  fehr  ju  lodern,  weil  es  ftch 

anbrerfeits  wieber  jeigt,  baft  auf  foldicm,  in  ben 

oberen  Schichten  ju  feftr  gelodertem  Stoben  bas  be- 
treibe oiel  eher  auSwintert,  als  auf  weniger  (öderem 

Stoben.  Sluf  einem  ©utc  mit  teiditem  Stoben  würbe 

jbie  Steobadjtung  gemacht,  baft  ber  nach  Kartoffeln 
gefäte  (Koggen  ben  Hinter  über  oiel  mehr  Schaben 

litt,  als  jener  (Roggen,  welcher  nad)  (Roggen  an- 
gebaut  würbe,  oorauSgefeftt  natürlidi,  baft  bei  leßtercm 

!   für  bie  Zufuhr  ber  nöthigen  Räbrftorfc  Sorge  gc- 

!   tragen  worben  war.  Tiefe  Grfcbcinung  bes  fchlediteren 

Stanbes  bes  Kartoffel-Roggens  fonnte  nur  auf  bie 
übennäftige  Sodeneng  bes  Stobens  jurüdjuführen  fein. 

!   -   -   3ft  ber  Stoben  in  einer  oot  angegangenen 

.t>adfrud)t  frfjon  ju  fehr  gelodert,  fo  wäre,  fo  fehr 

cs  jur  Hinterfaat  fonft  oennieben  wirb,  bas  ffelb 

ju  überwaljen,  jebod)  miifitc  biefes  Haljen,  bamit 

ber  Stoben  möglidtft  rauh  bleibt,  mittelft  einer  (Ringel 

walje  mit  möglichft  tiefen  Ginfcbnitten  ausgeführt  werben. 

fiftnrrfennjfn  in  Itn  ärfihrl  „Sdjrotinrjnifjt  nab  JHo8  in  3d)ltsniig-§i>iptin“ Son  Dr.  6.  9!ötncr. 

GS  fei  mir  geflattet,  bie  SlufmerH’amfeit  ber 
ncrehrten  tiefer  biefer  Hodjenfdwift  noch  einmal  auf 

ben  Slrtifel  „Sdimeinejudit  unb  Haft  in  Schleswig 

fiolftein"  (in  Sir.  1   b.  3>,  2.  4)  ju  Icnfen,  welcher 
mir  (eiber  foeben  erft  ju  ®cfid)t  fam.  Ter  un- 

genannte £>e«  Sterf.  bringt  in  bemfelben  fehr  oiel 

Hahres  jur  Sprache.  Gs  ift  richtig,  baft  nielfad) 

pon  Seiten  ber  Schlachter  barüber  gcflagt  wirb,  baft 

bie  jvleifdwualität  unferer  Schweine  gegen  früher 

erheblich  an  ©üte  juriitfgegangen  fei;  biefe  Klagen 

hört  man  übrigens  niefjt  nur  in  Schleswig  .'polftcin, 
fonbern  ne  werben  nud)  in  anbern  Theilen  unfereS 

Stnterlnnbes  (gut.  Heim  wir  bebenfen,  baft  untere 

Hurftfabrifanten  fo  Storjüglidics  Iciftcn,  baft  ihre 
Haaren  non  feinem  Sanbo  ber  Heit  an  Qualität 

übertroffen,  ja  nidit  einmal  erreicht  merben,  fo  er 

fdieinen  uns  biefe  Klagen  gereditferligt.  Taft  bas 

Jvleifd)  loicler  Sdimcine  nidit  mehr  jur  .frerftcliung 

roher  JHurft  geeignet,  ift  eine  wohljubcherjigenbc 

Tßatjadie  unb  liegt  cs  imf^ntcrcfte  eines  gefunben 
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frattbcls,  bafi  bic  probucenten  bei;  PSünfehen  ber  ■   GJegenbcn  giebt  es  Scutc,  bic  barauf  reifen,  Sdimeine 
Honfutnenten  nadtiPföglidileit  entgegenfommen,  uor  j   ju  faftriren,  bic  fitgenannten  Sdtrocinefdtneiber,  (unb 
ausgcfcBt  natürlicf),  baf;  ben  erftcren  Iticrburd)  ein  ;iuor  finb  es,  wie  idt  beobachtet  habe,  uiclfadt  Böhmen), 

reeller  ifoltn  ju  tiicil  wirb.  Go  muf;  baljer  in  bem  welche  tieft  einen  biibfdten  'Porten  Weib  hiermit  tica 
Peftreben  ber  probucenten ,   ber  Züchter  unb  Plätter !   bienen.  Tiefe  befiften  eine  aufferorbcntlirfic  (Meroanb 
liegen,  burdt  eine  ridjtige  Audttroabl,  Pufsudp  unb  beit  im  Haftrireu  aud)  ber  weiblichen  Thierc  unb 
oor  allen  Tingcn  burdt  eine  rationelle  Fütterung  j   habe  idt  ihre  Acrtigfcit,  mit  welcher  ftc  felbft  alte 

barauf  binjuarkiten ,   baf;  bie  Alcifdwualität  unterer  3äue  in  menigen  'Mugenblirfcn  faftrirten,  oft  an* 
•cdtrocinc  roicber  eine  beffere,  ben  gerechten  "Mn  !   geftaunt.  vier  habe  id)  jebodt  nodt  niemanben  ge 
forberuugen  ber  ©urrtfabrifanteu  geniigenbe  inerbe,  funben,  ber  biefe,  übrigens  jiemlidt  einfache  Cperation 

'IPenn  jebodt  ber  verr  Perfaffer  in  jenem  'Jlrtifel  oerjtebt.  An  meiner  2ßirtb|d)üft  fattrire  idt  bie 
meint,  baf;  „grobe  Mnodtcn  unb  lange  bängenbe  Gberferfet  alle  felbft,  bie  Sauferfel  (affe  ich  bagegen 

Chrcn"  ̂ cidten  einer  ftaltgebabten  An,sudtt  feien,  |o  ungefdtoren  unb  jroar  einmal  bef;halb,  meil  mir  bas 
bofuinentirt  ber  betreffenbe  .fterr  baburdi,  baff  ihm  Sdtneiben  berfelben  su  uiel  »feit  foften  mürbe  unb 
bao  SBefcn  ber  3njud)t  oollfommen  fremb  ift;  gerabe  ich  auch  nidtt  geniigenb  geübt  in  bieier  ilejicbung 

bao  (Megcntheil  tritt  in  ,\olge  non  Ansudtt  auf :   mir  1   bin,  bann  aber  auch  ans  bem  (Mninbc,  meil  mir  fein 

feben,  baR  bie  2" liiere  begcncriren,  baf;  üc  feiner  im  fifinbler  meine  '.l'lübe  lohnen  mürbe,  inbem  er  bie 
.Hnodienbau,  fcftnwdtlidter  in  ber  Ronfritution,  ent  geidmittenen  Sauferfel  höher  besabltc.  tJlugcnblicflicb 
pnnblicftcr  gegen  ätiffere  Ginflüffe,  bisponirtcr  ju  lauft  einem  ja  bod)  niemanb  Acrfel  ab,  ob  gefdtnitten 
Mranfbeitcn  trerben  unb  por  allem,  baR  bie  fruchtbar  ober  ungefdmitten.  j\ftr  meinen  eigenen  Pcbarf 

fett  bcträditlich  nadtläftt.  ntäfte  idt  bagegen  nadt  Plöglid)fcit  nur  faftrirtc  Gber. 

Ter  Verr  'Perfaffer  cmpfieblt  bie  Ginfuhr  frifdten  Unb  nun  fomnte  ich  ju  einem  (efften  'Punfte, 
Plutes  unb  hat  er  in  gemiffer  Pcsicftung  recht,  beim  ben  idt  nodt  in  Grmähnung  sielten  mödttc.  Ter 

eö  ift  in  ber  3chmeine;udit  febr  nothreenbig,  um  bie  verr  'Perfaffer  giebt  in  jenem  'Mrtifel  ben  'Probucenten 

;fudtt  nidtt  begeneriren  ;u  (affen,  öfters  frifdteo  'Plut  beit  mohlgemeinteit  :)lath,  fte  möchten  bie  Fütterung 
einjuführen.  Ad)  tnödtte  jebodt  nur  ratltcn,  hierin  uoit  Surrogaten  auf  bao  gcriitgrtc  Pfaaff  befdtranfen 

groffc  'Porfidtt  mallen  ju  laffen,  ba  fidt  ;}üdttungo  unb  ftatt  bereu  gutes  Mont  neben  'Alf ildt  oerabreidteit, 
fehle  nirgenbo  fo  fchmer  rächen  unb  fo  leidtt  auf  bann  mürben  bie  'Preife  um  2   3   'Ulf.  pro  100 

treten,  roic  gcrabe  bei  ber  Sdtmeinesucbt  unb  gilt  'Pfb.  fteigen  unb  benen  gleidtett,  inie  foldte  für  Sec; 
bics  namentlich  non  ben  iiberbilbcten  unb  aQ)uftinen  i   länber  Sdimeine  bcsahlt  mürben.  Tao  ift  febr  gut 

fHaccn.  Ad)  bin  ber  'llnficht,  bat;  man  binnen  per  getagt,  aber  bic  preife  für  mit  gutem  Hont  geinnftcte 
bäftniffmäfeig  furjer  oon  ber  übertriebenen  Sein  ]   Sdimeine  finb  gegenmärtig  fo  ttiebrig,  baff  man  eö 
beit,  tnic  mir  tic  bei  einigen  unferer  neueren  Militär  fidt  tuoftl  überlegen  muff,  ob  man  bei  ben  theuren 

raeen  ausgeprägt  feiten ,   suriidfommen  unb  liniere  ('Jctrcibcprcifcn  Sdimeine  überhaupt  märten  fall,  ober 

alten  Panbfdtläge,  bie  fidt  fo  oorsüglid)  jur  'IPurrt  ‘nidtt.  Ginen  nennensmerthen  'Perbienft  mirft  Bie 
fabrifation  eigneten,  tuieber  mehr  berüdfidttigen  mirb.  Sdjmeincmaft  jur  ;}cit  nicht  ab.  Pfau  fann  cs  ba 

Tao  nom  Perfaffer  enoähnte  SUfcner  Sdtmein  mirb  ■   ber  ben  probucenten  mirflid)  nidtt  nerargen,  meitn 
ja  febr  gelobt  unb  hat  aud)  auf  ber  leisten  pfaftuich  ftr  beftrebt  finb,  ihre  Sdtmeine  mit  möglidtft  geringen 

auöftellung  ui  Perlin  hohe  preife  eingeheimft ;   bodi  Horten  fett  ju  ntadten.  28ir,  bie  mir  mitten  auf 

muff  idt  offen  befennen,  baff  es  mir  perfönlidt  nidtt  I   bem  Panbe  leben,  muffen  nehmen’,  mas  uns  ber 
fnmpathifch  ift ;   es  ift  mir  ebenio,  roic  bas  Plciff’net '   .vtanbler  bietet  unb  mar  ich  froh,  baff  id)  meine  Plaft* 
Schtwin,  su  fein.  fdtroeinc,  bic  nur  gutes  Rom  itttb  'Uleiereiabfälle  er« 

'IPas  ber .©err  Perfaffer  roeiter  über  bao  Maftrireu  halten  hatten,  für  ca.  34  'Uff.  per  100  pfb.  2.  (9. 
ber  Sauferfel  ingt,  fanit  id)  soll  unterfdtreiben.  ('Je  überhaupt  nur  los  mürbe.  Alt  es  beit  'Kurf; 
roift  märe  es  fefjr  roiinfdtenomerth,  meitn  bie  meiblidten  fabrifanten  mirflich  barum  ju  thuit,  gute,  snr  UBurft- 

Thierc,  inie  Bieo  in  anberen  (Segenbeit  allgemein  fabrifation  geeignete  Plaarc  jti  erlangen,  fo  ntödtten 
üblich  trt,  ebenfalls  faftrirt  mürben,  ba  fte  fidt  bann  I   fie  felbft  auf  beitt  Panbe  ffcnimfahreit  unb  dlfufipradte 

oiel  beffer  unb  leiditer  märten  mürben,  als  meitn  bie  I   mit  ben  ;}üd)tem  unb  'Uläftem  in  Petreff  ber  AÜttcning 

v   Plaft  burdi  bas  fKegemerben  bes  (Mcfdtledttstriebeo  |   nehmen ,   Bic  Pnnbroirtlte  werben  ihnen  gern  ent 
in  ben  perfdtiebenen  Prunftperioben  unlicbfam  oer  i   gegenfommen  unb  ihre  SSiiitfdtc  möglidtft  berüdfidttigen, 

Sögert  unb  aufgehalten  mirb.  Alber  wer  foll  biefeo  j   oornusgefeBt ,   baf;  ihre  Pfiifte  etttfpa'dtcnb  belohnt 
Sdtneiben  berfelben  uornehmenf  llnfere  tmiiobnltcr  mirb;  fo  roic  bie  'Perhnltniffe  jeßt  liegen,  ift  es  ber 

tc.,  benen  biefes  'Amt  meiftens  obliegt,  oerftehen  jroar,  Amijdicitliänbler,  roeldier,  um  einen  triuialen  dlusbrutf 
Gberferfel  ju  faftriren ,   jebodt  51111t  Sdtneiben  ber  su  gebrauchen,  bao  Actt  nbfdtöpft,  b.  h.,  ben  meiften 
Sauferfel  fehlen  ihnen  bie  Aenntitiffe.  An  anberen  Perbienff  in  bie  Tafcbc  ftedt. 

finatfdjan. 

*   I>er  X'nitfdit  CantnrirthfchaftSrnth  tft  tu  bat  geftfiltfilidjcn  ?r ngrleßrn ftri ten  heben  folgenb.'  Wcgenftänbe 
Kontag  tut  7.  OKärj  1802,  10  Ufyr  uormittagö  nueft  Berlin  auf  Cer  iagcsorbming : 

ju  feiner  20.  $laiärvcrjamm(ung  einbtrufen  loorben.  ’Äujjcr  1.  $er  b f d) l n ber  ftanbclso erträgo  mit  Ceftcr* 
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rci  d)«  Ungarn,  Italien ,   unb  ber  Schweiz 
in  Beziehung  jur  beutfehen  8anbroirt hfdiaft. 

3 n   Berbinbung  hiermit  befonbere  Berhanblungcn  über: 
ä)  2)0*5  Cifenbahntarifroefen  unb  bef fe n   j 

interna tio  nale  Beziehungen  unter  bem 
Snficm  ber  HünbelSocrträgc. 

b)  X i c   Staffeltarife  für  ©ctreibe  auf  ben! 
prcu&if  eben  ®   taatsbafj  nen. 

c)  Tie  30*1*  ber  für  bie  8a nbroirthfcbaf t 
u   n   entbehr  (idjen$r  ob  uftiouümittcl  (in6> 
befonbere  Jütte  r   mitten. 

d>  aifaftnaljmcn  jum  3d)ufc  bc§  cinheimi* 
fchen  Beinbaueü. 

e)  Bcförbcrung  ber  inneren  ftolonifation; 
l*ntroicfcliing  beß  Serfcl)rßroef  enfl  (ins 

befonbere  ber  ScrfehrSftraBen  unter«’ georbneter  Bcbcutung  unb  beß  Äauat. 
roefenfl). 

2.  Tic  »Ibänberung  beß  Unter  ft  ü   fyungßroohn  fity» 
gefc^eS. 

3.  aWafjnobmcn  gegen  bie  Sti  fjbrfiud)c  ber  Spefula« 
tion  im  Wctreibebanbcl. 

4.  T   ie  '){  oiljmenbig  feit  fehärferer  aRaßnabmcn  jur 
Bctämpfung  ber  Bicbfeucbcn. 

*)  atotglauf  ber  Scbroeinc. 
b)  Tubcrfulofc  beü  Sinboicbß  (in  Serbin«  | 

binbung  bamit:  Jrage  ber  Bicbocrf icbc  = 
rung). 

c)  Staul*  unb  Alaucnfcuche  (in  Berbinbung 
bamit:  3 mctfmäBigerc  Crganifation ! 
beß  Seuchen«»!  adyridytenbie n ftcßl. 

5.  Tie  SHcform  ber  Saatenftanbßbcricftte  unb  ber 
ßrntcermittelung. 

6.  Herbeiführung  einheitlicher  (betreibe  *   Sreiß» 
notirungen  an  ben  beutfehen  Börfcn. 

7.  Hanbel  unb  Sotirungcn  nad)  Seb enbgero ich t   für 
Sd)l  adjtoich. 

8.  Tic  Begebungen  jur  Siegelung  beß  HanbelA 
mit  lautlichen  Futtermitteln: 

»)  Bericht  über  bie  9lrbeiten  ber  Juttcr« 
mittel  R   ommiffion. 

b)  Tie  Oieminnung  befferer  Äennt ni  B   über 
ben  (sinflufj  ber  fäuflicben  Futter- 

mittel, ihrer  Beitanbtbeil e   unb  ber 

»u  Jalf chungß jmeefen  bcnu&tcn  3U; 

fab«-*  auf  ben  ($cfu  nbljeitß  Jutta  nb  ber 
Tbirre. 

9.  Bericht  über  neuere  Vorgänge  auf  ben  (Gebieten 
beß  B   er  f   ich  er  ungßroefenß  unb  beß  Gifcn  bahn« 
tarif  roef  cnß. 

*   Der  Äongrefl  bentfrf>er  Canbipittfte  roirb  am 
22.  Februar  im  airchiteftenhaufe  zu  Berlin  jufammentretrn, 

um  feine  23.  Hauptoerfammlung  abzubaltcn.  —   3ur  Beratung 
Hebt  folgcnbc  Tageßorbnung :   1.  Taß  (Hefeb  über  ben  Unter« 
ftübungSmohnfib  unb  bafl  Freijügigfcitsgefe^  unb  ihre  beseitige 

'Birfung  auf  bie  beutfd)e  2anbroirthfrf>art.  2.  Tie  pexfönliche 
Fnanfprudjnabmc  ber  Bcrooliner  beß  platten  9anbeß  burch  bie 

Oefefygebung  ber  lebten  ̂ n.  öintrittsfarten  finb  im 

„Bureau  beß  tfongrcffcß  beuticher  ganbroirtbe"  (Setretär  Ste- 
phan), '-Berlin  SW  47,  Hagel Sbcrgcrftrafje  18,  ju  haben. 

'   Die  ilcretnifliiiin  ber  Steuer  unb  Jöirtb^ 
fcfinft^OJeformer  hat  ihre  17.  (Beneraloerfammlung  jum 

24.  Februar  ein  berufen.  Tie  Bcrfammlung  roirb  im  Saale 

beß  airchiteftenhanfed  ju  'Berlin  ftattfinben  unb  über  nachltchcnbc 
Thema  beruhen :   1.  Tic  Folterungen  ber  beutfehen  fianbroirtb« 

fdjaft  in  Äonfrqucnj  ber  jüngften  roirthfdjaftßpülitifchcn  SRob« 

nahmen.  2.  Bcibänbc  länblirf>cr  »Irbcitgcbcr.  —   Taß  ‘Bureau 
ber  Bereinigung  (SefretSr  Stephan),  Berlin  SW.  47,  Hagclß« 
bergerftrafje  18,  fenbet  Herren,  roeldje  an  ben  Behandlungen 
tl)ei(nchmen  wollen,  Öintrittsfarten  auf  Verlangen  ju,  beant« 
roortet  auch  fonftige  auf  bie  Bereinigung  bezügliche  Anfragen. 

•   Drutfcfte  liaii&tpirtbfd>aft«*(8efeUfd)aft.  Taß 
BreiSnugfchreibnt  für  bie  oon  ber  Teutfchen  8anbroirthfchaft4« 
CHefeOichaft  oernnüalteten  SBa nber au9 ftellung  ju  Äö* 

nigSbcrg  i   %x.  hat  neuerbingS  mehrere  (Srroeiterungen  er- 
fahren, unb  jroar  baburdi.  baB  bad  Tircftorium  ber  ©efeüfchaft 

in  ber  Slinbcrabtbeilung  eine  neue  (Gruppe:  „ainbere  beutfebe 

aiicbenmgö»  unb  i*anb)djläge"  eingefügt  unb  biefc  mit  950  3Jtf. 
an  Breiten  auögcitattet  hat.  Ferner  hat  bie  Hecrbbud)  Gefell« 
fdjaft  jur  Bcrbefierung  beö  in  OftprcuBcn  gezüchteten  Hollänber 
Stinboiehfi  4   (Shrenpreife  geftiftet  für  Sammlungen  unb  Ja* 
milten  in  ber  aibtlieilung  Der  Hollänber  unb  Citfriefifchni 
Siitiber.  aiuöfidit  finb  roeitcr  gefteüt  oom  llnionflub  in 

Berlin  1   000  aüf.  als  Bteüc  für  jüngere  Hengfte  cbler  ?lb« 

itammung  unb  oom  Brcufjiidicn  Sdiafzüchtemercin  in  Äönigd« 

berg  2   Öl)«ngabcn  für  aÄerino-Böcfc. 

5Bcrf  ui^naAricfttcn. 

SJan6».  'ISanSeilfbter. 
Ter  Unterzeichnete  a^anbcrlchrer  roirb  anroefenb  fein  in 

ben  Bcrfammluugat  folgenber  Bereine: 
am a Februar  in  Flendburg, 

9. 
„   „   JU.  Fori, „ 

10. 

„   „   Barmftebt, „ 11. 
„   „   ailircnsburg. „ 12. 

„   „   Bebel, 
„ 13. 

„   „   Briefi, Äiel,  31.  Januar  1892.  Dr.  Breil)  ol  3* 
Sophicnblatt  83. 

P«rUbmd|tt. 
ISctrftSf.  unö  gnttfriHitttl-WJotft. 

Äicl,  3.  F^r.  9iad)bcm  bie  3°DrcrljäItniffc  nun  ge- 
regelt finb  unb  nicht  nur  bie  Bertrags  fonbem  faft  alle  2ün« 

ber  bie  billigen  3^llc  geniefecn,  ift  baburch  rin  rocitcrcd  Sinfen 
gcr  Cielreibepreife  fjeroorgerufen.  3<l)  notire  feilte  per 
IttOO  Äilo:  © e i z e   n   128  Bfb.  3Nf.  20-3,  125/26  Bfb.  3JZf. 
200;  leichtere  Sorten  nad)  Dualität  billiger.  Stoggcn  118 
Bfb.  SWf.  185,  115/16  Bfb.  m.  180;  ieidjterc  Sitanre  oon 

»f.  160—175  iiadi  Dualität.  Ojcrftc  3Kf.  155—165. 
Hafer  SH.  160.  Budjroeizen  3»f.  150—  160.  iWaiö 
®H.  145,  pr.  3Rärj.  Bohnen  3Äf.  175  pr.  gleich.  Futter* 
erbfen  3Kf.  170.  SÜeizenflcie  9JH.  130. 

3-  Ä.  Bielenberg. 
Hamburg,  8.  F^hruar.  Börfen bericht,  (betreibe  uno 

Futtermittel  für  1000  kg.  Söcizcn  neuer  Ir  Iber  u.  Holft. 
120— li9  Bfö-  200—224  9«f.  »loggen  Holft  u.  SSecflen. 
burger  110-121  Bfb.  190— 2:30  9Kf.  Oierfte  angeboten  Holfu 
175—186,  Saal  zu  3Rf.  205  —   215.  ̂ uftternerfte  ju  iRf. 
130—150.  Hafer  neuer  Holftcincr  zu  155  16r«J'IWf.,  Whein« 
läuber,  »airifcher  170-184  SH.  St ai 9   Donau  122-130  SH., 

©inquantin  145—150  SH.  Buchroeijcn  Holfteiner  175  biß! 

185  SH.  Bi’ljiKn  mittel  170  —   180  ÜJH.  Grbfcn  Futtcr* 
1172-180  SH.,  Äodi«  270-300 Stf.  Bitte n   flcine,  mittel 

unb  grofre  150—180  SH.  Balmfucftcn.  Teutfchc  125  Stf. 
(Socoönu  hauchen.  Teutfchc  li.O  Stf.  Baumroollcn« 
faat fliehen  140  Start.  8 rbnufs tuchen  150—170  Sit. 

5Rap§fud)'cn  ISO  —   140  Stf.  Seintudjen  165  Stf. 
Balmfcrnfchrot  120  a/tf.  100  leg  Brutto  incl.  Sacf. 

Beijenmchl  Sr.  00  28-31  Stf..  Sr.  0   27-28  Stf. 
Soggcnmebl  »tr.  0/1  30—32  aRf.  50  kg  Bcijcnflcic 

Hiefige  gute  gefunbe  nach  Dualität  5,60—6,30  Stf.  atetto 
in  Üeihfätfcn  ju  notiren.  iHoggcnfleie  5,50  bt3  6,00  9Äf. 

ZU  notiren. 
Berlin,  1.  Februar.  Bei  je  n   loco  mit  3fu9fdjtu§|  oon 

SRauhroeijen  200—  220,  iJfrqu.  206,  Termine  ftart  geroichen. 
Fan.  204,5-203.  Ultbpr.  204,  aipril=Stai  203-199,75,  Stai« 
Funi  204,75-201,  Funi  F»l»  205,75-201,5.  Oief.  900  To., 
Äbpr.  204.  Soggen  loco  206  -218,  Sfrqu.  211.  gef.  100 
To.,  ftbpr.  unb  Ultbpr.  211,5.  FQn- 211,5,  »Iprii  aRai  202,25 

bis  208,5-203,75,  StaUFuni  206-201,5,  Funi*3uli  204- 
200.  Hafer  loco  gel.  50  To.,  Pbpr.  unb  Ultbpr.  154,  Fan. 

154,  «pril.Stai  unb  Stai«Funi  1 53,  ö   - 1 52,75 - 153,5 - 152,75, 
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9uiti»3uli  164-153  - 153,76-168,  Soco  164-17"»,  gfrqu  157. 
9RaiS  gef.  200  Jo.,  Kbpr.,  Ultbpr.  u.  3an.  156,  9lpril«9kai 

117,25 — 117.  JHoggenmefjl  Br.  0   unb  1   S°n*  u.  Ultbpr* 
28,00,  3an.»5etr.  28,00-28,28,  Bpril»9Kai  27,85-27.40, 
2Äai«Suni  — ,   ̂unü^uli  27,50—  27.  91  üb  Öl  roenig  oeränbert, 
Ultbpr.  u.  Satt.  54,5,  3pril>9Rai  54,3—  54,7  —54,5.  3ept.» 
Oft,  54,3. 

*   Hamburg,  S:9.  S<mr.  (9lblmann  &   Hopfen.) 
gut  terftoff  e   in  99aggon(abungen  ab  Stationen: 

f^etjcnfleic,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  9kf.  5,Kü— 0,30 
Biertreber,  getrodnete  Deutfcbc  „   50  ,,  „   0,30—6,80 
$almfud)cn,  ab  Marburg  .   .   „   1000  „   *   122  —   124 
CiacuSfucbcn       1000  „   „   l.iO— 16* 
BapSfudfen   „   1000  „   „   120—135 
Örbnufefudfen       1000  „   „   150- 105 
Bfaift,  Kmcrif.  mijreb  oerjollt  9ofo  „   1000  „   „   13»»— 133 

eaat-®cri(6i. 
Stiel,  3.  ̂ ebntar.  Bei  nur  roenig  belebtem  (9efd)äft 

unb  anbauember  ^urüdtjaltnng  ber  (lonfumenten  beljaupter 
BotbHce  feftc  greife.  SöeiBflcc  unb  Sllfife  iu  grö&crrr  9tuS= 
roabl  angeboten,  Derfeljrten  fdjroanfcnb,  fäcbftfd)  Iljimotbee 
niebriger.  Sn  OolÖc  feitmd  Wroubrittannicns  bis  $um  1. 
gebr.  nodj  beroirften  grofjircn  Bblaoungen  für  granfreid)  mären 
die  91otirungeit  für  Staigräfer  fteigenö  unb  geigen  auch  beute 
nod)  fefte  Xenbenf. 

99ir  notiren:  9iotl)flcc,  beutfeb-öfterr.  UrfprungS  9Rf. 
60—66,  fdjlef.  72,  Slot^flee  amer  UrfprungS  50—65  9kf., 
3Bei  B   fl  ec  n   ad)  Qualität  70-80-90—100  ÜKf.,  ttljifc 
85—05 — 100  3Jif.,  cd) t   Öclbflee  2.-30-35  3Wf..  Xi>»* 

motljee  fädjfifcb  25  —30  SRI.,  amerif.  ’JU-  24  9kf.,  9iag» 
grdfer  engl.  22—26,  itai.  20—25  2kl.,  unter  Okiranlie 
„feibefrei"  per  Bctto  Ctr.  franco  Babnftation. 

S-  §.  Üembfe’S  6aatgcf<bäft. 
Hamburg,  3.  gebruar.  Botl)flec:  Die  ikarftlage  ift 

roenig  geänbert,  Umfä^e  Hein,  iuiäub.  oaat  58  -62—64  ‘Ulf., 
frattj.  52-56—58  9kf.,  amerif.,  neu,  48—51  9Rf.,  jäljrig 
43—46  9kf.  lileiBflee  rubig,  3Xf.  .u  80  —   85  l>t), 
ctbtnebifdj'JUee  füll,  2Rf.  65  — HO  je  ttad)  Qualität,  Öclb  = 

flee  feft*  beutftber  ÜÄf.  20—26,  franjöf.  9Kf.  24—28  —   30. 

X^tmotbee  rubig,  fä^füch  9Kf.  20-22  -   25,  amerif.  19  — 
22  SRf.  <£ngl.  BaggraS  b^b**,  20—22—25  9k  t.  $tal. 

BaggraS  unoerdnbert,  19—21—24  9Rf.  Knaulgras  feft, 
2Rf.  52—56  —   62.  RUeS  pr.  (Sentner  brutto  für  9lctto,  bahn» 

frei  Hamburg. 

5Önttcr=  unb  Scttiuaarcn^iarfi 
BotirungS ‘Kommiffion  ber  oereinigten  Butter» 

Kaufleute  ber  Hamburger  Börfc. 
$üf*  unb  2Keierri*Butter. 

Ürutto*(5ngroß*'6ret|c  pr.  5u  kg.  9icuo  reine  Data  ohne  Decort 
».  grcitag,  Den  29.  §am. 

1.  Dualitäten   9Ät.  122—124 

2.  *       „   118-121 
Hamburger  (Jorrejp.) 

d.  Dienstag,  den  2.  gebr. 

1.  Qualitäten   SKI.  118-120 

2.  „     115-117 

•   Hamburg,  29.  3<mr.  ̂ rioat  •   Botirung  oon 
»blatann  *   Kopien.»  Butter,  «lies  per  50  kg. 

^of butter,  geftanöene  tyirtljten  ....  9Kf.  105  —   115 
^Jaucrbuttcr,  ftblefito.«ljolft.  uttb  abnlidjc  .   „   100—110 

unoerjollt: 

lkeierei*© utter,  2toldnb.  unb  isftldnb.  .   „   105 — 115 

8öbmifdbc,  OJatijifcbe  unb  •   •   •   •   *   76—  85 
ginnlänOifd)*       80 —   92 
nmerttm|cbe,  9ieu»0eelänber,  iiuftraliftbe  .   „   — 
•rd^mieT»  unb  alte  SÖutter  aller  2lrt  ...  „   25—  40 

gemite  frift^e  ‘«butter  tourbc  fdjon  im  Anfang  biefer  £ ilodjc 
IvUtger  ausgeboten,  Kanter  b'riten  jtcb  aber  )urüd  unb  tourbc 
tamit  ein  roeiteres  hinten  ber  greife  ju  SBege  gebracht.  £üir 

ftnb  Ijeute  bei  roetyenber  iettbenj  7   äWf.  niebri^er  als  oor  8 
Xagen.  Äopcnbagett  ift  gleidjjeitig  8   Kronen  gctallcn  unb  bie 

englifcben  9Rärfte  eutfpreebenb  niebrtger.  ffienit  geringere 
£9aarc  and)  unoerdnbert  notirt  blieb,  ift  botb  tbcilroeife  billiger 
ju  faufen.  £torrätbe  inbefe  gering. 
flotter  •   Wuttionci  br#  Cftbolfieiiiifibeti  SReicretxrbaibe^. 

(Xelegr.  IMittbeilung.  i 
Die  iluftionßunfoften  betragen  jept  2   (jroet)  9Nf.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nad)  'Äbjug  biefer 
2   3Äf.,  91etto>  greife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  .3.  gebt.  9luf  ber  9luftion  49  ga|,  Durch* 
febnittspreis  9Rf.  1 17,öO  bis  118,50.  30  unoerfauft, 

roooon  fpdter  20  gaff  ju  117  9Jff.  unb  10  gab  2.  61.  ju 
115  9k  f.  oerfauft.  ftsmuffen. 

*   flerlin,  30.  Saituar.  (6arl  Ükablo.»  fluttcr: 

Sn  biefer  ‘iöoebe  »par  infolge  bcS  9Äonatsfd)lu|fes  ber  Umjafe 
in  $)ofbutter  fcljr  fdiioart).  Die  größeren  (Sinlicfcrungen  foniv 
ten  nicht  alle  placirt  roerben,  unb  gaben  greife  ca.  4   9Xf. 

nach-  Öanbbutter  ocmacbldffigt  bei  unoerdnberten  greifen.  sfle» 
jal)U  rourbe:  I   unb  U   für  feine  Xafelbuttcr  oon  Gütern, 

VoUänöereten,  Scbroeijcteien  unb  OJenoMenfdjaftcn  118  113— 
109  3Rf.,  bgl.  mit  9ibroeid)ur.gen  in  ber  Bearbeitung,  im 

(Mefcbmad  unb  Salj  103—108  9Äf. ,   für  frifebe  lifcbbutter, 
VonDbutier  in  0tüden,  auf  9kdrften  aufgefauft  unb  in  Kübel 

unb  lonnen  gelegt  90—93  9kf.,  geringere  75—88  9k f.  für 
50  Kilo  frei  Berlin. 

■0ret|e  Oer  ttotirungs- iSommiff io n. 
9(n  ̂ robu^enten  franfo  Berlin  bejabltc  9lbrcebnungSprcife. 

^of*  unO  Weno)len|cbüftSbutter  1.  Qualität  116  118  Ikf. 
2.  bo.  113—115  „ 
3.  bo.  109—112  „ 

abfallenbe  bo.  103—108  „ 
K   d f   e :   Unoerdnbert :   BejabU  rourbe :   gür  prima  Sebroeijcr« 

fäfc,  ed)tc  iUaarc,  fc^nittreif  88—  92  9Rf.,  fefunba  unb  imitirten 
50  70  9Ht,  ed)ttm  ̂ oüdnbcr  68—80,  Limburger  m   otüden 
oon  1%  ̂ fl>.  M—U  1K!.,  □«Badfteinfdfe  13—15—21  — 
25  SWf.  |ür  5u  Kilo  franto  Berlin. 

Ifcier.  Bejablt  rouröe  2,70—2,00  9kf.  per  Sdjocf, 
bei  2   cdjocf  9tbjug  per  Stifte  (24  Sd)od). 

Sonbon,  2.  gebruar.  Xrofj  ber  ̂ erabflefehten  greife  be* 
gaitn  ber  Buttcrmarft  btefe  9Bo<be  febr  rubig  unb  ftnb  bie 
Zufuhren  ntd)t  oerfauft  9öir  erroarten  eine  roeitere  Bre*ö# 
rebuftion,  bcoor  ber  9Harft  toicbcc  beffer  toirb.  9öir  notiren 

beute  für  feinfte  Butter  128/130  9Kf. 
Ellis  Kisliagbury  &   Co. 

#   i   t   b   *   W   a   1 1   u 
Kiel,  3.  gebruar.  Der  §anbel  mit  $>omoteb  roar  biefc 

9Bo<be  in  golge  großer  ßufubten  unb  reichlicher  Ueberftdnbe 
roieber  febr  flau.  »}um  Berfauf  gefteüt  rourben  ca.  150  <Stütf. 
6S  rourbe  bejablt:  für  fette  junge  CctycroQuien  63—  04,  für 
junge,  fette  Äübe  50—  54,  für  ältere,  fette  Külje  4*8—52,  für 
feue  Bullen  48—51  9Nf.  per  100  $fb.  6cblaitgeroicbt.  Der 
©d)roeinebanbel  roar  mittel  mäßig.  6s  foftcteu:  befte ,   fcbrocre 

38—40,  Heinere  37—38  Dtf.  Kälberbanbcl  roar  gut  unb 
rourbe  bejablt  für  befte  BJaare  05—70,  geringere  50—  00  Bffl« 

für  1   'Vfb.  gejd)lad>tct.  Der  $anbcl  mit  3d}afcn  roar  uu« 

ocidnbcr t.  9iacb  bem  9tbein  gingen  biefc  il'odje  ca.  300  Kübe 
aus  Dänentarf.  Saffon  &   Slling. 

fleriebt  ber  S7oHrung4>Koinmiffton. 
Hamburg,  1.  gebruar.  Dem  bcu^8en  SJtarft  auf 

bem  .beiligcngeiitfelbc  roaren  angetrieben  im  Öanjcn  10*51 
3tüd  9i  t   n   b   o   i   e   b   unb  1501  0   d)  a   f   e.  Unter  ben  6.  in  reu 
befanben  fich  985  auS  Däncmart,  bas  aus  bem  S^nlanbe 
Itammenbe  Bicb  oeribrilt  int)  ber  ̂ erfunft  nad)  auf  ̂ an> 
nooer,  9kedlcnburg,  ®cbleSroig»^olftein,  $ofen.  6s  rourben  gc* 
jablt  für  100  Bfb.  3ct)lacbtgcimct)t :   1.  Qual.  Ocbfcn  unb  Quictt 

9k t.  00,  II.  Qual.  Ccbfeti  unb  Quien  9kf.  58— 02  Sunge  feite 
Äübe  55  —   58,  ältere  49—54,  geringere  36—43,  Bullen  nach 
Qual.  43—57  9kf.  Die  0dfafe  ftammten  ausidiheßUd)  ooin 
SnUrnbe  unb  jroar  ibraj^erfunft  nach  aus  Sdücsroig^olftein, 

ipannooer  unb  Ikedlenburg.  Okjablt  rourbe  für  I.  58— 61  9kf., 
11.  53—57,  111.  46  —   50  per  .00  ccblacbtgemicbt* 

Beben  ben  <5cblacbtem  ^amburg'S  unb  ber  9iad)barorie  traten 
auf  als  Käufer  tpänbler  oom  9tl)rin,  toclcbc  625  0tüd  oerlubeiu 
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Uuocrfauft  blieben  101  Stücf  Si’nbuieh  unb  *282  Hammel. 
Xer  t'anbcl  in  SKinbem  unb  Strafen  roar  fdjleppenb.  — 

J.  ftebr.  Xem  S<t)rocincmarft  auf  betn  Bichboi  „Stmii  chan^c'* 
an  her  l'agcrftraöe  roarrn  in  ber  'Jl'oclic  uom  24.— 30.  b.  9R.  im 
(Hanjen  8218  6   d)  w   c   i   n   c   jugefübrt.  Bon  biefen  flammten  3704 

aus  bem  fyilanbe,  unb  jroar  1005  ootn  Silben  unb  *2099  pom 
korben ;   ferner  auS  Xänemarf  4474,  ftoUanb  40,  Gnglanb  — . 
Verlauft  unb  oerlaben  nmrbm  itaef)  bem  Süben  75  Söagcn  mil 
3807  Stürf.  Bejaht  mürbe:  Seite  fd)rocrc  reine  Sd)  meine 

(Seclänb.)  9Rf.  52  —   64  bei  *20  p&t.  Xara ;   fdjroere 
SJIittclmaare  SRI.  50  —   51  bei  20  pGt.  Xara ;   gute 

leiste  IRittelmaare  9Rf.  48— öo  bei  *22  pGt.  Xara ;   ge» 
ringere  SKittclroaare  3K f.  46—48  bei  24  pGt.  lara;  Sauen 
nad}  Dualität  SKI.  43 -47  bei  frfiroanfenber  lara.  Xer  l'anbel 

war  lebhaft.  —   *2.  ftfbruar.  Xem  heutigen  Äiilbamarlt 

auf  bent  Siebhof  „Sterufiftanje"  an  ber  Sagcrftra&c  waren 
angetrieben  im  Wanjen  1018  Halber;  birfelbeu  oertbcilten  fid) 
ihrer  öerfunft  nad)  aui  ̂ anuoocr  (872),  Sd)lc4roig»S>olitein 

(17),  SJietflenburg  (1*29).  GS  mürben  gejalilt  pr.  100  ’Vfb. 
©diladjtgeroidjt)  für  I.  79  —   83,  auflnahmSmcife  95,  1L 
71—70,  111.  63 — 70.  Xer  ftanbcl  mar  flau.  Unocrfauft 
blieben  30.  ftür  auömärtS  mürben  oerlaben  nad)  Berlin 

135,  SKagbeburg  — ,   tfiel  2,  gfinebutp  2.  —   3.  ftebruar. 
©d)  meine  mar  ft  auf  bem  Sicljljof  „Stcrnfdmnjc"  oom 
3.  Februar  b.  $V  Bejah  lt  mürbe  für  befte  fd).ocre  rei\\e 

Sdjmeine  (Scdänbcr)  53—54  ÜKf.  20  pGt.  Xara;  fdjmct, 
SKittclmaarc  51—53  SRI.  2<>  pGt.  Xara;  gute  leiste  SRittel* 
maare  49—51  9)11.  22  pGt.  Xara;  geringere  IKittclroaarc 

47—49  SWf.  24  pGt  Xara ;   Sauen  nad)  Dual.  44—49  9X1. 
fdjmanfenbe  Sara.  Xer  fcanbcl  mar  lebhaft. 

^rima  getrmfnctc  Biertreber, 

^rima  @minenbIunieuf«d)cu=2KcJl. 

^rima  föa^fndjeit  H. 

$rima  getr.  betreibe =8d)leniJ)e. 
Snliue  ©roffe  in  (Ofdjfrelrürii. 

£marfr.  (friniu§!udjtn  Uicht  unb 

2d)ro!. Gmf  unb  gereinigte« 
Öaumttollfntttiufpl. 

lHab»Iud)cn(d)rot. 
9idä[uttcrmef)l. 

^alinludjtn. Seintudjcn. 

Cocobtudicn. 
IC.  IC.  IC. 

offerirt  preiswert!)  jur  prompten  unb 
fpätcnm  Lieferung. 

Stänbige  gäger  in  Hamburg,  Stettin,  iRcufabmafTer,  &bnig*bcrg,  Vofett,  öreSlau, 
(Auftritt,  iWagbcburg.  (60 

xxxxxxxxxx 
tfür  c.  groß,  9tnjahl  jung.  Q 

2anbroirtl)e  i.  tlltcr  o.  16—32 
fahren  fud)c  id)  Stellung  o.  w 
1.  IV  ober  V   ab  aI5  M 

gebrlhige,  Jf 
Volontäre,  w 

SBirtbtchaftMcfcrciber,  M 

‘llenoalter,  3nfpector.  1£ 
Uanbm.  2eh ranfta lt*)  ju 

V>  o   l)  c   n   ro  e   ft  c   b   t. 
Xirector  donrabi. 

*)  Beginn  beß  Sommer» 
femeftcrS:  26.  ttpril.  (87 

KWKKKl 

|ir  Prittrifn. ßmpfcbU  unta  Oanntie  mein  hoch* 
p   r   i   ni  a   ttnodien«©  ternöl,  den 
trifiißcnbl  (Sterndl),  üllafebinenol, 
dtjlinberbl,  ramprbab.ifdmiicrc 

unt>  raff.  'Xübbl,  jäurefrei,  ganajrrci, 
frotttrn  pu  moe  raten  'Pinien  (212 

lieber  130  Wen.*9Jtciereien  b«* 
ben  Die  Celc  tm  Webrand).  3Qb(* 
reidje  Ätseite  fteben  uir  Berfttgung.  (17 

€.  .TI.  Ilaii^ni, 
^   1   e   ii  4   b   ii  r   g   ,   Sitbermartt  5. 

Jyur  2   junge,  praftifd)  erfahrene  itanb» 
mtrthe,  gegen  märt  ig  £>ofpitautcn  ber  l)ic= 
figen  ̂ chranftait,  fudje  juin  (\ruhiahr 
Stellung  al4  Schreiber  auf  einem 

gröberen,  ref p.  alö  fclbftftänbiger  Sermalicr 
auf  einem  Heineren  $)ofe. 

SanDto.  gebranftalt  •   Äappeln. 
1*  4)  X>ireftor  Dr.  $ucbe 

Xie  Saatgenoffenfcbaft  De4  | 
$Brun«bütteler  lanDtu.  ftleretuD 

miH  ben  biesjährigen  Bcbarf  an  Allee 
unb  Wraefamen  unter  Garantie  an» 

laufen.  Slmcrifanifthcr  Mlcc  außgef^lofjeu. 
Äleefeibc  *   Jreipeit  Bebingung.  ^änbla 
m ollen  ihre  Offerten  bis  jum  10.  ,^e> 
bruar  an  ben  Wafttnirtb  Wiintbcr 

in  $8rnnÖbftttel  einreiehen.  vivferung 
frei  Brunsbüttel  14  2age  nach  Slnlauf. 

1   pGt.  (Hutgero icht.  ßahlung  erfolgt  inner» 

halb  4   Stachen  nad)  'Jlbiuiljmc  unb  bc»  ; 
fchafftcr  ̂ iachunterfuchung.  (109  j 

Stoltrnlifrg  &   gidjttr, 
ituuiici'ui'liuii, 

Saboc  i.  ».  |5rotiftti  &   «itl 
offeriren  bilh.jii:  (89 

ißriina  ftlee-  u.  (Mraöfaatcn 
Original  ̂ robfteier  Saathafer  unb  | 

Saatgerfte,  fd)oitifche  Ghcoalicr»(Hcrfte, 
echt  |d)mebiichcn  Saathafer,  Saatbohnen 

unb  Grbjen.  - ' 

Hamburg. 

i.«  a:i:aruSüt[e  einp fteljlt  fiij 

tue  Üicfcrung  rtinbUltuini 

attflltt  in  jeBer  beliebigen 
StUdgal)!  nach  allen  3Sa  (In- 

flationen. 3)o«  Sieb  roirb  amtlidj  auf 

iReinblfitigleii  unteriuipt,  eilige- 
brannt  unb  nieeben  idjtiftlune 
<ectif)cote  beigegebea. 

Jtirbolm,  pi.  dipnuetenbocf 

4)  in  Angeln. 

jun. 

Die  alteren  Thicre  sind  särnmtlich 

im  englischen  „Berkshire- Herd- 

buch" eingetragen.  (7 1 
A.  W.  Brauer,  Tenevor/Bremen. 

fBiebfutter. 
3«  «erlaufen  »ine  Partie  g»< 

teoef  net.  'JCciS  ab  tlagcc  in  'llltona 
4   8   5?ra.  »e.  100  Ufb.  (110 

I-  €•  lt  Ööfdjc, 
^>amburger|trafe  67#  Hamburg. 

gitized  by  Google 
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ic  PJenoffenfdjaft  ju  Pfifum  beab* 

^   ficfctigt  ihren  bicsjälirigen  Scharf 
'   an  Älec  unb  (SraSfamett  jctjt  an« 

ufchaiien  unb  erbittet  franco  Offerten  bis 

«um  1*2.  Jtebruar  b.  (V  unter  llbr.  „0. 

»o o Ii  a   n   u   f   c ii  SUefterbeidjftrid)  p.  Piifum". 

I   pebingung:  rieä  jährige  biefige  Älccfcibr freie  Saat ;   8iefcruug  l\  Podien  nad)  ?k» 

itellung  franco  9fifum  mit  1%  <&utge« 

roid)t ;   f often freie  ‘Mnalijfc  bei  ber  Samen» Control  Station  Stiel.  (107 

ftngeler  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Petersen, 

f>ofbefi$er  ju  ̂toebt^rögelob^  in  sZ(uge(n  bei  gleiisburg, 
berfaufte  bi«  beute  übet: 

ioooo®t«(t  rcinblütigcsJ  Slngelcr  3u$tt>iel>  unb 
^   4 1*  <4^  amtlid?  eingebrannt  unb  f(f)riflli<§e  Gerti* 

•   ”””  wltlll  fitate  jeber  Lieferung  beigegeben,  birect 
im  3™'  unb  2tu*Innbe  abgeliefert  unb 

>*ilam  tUafje,  gröfetent&eilä  an  auswärtige 
«® VWS5flltU-5änbltr  abgegeben. 

♦JAA  Slngeler  3Jtild)=  unb  3u<btvi<b  War  in 

™   ™ «%r  H II 4   ben  [erteil  3aVren  mein  eigener 
burdjfc^nittlidjer  Siebbeftanb.  SReittye  fjuttetoorrätbe,  träftige  SDauermeiben 

unb  grofse  Ställe  geben  mir  bie  JRägliefcfeit,  jeben  giitiftigcii  (Qc 

(egeiibeitöciiifiiuf  abjufeblieien  unb  fönnen  beSbalb  fofort  &od)<  unb 

nieberttagenbe  Starfen  unb  Stifte,  fowie  Stiere  unter  grober 

Suflwafjl  biQigft  franfo  geliefert  Werben,  wie  audj  Hochfeine 

ftälbcr  auö  eigener  ̂ uebt  ben  Sicferungen  beifolgen  fännen.  (5 

Saatfubtuiffion. 
£crlanbn>.PercinfürXrctfl»®tlber* 

ffebt  mönidjt  auf  gett off enf d^af tl.  tBege 
Älee*  u.  (SraGfämereieit  ju  begehen. 

Aontrolfinnen  werben  erfueftt,  bemufterte 

Off.  mit  (McbaltSgarantic  u.  Preisangabe 
bei  1   •/«  ̂ccort  u.  1   */o  Wutgcwidjt  franco 
Sollbrütf  bis  jum  9.  j^ebrnar  b.  3* 

cinjufcnbcn  an 
9ri||  Ürufe,  Orüft 

pr.  Ircia*  Schleswig. 

Pkiuötjnlidjcr  SBejug  ca.  7-— £*00  kg.  (95 

Saat^Siibmiffion. 
rer  lanbio.  Verein  fAr  2cfnoe* 

fing  unb  Umflcgenb  roiinfcbi  auf  ge< 
noficnfWattlicbem  lüege  ben  Sicjug  oon 

.ttlee  nnb  (Braflfaaten.  O'ontroU* jirmen  roerben  crfudji,  gefällige  Cffertcn 

mit  Angabe  oon  ifSiet«*  unb  WcljaltS* 
Warantic  bei  2   0o  Xccoet  unb  1   fl0  Wut* 
geioicf)!  bi»  jum  14.  b.  TO.  an  ben 
llntctjcicgncteil  cin)umdjcn ;   gcioöI)u[itf)cr 

Sejug  fl  bi»  7000  fgfb.  (102 
itollcrbljof  pr.  Dbrftebt. 

21..<9.i»on  3<B<r. 
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Laacke’s  neue  Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen 

für  die  richtige 

Wiesen- 
bearbeitung. 

Unentbehrlich 
zum 

Aufeggen  der 
Weizenfelder 

Vorzüglich 

zum  lieber- 

eggen  der 

u.  s.  w. 

Erste  Preise 

auf  allen 

Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 

Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

    Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C-,  LsiK-Mzsl 

Meilort’s  Patent-Wieseneggen. 

"Jlr.  1,  ca.  2,10*m  breit  ca.  105  kg  icfjrocr,  S7  ©lieber,  111  3"den  Mt.  75.— 
„   2,  ca.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   »8  „   66.- 
„   3,  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   „   57.- 

franfo  ieber  ©ahnftatfon  ®ehle«tt)lfl-Jpoiftetn«. 

gtrner  ein«  u.  met)i  paarige  pflüge,  Trieurs,  ©taubmiltilen,  IDtci'd). 
mafdjinen  unb  ® öpet,  SSreitfätmafe^inen,  Äleeiäemaftjinen,  Siefctoaagtn, 

Secimalmaagen ,   jumpen,  Qauebcpumpen,  6d)rotmüfjlen,  Cüngrrftreu- 

mafd'incn,  (?ä<f|elmafd)in<n,  aiiilct«Tran«porlfannen.  runbe  unb  oblonge 

JJübler,  Saifin«,  <Dlaajjeimer,  alle  tierjinnten  9Ktterei«81ed(gerät^e 

empfiehlt  ju  biüigften  greifen  (34 

Bob.  lonkicn,  Kiel, 
Vorstadt  ©. 

FELTEN  &   GUILLEAUME 
Cirltwerk,  Mülheim  am  Rhein fabrlelren: 

Verzinkten  StRlil-StachelzMuiidraht, 
,tn  haben  bei  allen  gröaaeren  EUenliindUrn) 

bestes  and  billigst*«  Elnfrledl«un«amateri*l,  YurxügUoh 
geeignet  mr  Einzäunung  von 

Viehweiden.  Wildparken.  Glrten  und  Feldern. 
iar  Auabesserung  von  schadhaften  Hacken  und  ZAun«*, 

zum  Schutt  von  Mauern  a.  Blume« ; 
blanke  and  v«*r«li»lite  Elaendrihte,  Drahllitm 

and  Befeetlrnafathelle 

für  Kitixäunungen,  Gehege  and  Spaliere; 

Tr»nauit»*loniia«tl«i,  Fflaadrahttelle, 
Blluablelter  bewährtester  Oonetractloo. 

(PHtyrrnfiifdif  Hirnftbstei 
ocrmitlett  jeberjeit  (11 

»Imahorn  g>.  «ruermann. 

Cdotnae  WoapljatiJifljl 
bcutiihcs  SJabritat,  frei  oon  8ciim[<f)ung 

16  •/.  füÜoSpüorffiure  80  <■/•  5einme&l 
•   6tr.  2,10. 

Aainit  23—24  •/•  Wwtf-  ffaligeball »   Gtr  1,30. 

in  fiabunaen  *   200  (Str.  frei  ab  JtieL 
-l>r ru-(*)uano,  «nodirmnebl. 

©uperpbosphate,  «mmenlaf- 
auperpbobühate ,   (5  biüfalprter 
offerirt  allerbiUlgft  (16 

Vf.  Tonalsy.  Kiel. 

fvfllhiiüngfr,  aarifultur  «   djemijefa1 

daboratoriumä  tu  Äicl  im  lufttroefroen 

3uftanb  cutfjaltenb : 48,38  pCSt.  0»ip8r 

20,87  pßt.  fofylcnfaurcn  Äalf, 
9,3f>  pGt.  £alff)t)brai, 

10,64  pGt.  Unlöslich,  Sanb,  :c. 

9%e|t  ffcudftigteit  u.  organ.  3ubftanj 
ift  in  groftcu  Soften  abjugcbcit. 

^reiö  :   20t»  Gtr.  otjnc  Seid,  iJftirf  lüO 
frei  jeber  tBtifcnftation. 1f  nsl  Ughlmaw 

ditmifefcc  Änbrif. 
.Vrltbriehftnbt  a.  ©fbtr 

Der  bewährteste 
Kalender  ist  der  seit  45  Jahren 

erscheinende 

Landwirtschaftliche  * HUIfs-  und  Schreibkalender von 

Mentzel  Lengerke 
Verlag  von  PAUL  PAREY, 
Berlin  SW..  10  Hedemannatr. 

1.  Theil  (Taschenbuch)  fest  gebunden* II.  Theil  (Jahrbuch)  geheftet. 
Preis  in  Leinen  2*/t  Mk., 

in  Leder  3   Mk.  (6i 

Zn  beziehen  durch  jede  Bnchhlg 

Digitized  by  Google 
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List’s  Patent-Rundegge 
D.  R.-P.  46288 

©frbfffert»  (Sonftructlon  üttirrfciniit 

fpliSr  2lu$rühruitg  ’lu'llr  (Garantie 
für  ©raucfibarfcit,  gutf  Stiftung  unb 

Jpaltbarftit 
Sntmfiofte  »obenbcarbcitung  burcb  bicff  ßggc 

bei  Itidjttfter  3u0*r°fl  u,lb  ol)nc  Oiefaljr  für 
trbritrr  unb  fjfeibe. 

Urbcraü  auf  «uäfteBunflen  mit  ben  erfttn  greifen  unb  tlncrtmnungcn  au«, 

jqeiibnd. 

©reife  :   franfo  jeber  ©ahnflation  2(filr*it>ig£>olftrtn’« 
eine  (omplete  Stimtwggc  uon  1,  1,25  1,60  1,75  ÜJitr.  Im. 

mit  20,  20,  36,  26  Ifiülen 
SRarf  35,  48,  65,  80 

3ur  Stfpannung  mitlelft  eine«  3uftbal(ni4.  toc[ef)cr  mitgcliefert  roirb: 
itpti  fomplcte  Jtunbeggen  nebeneinanbtr  non  je  1,  1.25  JJltr.  Im. 

ju  Kart  78,  105 
brei  „   bo.  bo.  uon  je  1   Silr.  Im.  ju  $!(.  115. 

Sei  gefälligen  Seftedungen  ift  an  ui  geben,  für  rotier  Sobeuart,  Icictt,  mittel 

ober  f$mcr,  bie  Stunbeggen  geniünfcbt  roerben. 

Sufträge  für  bie  f}rüt)jal>rSfatfon  balbigft  erbeten. 

Srofpette  auf  Seriangen  }ur  Serfiigung  (78 
Sgenten,  mo  nod|  nitfit  oertreten,  gefugt. 

Beneral*©ertreter  für  Stblesnüg  iiolftein  unb  .fürftentiium  Üübett, 

<$orn,  ifcieC,  ferrrirr|ilit|  21. 
URafdiineu  ■   (Sefcbäft. 

.Vmnblung  aller  lanbup.  ©tbarf«  ütrtifel. 

Laacke’s  neue  Patent-Ackeregge 
D.  R.-P.  31536. 

Mtmenste  Egge 
für  a   1 1   e   ~~n 

Verhältnisse. 

Doppelte  Leislug 
gegen  die  alte 

Quadrategge. 

bin  Verstopfen. 

Bequemes  Schärfen 
and 

Itaswechseln 
der  Zinken. 

Geringe  Zugkraft, 

lässiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich. 

(85 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C!,  Leipzig -Eotriizsch. 

Unübertroffen  in  g«inl)cit  u.  Kilbe 
feix  rlf  ̂ aLjrcii  beroätyrt  JpolläuD. 

labat  10  ̂ kfD.  lofe  im  vHeutel  fco.  8 
2W.  nur  bei  ©.  ©e  d e   r   in  &etftn  cl  $?ar$ 

K< 

StipdiagmM  BMrriud*«. 

DUftMnm-  u.  C<itrtfn|r»ll 
Ib.t:  22«lt  .   |T.«ltltU. 

A.T.  Brutk.  NMbwi  I. 

Tdenftbottn,  TBO 

als :   Ätutfcfjcr,  ©roß*  unb  Alemlntcfüt, 

|   ffimcrlncditc,  Sanken  unb  SKäbiwn,  fo* 
|   mir  lagclötwrrfamÜirn,  Srbriier  unb  21r> 
|   briterinnen  jum  Sübntbau  unb  jur  timte, 

ftcüt  unter  günftigen  Sebinaungen  (73 

3ofrph»’«  i>aupt.21gentur. Srhtaaatt  i.  Bit. 

'   ®«a  ©efepäft  beftetjt  feit  1870. 

ILandwirthe  führt  Bücher!! beim  bie  Selbfteinf(bä|)ung  tommt. 

T^Tr5u?TrT^Tr??«nb5?r»^nneT 
Jn&rretJtrbiritft?  -   Wur  öurdj  eine 
gfn«urSuä)iiibrunfl!  - fflfltbrSiflbir 
btftr,  r [ n f a d) it r   blKigfte  Smhfiibrung? 

I   Dhm  Tu|(<‘buch 
für  benSudp  u.  Rechnung  führ.  S'atibn). 
1   non  Dr.  C.  J.  Eisbein.  | 
n   rftoa  20,000  t?ft tn^l  verbreitet- 

Kusg.  f .   bäuerl.  5ßirtl)fct).,  4.  Ruft.  K.2, 
fluög.  f .   ff.  u.  mit«.  Öüter,  «t.  *ufl.«.3, 

biiuerljaft  in  Seinen  gebunbett. 

$ir  gange  fltuftfäftrnnfi  ift  in  finem 

Paul  Entz,  Rendsburg 
mtp«  Gromo  -   Geochilft  der  Provln*  In 

Droru**n  und  Chenlkulien  aller  Art. 

4   rftbal  •   Wuttrr.,  »äfefarbe  u.  Üaaberiract  oon  Gi)r.  .t)anfen.ffopenf)agcn 

Pll|ll:^lUKll  .   Slatdlinmöl  für  alle  Sictricbe,  barj.  unb  fäurefrei.  4it)o«pl)or. 
faurer  Satt  für  Sliebfuttrr.  (25 

K)uibcDtrciniat,u)clgir4|tiiad)ltiröft 
brr  gBirtb1d)a(t  3   Jabrt  »1115 

„Anleitung  ,\ur  einfachen,  lanbroirtbfeb. 

|Bucbfübr."t)onbetnf.  KttfaffnwöKig. 

HHH  3U  begehen  oon Hodo  Gruiidmmiii.  <43 

Berlin  W.  57.  Potsdamerstr.  Hiid. 

Nur  Buchführung  schützt  vor 
zn  hoher  Besteuerung. 

I 

« 

■   (Sin  neue«  'Buch  ■ 
oon  Dr.  J.  C.  Eisbein 
erfcbicit  foeben,  betitelt: 

Uiifraut 
unb  bic  DJiittcl  jit  feiner 

&ertil(inng. 

(Sitte  SMpretfjung  ber  oerbreitetften 
unb  bem  ÖnnbsoirttK  fdjäblidifteit,  auf 

©iefen  unb  J^lbern  JoilDroa^fenten 

sfk flanken,  foioic  ber  tu  ihrer  '-Befer 
tiguna  betonbrteften  9Ro^rege(n.  i'Zit 
il  ̂ (bbilbungen.  ^reiS  'IKf.  2,50  V 
Kon  bemfclben  altbctp  ährte  «r 

Pilfor  ftnb  ferner  folgcnbe  Sc^rif*® 
ten  bciostbers  csnpfeblenflttxrilt :   B 

Xkie  XkriUFiiUurp  ihre  KorjÜge, 

iltre  Rentabilität  unb  oolfäroirtfi* 

fdjaftlicfpe  ‘-Bebeutung.  ©reift  fein 
gebunben  'IHf.  4.50.  ! 
tffinc  ̂ utternoth  mehr! 

Ciue  äufammcnfteOung  ber  be- 
soäbrteftcn  'Kittel,  bem  SBoben  mehr 
5uttcr  abjugeroinnen  unb  baffelbe 
höher  als  bisljer  ju  oiTinertljen.  ̂ reiS 

fein  gcb.  Kf.  2. 
dnfenbung  ber  'Mdjer  erfolgt  gegen 

(Sinfcnbung  beö  KetragcS  ober  unter 
Rattjuabme  oon  (44 

Bodo  Grundiiiauii, 
Berlin  W.  57.  Potsdamer.  86  d.  | 
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verringerter  Kraftbedarf,  (10 
1500  Liter  mit  i   Pferdekraft 

800  Liter  mit  Göpel, 
500  Liter  mit  1   Ponny 
250  Liter  mit  i   Meierin 
125  Liter  mit  i   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

©lattf»  Strot),  rtint«,  fortirte«  ©etreibe,  ffaff  tmb  Sprtn  gtlrennt. 

Stidjter  ®ang  mit  4   'Pjcmit. 

S3crflcborfcr  (Etfcutoer!. 

Ersatz4für*die  Dampfdresch- 
P   *|maschine.fp  **  * 

Goldene  Medaille 

Hamburg  1889. 
Gold.  Slaatsmedaille 

Wien  1890. 
Goldene  Medaille 

Grat  1890. 
Goldene  Medaille 
Altfinaar  1891. 

Balance 
Deutsche 

100  Liter  Tisch-Balance. 

150  Liter  Hand- Balance. 

200  Liter  gr.  Hand-Balance. 

350  Liter  Pony-Balance. 

700  Liter  Göpel  &   Dampf. 

1500  Liter  Dampf  St  Göpel. 

Carlshütte,  Rendsburg, 
Schleswig  -   Holstein. Filtulen  :| 

Chr.  Schmidt, 
Hamm  iu  West-  | 

fulen 
W.  Stieger  & 

Fiur  lieh, 

Fi  ankfurra.  M Faul  Behrens, 
Magdeburg 

K   Jan  uscheck.  Schweidnitz  Königs  -! 
berger  Maschinenfabrik.  Königsberg  i.  l*r  I 
Aut  Pfnnhauser,  Wien  111.,  Strozzigasae  41 1 

SlUUU'% 
Diingeritmier 
ift  und)  wie  uor  öic  bcmnljrtcftc  9)tajd)iiic  juni  31ud= 

fäcn  !üufllid)cr  Düngemittel  uiib  ju  CriniuaU^rciiv. 

uuucrniibcrt  $u  bcjieljcii  burd) 

Hüb  bftfn  Ufrtrrtfr. 

(76 

Pari  8   icrnafcfi’i  Sh  :   dtbrn..  •«■*»  (©ctuiiM  ft  ftcnfeL) 
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M.  7. 3 a ji r g angT^i  9M, u   »hm»»... 

**•  ̂ 8owk».  Bo$en*Utr  «rf*«t*t 
ieWufcr  eitag.  Mvrawsuattprti«  «f.  2AQ 

Eben  tarnten  3a4rgang.  nie  Loftan- 
Iten  beb  $nlanb<l  nehmen  |m  Mtfew 

rtfe  «kftcOungcn  entgegen.  Bicrtel* 

|ttrU4cft  Abonnement  bet  ber  f   oft  aut« 

gefaloffcn,  wtrt  aber  oon  bet  *u>«b. 

angenommen.  5?a<$  bem  lnglenbc  »er« 

f enbet  btc  «rytb.  bat  Blatt  portofrei  na$ 

jcbeftmal.  Arf<$elnen  für  BL  &   ben  3a^rg. 

mnicigen  ftttb  an  Mt  •ypebttien  in 

JHtl,  Jtron«bogener  Beg  ft,  für  He  b« 

treftenbe  öocfcrnnummer  big  Btitwo«* 

E>,  etniüfenben.  3nfcrtion»preU  »   tßfg. bte  Sacfpaltene  ober  bereit 

.nt.  bet  Btcberbolungen  tstrb  ent« 
fprt<b«nber  Rabatt  gciDftgrt  Beilagen 
»erben  pr.  100  Stfltf  mit  Bf.  1   beregnet 

ftueb  nebmenbte  gr6|eren  Bnnonc^Bypeb. 

|un  tartf  mflfcig.  ftretl«  Inttrdgc  entgegen 

r 

’anötohlljfdjaftUdies  fjfocfjmßlatt 

für 

©(llegtoig^olftein. 
•rgei  Ire  äftl»ni|-|il|ltiiifftti  feilnirt|fftiftUftri  Stitrilitrriu. 

atit^..«br.:  £fron«gtgtbtii  Den  ber  25irectton.  5«^«$«: 
Srbigirt  oon  6cm  CHtnctalftfrctär  Dr.  Btrftriu  fficl.  Rr.  165. 

(S#r  ben  Rnjrtgrntbeil  ift  bic  'Jirbaction  ntdjt  beranttnartltib.) 

HoyeriiiaiHi’sche 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Kr*te  A   iilageu 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover;.  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

9()Qfiptiatmfl|l  ins  ̂tjaniasfitilatbr, 
Super  phosphat  en, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cliilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Torzttgllcbkte  iiirrliuit.  Beftclmtfenlielt. 

—   BlllIgMle  •»reine.  ■ 
Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyerinaim, 
02011  flau  ho  vor 

(64 

zu  richten. 
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!   Xrcinfcr  (^ifcnmcrf 
Koch  4*  €o. LÜBECK. 

[(Sifenbltdi«,  Stanj«  nnb  (fmoiflirSBtrf, 
(fabrif  von  roh«*,  perjinnten  nnb  emaiHirten  ffifenbiechwaaren. 

-   -   -*  51  olkcrel-Ocrfttlie 

aus  beftem  StaPIiletp  anßefcrtißt  unb  breimal  im  Bollbabe  ocrjinnt,  in 
neuften,  erprobteften  Sonftiuttioncn. 

St.  2.  St.  91.  Sr.  26*/«.  9lr.  109  St.  71*/.. 

©   pcci a   l   itä  t : 
SMtlcObiditc  unb  btcPcSiitpcrc 

ffrönöprttiannrn  aller  M. 

Criginal«SWuftcr  ftcljen  ftctfi  jur  Verfügung.  Lieferung,  aud)  beö  größten 
Quantums,  in  fürjefter  3«1-  —   ̂ttuftrirte  ̂ rciöliften  gratis  unb  franlo.  (12 

Grusonwerk,  BälMri-Bflftäll, 
empfiehlt  oon  feinen  8abritnlion«=©peciatitäten 

ixceläor-ßcljrotmüljlen 
Patent  Gruson 

für  £)anb=,  ©Opel-  unb  9J!afdtinenbetrieb, 
bcffgttigntl  sum  Sdjrottn  bon  guttrrprobutien, 
als  ®ctftc,  Soggen,  Safer,  SHaiS,  'Dolmen,  SrtJfen,  Stufen, 
Supincn,  SBitten,  getrotfn.  Sübcnfdjnigcln,  Oel»  unb  tlrb* 

tiufifwpcn  u.  j.  ro., 

)ut  £erfttllung  von  feinem,  blrect  tum  Brrbacfen  geeignetem 
üWebitrfirot,  auch  «18  Slaiftp.  unb  arünmaljmüble  für  Brennereien, 

fornie  jum  Bermalen  von  Waterialirn  verfehiebenfter  «rt. 

gut  bie  Sorjüglicbfeit  btt  Gjcclfior .   Schrotmühlen  fpreepen  u.  a. 

(in  9lbfaf)  feit  1880  von  nahezu  11  000  «Kühlen; 

bie  bet  iMiible  nuf  38  «u«fteUungen  juerfannten  «u«;ei* 

nungrn,  oon  benen  ibt  bie  tepten  (fbreiibiplom  unb  große 

goibene  üHebaille  im  3uli  b.  3-  in  Uutremburg  ju  Ipeil  mürben; 

mehrere  ßunbert  bem  3Bert  vorliegenbt  'llnerfeniiiiiig« 

fehreiben. 

«He«  Sftäbere  enthalten 

1305 

bie  ausfüljrfidjen  $afafoge 
mrldie  ba*  SöerF  auf  fttrlaaßcu  an  Snterfffrnten  nnentgrlt- 
lief)  unb  poftfret  vrrfenbrt. 

3n  unfenn  Notlage  ift  foeben  er» 

dienen: (finUJort  »ur  Irbtiltrfrojt 

vom  2tanbvun(t  br«  Vanb. 

toirthe«  au«, 

Beitrag  jur  Sartegung  lanb. 
münnifepet  t-tffi<b*en. Bon 

(frich  3acobfen 
(in  Starbesbp,  angeln). 

Ctnc  deine  oortrefftiepe  Stprift 

über  bie  länblitpc  Arbeiterfrage, 
bie  in  bet  lanbroirtpfepaftlitpen 

tOeoölfenmg  linfcrcr  fjtooinj  bie 

aügemcinfte  Beacptuiig  »etbient 
unD  jrocifettoS  auep  finbett  toitb. 

3Bir  ocrtoeifen  auf  bas  Scfcrat 

in  Sr.  1   b.  38.  bcS  Sanbirirtp. 
fepaftiiepen  löotlienblaiteS.  (91 
9>rci«  40  -Vfg.,  bei  Bejug  in 

'Partien  entipteipcnb  billiget. 

©erlog  ber 

„9lorb  Dftfft«3titu«g." Tccembcr  1891. 

ist  mehr  als  ein  vollkom- 
mener Ersatz  för  Touren 

zJthler  Aller  Art,  ist  billige 

als  jetler  nndere  und  der 
einzige  der  nie  falsch  zeigt. 

§!  Dr.  O.  Braun, Berlin. 
Nettelbeckstrasse  10.  (114 

Jfir  Primi«. Smpfepie  unter  Oaratilie  mein  potp- 
prima  ttnocfcemZternüI,  Sen. 

trifugenöl  (Sietnöl),  «Kafchinenbl, 
Ctplinberbl,  fampfhahnfehmiere 
uns  raff.  fHflbbl,  Idurcfret,  gerutpitet, 

ftoftltet  tu  moderaten  'llietien  (212 
lieber  130  ©rn.-üKtierticn  ha« 

ben  bie  Cclc  im  gebrauch.  3apt. 
ttttpe  atteite  fiepen  tut  «etfllgiing.  (17 

C.  51.  llunN(*n, 
sie  II  «bürg,  ©ubennartt  5. 

üinartragmrf  *B«arrtnrt(JKii. 

IRaftpinen.  u   «citri  fuituil *.  i:  22  eia  *t.  nUetu. 

,4k  A.V.  ■raitn.  Hlrttr,  S. 

Oftprfulpf  Jirnftbotfu »ermittelt  jebetjeit  (11 

(Plm«born.  £>.  ©rutrmann. 

'bfatrer,  reit  rer,  «utsbefiger,  Beamte  ic. 
ratnpen feit öapren  den  Jöollattb  Sabacf 
von  ©.  ©cefet  in  ettftn  a.  öatj  10 

tpfb.  fco.  8   DU.  mit  ftet«  gleicpcm  ilkpagctt. 
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Peruanischer  Guano. 
Wir  bringen  hiermit  zur  Anzeige,  dass  wir  das  ausschliessliche  Recht  der 

Importation  und  des  Verkaufs  des  Pentan  fachen  Guanos  für  alle  Lander, 
welches  wir  von  der  Pcrnvian  Corporation,  Limited  London  —   der 
alleinigen  Konzessionären  des  Guano  von  Peru  und  anderen  Territorien  auf 
Grund  des  Grace>  Contract  —   erhalten  haben,  auf  die 

|n$lo4ontinrittal((tiorni.<DI)lrn2iorf’^t)^nfltt0:p)rrlif ^übertragen  haben. 
London,  den  30.  November  1891. 

(g„.)  -A.nt0n.3r  G-iToTos  Sc  Sons. 

Unter  Bezugnahme  auf  vorstehende  Anzeige  empfehlen  wir  zur  bevor- 
stehenden Frühjahrssaison  dem  verehi liehen  land wirthachaft liehen  Publikum 

rohen,  gemahlenen  u.  aufgeschlossenen  Peru-Guano 
unter  der  nebenstehenden 

„Füllhorn-IVIarke“,  V1 auf  welche  wir  besonders  zu  achten  bitten. 

Der  Peru  -   Guano  hat  sich  seit  Jahrzehnten  als 
siebenter  und  wirksamster  Hülfsdünger  bewahrt;  nur  aiillT 
dieser,  als  thierisches  Exkrement,  darf  dem  Stalldünger 
als  ebenbürtig  zur  Seite  gestellt  werden,  nicht  aber  die  vielen  künstlichen  Ge- 

mische mineralischen  Ursprungs.  Die  Erfahrung  aller  Arten  und  Zeiten  lehrt, 
dass  die  Düngung  mit  Peru-Guano  nicht  nur  quantitativ,  sondern  auch 
qualitativ  bei  allen  Getreidearten.  Hackfrüchten  etc.  die  reichsten  und 
besten  Krnten  liefert  und  daneben  eine  andauernde  Verbesserung 
des  Bodens  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen  Stoffen,  namentlich 
mit  Chili-Salpeter,  nicht  zutrifft. 

Aus  dem  neuerdings  durch  die  Herren  Antony  Gibbs  &   Sons. 
London,  geschlossenen  Guano-Kontrakt,  welcher  uns  die  alleinige  Impor- 

tation des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt  auf  eine  längere  Reihe  von 
Jahren  sichert,  dürfen  wir  nach  Mittheilung  der  genannten  Londoner  Firma  sehr 
belangreiche  Quantitäten  Guano  von  den  Inseln  Corcovado  und  Chao  mit  einem 
Gehalt  von  10 — 11  */o  Stickstoff  und  12 — 14  °/0  Phosphorsflure  bereits  für  die 
bevorstehende  Frühjahrs  Campagne  erwarten;  es  erinnert  dieser  Guano  an  die 
(Qualität  der  früheren  Bezüge  von  den  Chinchas-Inscln,  und  wir  werden  nach 
Ankunft  der  ersten  Ladungen  auf  Wunsch  mit  Proben,  Analysen  und  Preis- 

aufgaben gern  zur  Verfügung  stehen. 
Hamburg,  im  Januai  1892.  (11J 

Jln8lo4üntmfntfllf(t!orin.©l)lfnli0r0ll)t)®niino=Pfrl{t 
Alleinige  Importeure 

des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

1   Will  Jnnlos. 
Hoerde.  (61 

fifllhhntlfltf  no^  Untfrfn4]una  brt 
iUttlUMHiyil,  (ßrituttuf  *   d)emi|(fien 
Sfaboratoriums  in  Jtift  im  lufttrodnwn 

3uftunb  entfialtcnb: 
48,38  p©.  «ipg, 

20,87  pCt.  fofifenfauttn  Jtalf, 

9,85  p©.  Salftjpbrat, 
10,64  p©.  Untöglid),  Sattb,  ic. 
Steft  Beucbtigfcit  u.  otgan.  ©ubftanj 

ift  in  groben  Höften  abjugtbcti, 
Hrci-J :   200  ©r.  o6iw  Sotf,  Mart  100 
frei  jtber  ®af)nftation.  (68 

Itud.  Heins, 
efttmifefee  tfabrif 

ifritbrfcbfliabt  a.  gib« 

Ilonas  |)|osp||ittir|( 
beutfebes  55abri(at.  frei  oon  ©eimifdjung 

16  •/•  tüjoSpflorSiurc  80  <•/,  ifemmebl »   6tr.  2,10. 

flainll  23-24  */o  M>»rf.  flatigetjatt 
.   ©r.  1,30. 

in  Sabungen  •   200  6tr.  frei  ab  flicL 
1'mj'Wuano,  «nocbenmebl. 

©uperpbobpbate,  ftmmoniaf. 
2up,'CPho#phatr ,   ffbilf ffllprter 
offerirt  allfrbilliflft  (15 

Sf.  Toinby,  Kiel. 

Gros§wendf  A   IBIimck, 
Hamburg*. 

Düngemittel  -   Grosshandlung] 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Pr>ma  Thomasphosphatmehl 
leicht  lösliche,  reine  VVaare  ohne  irgend  welche  Beimischungen 

frei  Schiff  Häfenplätze  und  franco  jeder  Bahnstation. 

J2MF*  Kalkdüngemittel,  | auf  allen  Ausstellungen  mit  dem  ersten  Preise  prämiirt, 

Prospecte  und  Broschüren  auf  Wunsch  gratis  und  franko. 

Vertreter  in  jeder  Stadt  und  gobon  dieselben  zu  Original-Preison  ab.  (77 
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XVIII.  Mastvieh-Ausstellung  —   Berlin verbunden  mit  einer 

Ausstellung  von  1)  Zuchtböcken,  Ebern  und 
2)  Maschinen,  Ger&then  und  Produkten 

für  Viehzucht,  Molkerei  und  das  Schlächter-Gewerbe 

am  4.  und  5.  Mai  1892 
auf  dem  Central-Viehhofe  der  Stadt  Berlin. 

Die  Anmeldungen  müssen  bis  rum  31.  März  er.  erfolgt  sein.  Programm  und  Anmelde-Formulare 

zu  beziehen  aus  dem  „Bureau  der  Mastvieh- Ausstellung4 »   —   Berlin  SW.,  Zimmcrstr.  90-91.  (48 

^orträge  für  junge  Janbimrtfle 
an  ber 

flrobflrirr  Mrrbnufifinlr  ?u  Sdjönbrrg  in  fjolft. 
Der  Surfua  beginnt  Stnfang  3uni  unb  bauert  bis  Snbe  'Xuguft. 

SBorträge  über  'Jüttenmgalebre,  Düngung,  iiobenbearbeitung,  'Pflanjcn 
bau.  ̂Sraftifcfje  Anleitung  in  ber  iöucbfübrung ,   im  gelbtneffcn  unb 
SfHoelliren. 

SRegelmäfiigcr  Sefud)  ber  ̂ robfteier  SBirtbfdjdften  unb  ber 
benachbarten  größeren  .fjäfe. 

SBcitere  Stusfunft  unb  fßrofpefte  burch  f94 

©tbönbtrg  l.  $o!ft.  Dr.  ̂ fSnnis. 

Der  Unterjeicbnete  empfiehlt  ben  Herren  l'antmnrttjen  : 

Puuflerftreuer,  $<bmibf  &   Spiegcfs  patent, 

^Seemanns  ̂ atent-Sämafdjincn  unb 

^Seemanns  '^atent-^ormalpflüge,  forcie 
Jttin-  u.  me&rfd&aarige  ̂ ief-,  unb  ̂ aafpffüge, 

'Hermanns  Scörotmüljfen,  g)efliud)cii6rcdjfr  unb 
^Ü6mf<bneiber, 

'gUngefroafjen  rmtt  unb  ofjne  ̂ ranöportuorri^iunö, 
Riefen-  unb  'gltftereggen  uerf^iebencr  ̂ >röf|e, 
gaudjepumpen  unb  gaudjeuerffjetfer.  — 

(Sraifö  Jager  non  iJumiirn  unb  ilöljrrn  für  |ÜflfTrr= 
M)  Iritungrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

J.H.  ImM  SlItEIKUIt 

<&ieC. JpaitMititg oon 

£lff=  nnb  töruafihnrrrirn  rtr. 
ber  Kieler  Samen  •(Toulrol-  Station 

(Srftcr  greift  für  Sämereien.  Ulltfrflfllt 

^OOOOOOOOOOOOC^OOOOOOOC 

fcannooer  1881. 

<yür  c.  grofi.  Änjahl  jung. 

Lanbroirth*  i.  Älter  u.  10—3*2 ^o&rett  fudjc  id>  Stellung  o. 
1.  IV  ober  V   ab  als 
Lehrlinge, 
Volontäre# 

2ttirtbfchaft6fchrriber, 
IWripalter,  3nf|>fftor. 

Sanbro.  Lchranfta  lt*)  ju 

fcobenroeftebt. lirector  (Tonrnbi. 

*)  beginn  beS  Sommert 
femefterS:  26.  Äpril.  (87 

rtiir  2   junge,  praftifc^  erfahrene  Lanb« 

roirthe,  gegenwärtig  ftofpitantrn  r»er  t)ir« 

figen  Leljranfialt,  fud)c  ̂ um  «’vrQ^ja^r Stellung  al*  Schreiber  auf  einem 

größeren,  refp.  als  felbftftänbiger Sermalter 

auf  einem  Heineren  fcofe. 

VanMp  Vebrauftalt  •   .ftapprln. 
1«4)  Direftor  Dr.  glicht. 

«in  oon  mir  empfohlener  junger lllann  flicht  Stellung  als  $öirtf)> 

fchaft«fchrelbrr  jum  1.  mal  b. 
Cantrup  liof  bei  ftaberSleben,  im 

115)  tftbruar  18fl2. 

^   f   n   u   i   n   g   f   f   n. 

'^%ie  Saatgenoffenfdjaft  ‘lleucnlirtben roill  ben  bieSjährigen  SJebarf  an 

Älre-  unb  <9ra6famrtt  unter  fol« 

genben  Vebingungen  antaufen:  ca.  3500 
ijlfb.  Samen  le^ter  (Srnte  (fleefeibcfrei), 
auSgcfcht  offen  amerifanifdje  Saat.  Öiefe= 
rung  innerhalb  14  lagen  nadj  ber  3Je* 

ftellung,  franco  lieben  fee,  9lctto« 
gewid)t  mit  1   pC5t.  (Mutgeroid)t.  3aMung 
innerhalb  4   9Qo<hen  nach  erfolgter,  auf 

Äoften  beß  Lieferanten  abjuhaltenber  9lath* 

unterfuchuug  ber  Äicler  (SontroHftation. 

9lachbcftellungen  finb  mit  ju  übernehmen. 
Xie  notirten  greife  finb  auch  für  Ginjeh 

oergebung  binbenb.  ̂ robefenbungen  (unter 
Ängabc  ber  Feinheit  unb  Äcimfähig feit) 

aller  Ärt  ftnb  bis  )um  18.  Februar 

an  ben  Starftanb  in  ©lanfenmoor  ju 

richten. SBlanfcnmoor,  fl.  Jebruar  1892.^ X'er  Oorftattb. 

3.  *•: 

113)  X>.  roitt. 
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faninnirttirdiflftlidjra  Poriirnlilatt  für  Srtjlrsuiig  golftpiu. 
42.  3af>rgaitg.  Äiet,  ben  12.  ftebruat  1892.  9?o.  7. 

■JiadjDrucf  Der  Criginalartitri  nur  mit  genauer  Cuellenangabe  grftattrt. 

3   n   b   a   1 1 :   1.  lieber  ®   a   menm  eebfel.  Son  Dr.  S.  S   um  (er«  (Söttingm.  —   2.  lieber  Sogenanntes  „3t  a p 8 [u<ie  nmefjl". 
.5  8.  Jcblerbaftc  unb  :t)irrqu3Ierii<t>-  (HrbräudK  in  ber  TJefdjtr  r   un  g   be8  ’ßferb'«-  —   4.  Sie  Sc- 

burtsiabme  (Salbefieber  ober  Stilebfieber)  unb  bereit  Serljütung.  —   5.  Jtunbfißau:  Sieiercioffifteni  t<rr 
3   lebe L   —   Cntlabefiift  brr  Cifenbabnnuggons.  —   Stn>  unb  Herauf  oon  »engflen.  —   Wettiner  'ttiel]E)üf.  — 
Aufhebung  beS  (tinfubroerbotS  oon  lebenbem  Sdjtadjtoiel).  —   Oinfußr  oon  £tblad)t»ieb  na4  irranheuö.  —   lieber- 
(idbt  über  bie  'Curdijibnitteuotirungen  an  ben  bebeutcnbften  SBiebmärlien  Deut|4lanb5.  —   ̂noalibität«--  unb  SiterS- 
orrfidjerung.  —   6.  5<  erein  8 n   aebriibten.  —   7.  ®ru nbjtücU ■,  QauSoertSufe  unb  $a(6tungen.  — 
—   8.  3JtarM6erid>te.  —   9.  Snjetgen. 

Ilfbrr San  Dr.  fl.  Sümfrr.  (Döttingen.  Hadjbrud  oetbolen. 

Da«  Steigen  ber  Söhne,  wie  überhaupt  bas 

bauernbe  Stntpadjfen  bet  lanbwirthfcbaftltdjen  "Vrobufs 
tionöfoften  jmingen  ben  Sanbroirttj  mehr  unb  mehr, 

darauf  Slebadjt  ju  nehmen,  bie  9lobcrträge  ju  erhöben, 

um  bei  ber  junclitnenben  Schwierig  feit  ber  roirtf): 

f<f)aftti«f)en  'JAertjältniffe  nodj  einen  angemcifcncn  Stein 
gewinn  }u  erjielen.  Sötc  fetjr  bie  SJiente  befl  ( 'Je treibe 

baue«  gefüllten,  beweift  fetjr  fdjiagenb  bie  „Sk-redj.- 

nung  über  bie  Skobuftionsfoften  ber  .'pauptgetreibe 

arten  in  ber  'fkoainj  Kaimauer  oon  (S.  Drechsler"  *), 
welche  ber  Seftürc  gerade  bc«  praftifdjen  Sanbwirtfj« 

auf«  SBännfte  empfohlen  fei.  Die  Slotljmenbigfcit 
einer  Hebung  ber  Diente  bc«  (Getreidebaues  gebt  barau« 

mit  größter  lleberjeugungsfraft  beroor.  3d)  folge 
baber  gern  ber  Slufforberung  biefe«  Silattcs,  in  aller 

Hurjc  '.Mittel  unb  SÖege  anjubcutcn,  welche  ben  (Sc» 
treibebau  biefem  3i£lc  uäljer  bringen. 

35er  Samenmedjfel. 

Samemocdjfel  fann  jiucicrlei  bebeuten. 

1)  ben  ein;  ober  mehrmaligen,  unregelmäßig 
wicberboltcn  äßcdjfcl  uon  Saatgut  berfetben  Sorte 
unb  Slcjug  beffelben  uon  auswäll«,  S   a   a   t   w   c   dj  f   e   l 
ober  3aatgutwcd)fcl  bcrfclben  Sorte, 

2)  ben  einmaligen  ober  wiederholten  SBcdjfcl 

ber  angebauten  Sorten  unb  Söejug  berfetben  uon 
auswärts,  Sortenwed) fei. 

Sie  Serfdjicbcnbeit  biefer  beiben  Verfahren  ift 

früher  uon  lanbiuirtbfebaftlidjcn  Scbriftftcllcrn  nid)t 
immer  berüeffiditigt  worben,  benn  überall  finbet  man 

nur  allgemein  non  Samenmedjfel  gefproeben.  Jtn 

neuerer  3eit  aber  finden  wir  bei  9iowacti  ’),  Skonto  tjer  ’l 

und  £.  Settcgaft  *)  biefe  Skgriffe  getrennt  unb  ber 
erftc,  ber  ben  llntcrfcfjicb  befonberö  betont  unb  fjeroor» 

gehoben  bat,  bürftc  SB.  Stünpau 5)  gewefen  fein. 
Sie  llrfadjen,  bie  jum  Samemocdjfel  füljicn, 

tonnen  mannigfacher  Siatur  fein;  totale«  Sllißratfjen 

')  (Journal  für  2anbioirthf4oft  1889  p   847. 
')  'Uoioafl; ;   Anleitung  jum  ©etmbcbau,  1886,  ®«rlin, 

Karn),  p.  188. 

■)  SJlomeprt:  Sultur  lanbto.  31u«pf(anjtn.  1889,  I   p. 
12,  2rip)ig,  Sinter. 

*i  Scttegaft  u.  o.  b.  Wolg:  $anbbwf)  ber  gef.  2anb< 
mirtbidiaft,  1889,  Tübingen,  gaupp  11  p.  878. 

•;  Jtimpau:  Slislcr'3  iüfi jer.iau  1888  p.  88. 

ber  Dualität  ber  eigenen  Grote  ober  unrationelle 

Atuchtfolge,  Kultur  unb  Düngung,  mangelhafte  Sor= 
tirung  unb  Steinigung  beo  Saatgut«,  turj  eine  um 
ooUtommene  Sierürffidjtigung  aller  jener  Stebingungen, 

weldjc  jeber  Kulturpflanze  ein  normale«  (Scheiben 
unb  eine  ooUtommene  Gntroiefclung  überhaupt  erft 

ermöglichen.  Die  Jolge  einer  foldjen  nadjläffigen  iBe= 
hanblung  ift  bas  bauernbe  Sinfen  ber  Grträge,  eine 

'Verminderung  bcrfelben  nidit  nur  in  ber  Duantität, 
fonbern  aud)  in  ber  Dualität.  Statt  bie  llrfadjen 

biefer  (Srfcfjeinung  richtig  ju  ertennen  unb  ben  ge- 
liebten Sdilenbrian  abjubreeben,  läßt  man  leiber  uieU 

fach  alle«  beim  Sitten  unb  greift  jum  Samenmedjfel, 

in  ber  ©offnung,  baburd)  bie  lirträge  wieder  511  beben. 

Siejog  man  in  foldjcm  fjallc  Saatgut  berfelben  Sorte, 
meld)c«  unter  normalen  Siedingungen  (Generationen 
hindurch  gemadifen  war,  und  find  bie  ttimatifdjcn 
unb  Siobenocrhältniffc  bei  biefem  Daufd)  beo  Slnbam 

orto  für  bie  betreffenbe  Sorte  nicht  ju  uerfchicben, 

fo  fann  wohl  in  ben  erften  2 — 3   fahren  in  ber 
Dh®t  mitunter  ein  gtwiffer  lüichrcrtrag  erjiclt  werben, 

gegenüber  bem  eigenen,  uerfiimmerten  Saalgut.  Dafj 

ein  foldjcr  Grfolg  natürlich  nur  ciu  ganj  uorüber< 

gebenberift,  weil  unter  berartig  ungünftigen  '-Vegetation«* 
oerhältniffen  jebc,  auch  die  beftoeranlagtc  Saat  in 
ihrer  Sirobuftionofraft  nidjt  nur  behindert,  fonbern 

in  furjer  3«>t  beträchtlich  herabgefeßt  wirb,  ift  fetbfV 

uerftäubUd).  Cb  felbft  in  folchcm  T^atie  beo  ISrfolge« 

der  petuniäre  Slufwanb  für  ben  li noerb  bc«  Saat» 

gute«  ju  bem  SDlehrcrtrag  ber  G'rntcn  im  richtigen 
^Verhältnis  ftcljt,  ift  durchaus  nidjt  uon  uornljerein 
als  fidjer  anjufeljcn. 

Slcjog  man  aber,  in  ber  lleberjeugutig,  baß  bie 
bisher  angebaute  Sorte  nidjt  genügenbe  ©rträge 
bradjtc,  weil  fic  al«  foldjc  ju  minberwerlhig  fei,  ohne 

Dtücffidjt  auf  bie  mangelhaften  .ftulturuerhältniffc  ber 
eigenen  SBirtljfdjaft  eine  andere,  an  unb  für  fid) 

ertragreichere,  aber  bafür  auch  beüo  anfpnidjooollere 
Sorte,  fo  wirb  man  oon  folchcm  Sortemoedjfel  nur 

bie  ärgften  iliißerfolge  Ijaben  tonnen.  Die  neue, 
lener  erfaufte  Sorte  wirb  bann  wahridjcinlidj  in  ihrem 

Grtragc  noch  hinter  ber  bialjcr  gebauten  jurüctbleibeu, 
weil  man  die  Slnfprüdje  ber  (irnäljning  unb  pflege. 



56  — 
an  welche  fte  gewohnt  unb  für  welche  fie  gejüditet 
würbe,  nicfjt  annähernd  erfüllte. 

S5Jo  alfo  bie  Standorts;  unb  Grnährungoocr» 
hältnijfe  für  bie  Hultuqiflanjcn  berartig  jämmerliche 
finb,  bafj  felbft  bie  alt  eingebürgerten  Sianbfortcn 
mehr  unb  mehr  im  Grtroge  nadjlafjen,  ba  tjoffe  man 

oom  Samenwedjfel  feine  bauertibe  Grljöljung  ber  Gr* 

träge.  Sie  regelmäßige  '-Wiederholung  oon  Saatgut' 

luedg’el  berfelben  Sorte  ift  in  foidjem  ̂ allc  eine  foft- 
fpielige  '(Maßregel,  oon  furjem  unb  jnieifelljaftem  Gr* 

folge,  ein  Sortcmucd)fel  aber  roirb  unter  bicj'en  Um» ftänben  iool)l  immer  nur  einen  ̂ Mißerfolg  bringen 

fönnen,  beim  bejog  man  ertragreichere  unb  aufprud)s 

oollere  Sorten,  fo  ift  iljr  'JMißrathen  fo  gut  wie 
fidler,  bejog  man  aber  anfprudjslofcrc  Sorten,  fo  tuirb 
man  fdjwerlich  baburd)  ü)ief)rcrträge  erzielen. 

'Jllit  foldjen  unooUfommenen  wirthfd)aftlid)cn  Skr< 
hältniffen  wollen  mir  im  weiteren  Hießt  rechnen,  beim 
dort  fann  bciti  Uebcl  ber  jurüdgcljenbcn  Grträgc  nur 

burcf)  Ginführung  einer  rationellen  grudjtfolge,  Stultur 
unb  Süngung,  für},  burd)  bie  Vergeilung  eines  ge 
funbcit,  gut  bearbeiteten  unb  alle  notljiucnbigen 

'Bftan}ennäl)rftoffc  in  auoreidjenber  'JJlengc  enthalten' 
ben  Stanbortes  abgeholfen  werben. 

Go  fragt  frdj  nun,  welche  Sicbcutuug  ijat  ber 
Samenwechfcl  unter  fonft  normalen  Ai nlturocrljältniffeii  ¥ 

Sie  'ilnfichten  älterer  Schriftfteller  über  ben  | 
ißertl)  bco  Samemucd)fels  gehen  oft  weit  auseinanber.  j 

Sljaer  unb  -Burger  fprcdjen  fid)  für  bie  'Jiüßlichfcit  I 
beo  Samenwcd)fcls  aus,  unb  geben  für  ben  Bcjiig 

beo  Saatgutes  einige  'firinjipicu  an,  weldjc  ttjecl j 
weife  fpäter  burch  bie  bariiber  angcftclltcn  ikrfuchc 

als  richtig  beftätigt  würben.  3n  bemfclbcn  Sinne 

f preßen  fid)  ungefähr  aud)  'flabft,  .Vlubef,  Krieger, 
(Geriete,  ’-Weißcnbrud),  Blocf,  Schlipf  u.  21.  aus. 
Stoppe  bagegen  äußert  fid)  im  allgemeinen  gegen  ben 
Samenwechfel.  21  Ile  biefe  2lnfid)ten  gründen  fid) 

mehr  auf  cmpirifdic  Beobachtungen  ber  'Brajis,  als 
auf  ejaftc  Bcrfud)c  unb  bie  Slnfidjtcn  biefer  'ilutori- 
täten  haben  woijl  aud)  bie  früher  oielfad)  oon  ben 

'Braftifem  überfdiägte  Bebeututig  bes  Samenwcchfcls 
begrünben  geholfen. 

söerfuche  mit  Samcmoechfel  finb  bann  fpäter 

angeftellt  würben  oon  Vabcrlanbt  '),  Slrujjfd)  *), 

•)  Sjobcrlaubt :   „Beiträge  jut  tfragc  über  bie  Sttlimatifation 
ber  'gflcmjen“,  ffliien,  Werolbt.  1864, 
„Heut  Beiträge  über  Sanicnroedpel  bei  unferen 
©etreibcarlen  (icntralblatt  f.  b.  gef.  Sanbcä» 
tultur  in  Böhmen  1866  Sir.  11  u.  12.  [ 

Sdtübeler*),  SBittmacf*),  Merlinger  *),  .gioffmann  rJ, 

Siimpau 7)  u.  a.  *).  Siefc  Bcrfudjc  finb  oon  ocr> 
fdjicbenen  ('iefidjtopimftcn  aus  unb  in  oerfchiebcnem, 
ttjcilwcifc  großartigem  Umfange  angeftellt  worben,  jo 

}.  B|'p.  bie  oon  äBiitmaef  unb  oon  ber  S.  Ü.'Ü). 
unter  Leitung  oon  SB.  9tiinpau.  Siefelbeu  einjeln 

einer  näheren  Befprediung  ober  Befdjrcibung  ju  unter- 
jichen,  oerbietet  hier  ber  ;Haum,  umfomchr,  als  bie^ 
citirten  Duellen  (Gelegenheit  t heil  weife  bieten,  biefelben 

in  Original  fennen  }u  lernen.  SBir  müffen  uns  da- 
her hier  darauf  befchränfen,  bas  Gnbergcbitis  biefer 

Bcrfud)e  }ufammen)ufaffcn  unb  damit  den  '-Berfuch 
ju  tnad)cn,  dem  augcnblicflichen  Stande  ber  Grfenntniß 

über  biefe  fyrage  '(Kusbrucf  ju  geben. 

„Heber  Wiinbcrung  bed  WeijcnS  unter  oer« 

fdjiebcnen  3ktl)ä Untren."  äanbio.  (Sentral* 
Matt  für  Xcutfchlanb  l   1869  p.  169. 

„Gin  ‘Äuffah  über  'Samenrocdjl’cl  tu  ber  9Jei» 
läge  ber  „£cutjd)cn  Leitung",  Wien  1876, 

gebruar. 
„ttffUmatifation  unb  Samemocchfer,  Dcfter» 
reich-  lanbio.  Wochenblatt  1875  p.  2. 

#)  .Hrutyfch:  „lieber  ben  GinfluB  bcö  .Hlimad  auf  baß 
Wact)ötl)uiu  unb  bie  ftuäbilbung  beö  ftafcrö 

unb  ber  Äartoffcln."  Gbcm.  Slcferömaun 

1866  p.  65—86. 
*)  Sdjübclcr:  „3Me  Äulturpflanjcu  'HortuegenS'*,  GhrMtiania 

1862. 

4)  Wütmacf:  „ißergleidjcnbe  Kulturen  mit  norb.  (betreibe'', 
üanbro.  ̂ aljrbüdjer  ö.  X^iel.  1875  p.  479— 
501,  1875  p.  (»13—049,  1877  p.  909— 

lUil. 

*)  Gerlinger:  „8aatgutroed)fcl,  SNcljanblung  unb  '?lu8njahl"f gfthlingd  lattbio.  Rettung,  1879  p.  ü63  u.  f. 

•)  voffmann:  „Äultumcrfuchc“.  3totait.  »}tg.  1878  ©p.  273 big  280  u.  289—299  uttb  ibotan.  3*9- 

1879,  Dir.  12,  13  u.  36—88. 

„'Ityäuologifdjc  iöeobadjtungen"  im  17.  ibe« 
rid|t  ber  obcrhe))ifd)cn  C4cfcüfct>aft  für  Hatur* 

uttb  ̂ ctlfuitbc.  1878. 
„’lJhünologtichc  Stubien  über  ben  SÜinter* 

roggen“.  iianbm.  ̂ aljrb.  1885  p.  84. 

„Ucbcr  phünologijche  'Jlffamobation".  $)otan. 
3tg.  1890,  3p.  88  u.  f. 

r)  Slititpau:  „Saattoedjfclücrfuche  ber  X.  8.*Ö.  Jahrbuch 
ber  X.  1889  p.  467,  1890  p.  552, 

1891  1   p.  125. 

a)  Die  Stubauoerfudje  mit  fchrocbifchem  (betreibe  oott  9lobbe, 
Ü.  ÜJtüllcr,  2.  3uft,  ̂ epbhecter,  X'icbfdjcr, 
üchttert,  ̂ Jutenfen ,   ̂ümmencb,  Äubelfa,  mit 
cnglifd^cn  Wcijcuf orten  in  Crfterrei^  oon 
3<hittber,  mit  Weiten  auö  ̂ aldftina  oon 
Gbler,  bie  SJerfuche  oon  Gorcnmenbcr,  oon 
3Kärcfcr  mit  ©erftenforten  ocrfchiebeuer  ^ter« 

fünft  u.  f.  to. 
(gortfefcung  folgt.) 

JItbtr  fogeuanntrs  „papsbaibcnmrbl“ 
lijeilt  ber  'l'orftefjer  ber  lanbw.  iBerfud)Sfiation  ifiofen,  ,>feit,  als  bie  ruffifdje  Ü>ren}e  für  die  Sltisfuhr  oon 
■Verr  Dr.  Soges  dem  Sianbw.  Gentralbl.  f.  'Bojen  Oeltudjen  gefperrt  war. 
(1892  3h\  5)  u.  21.  folgendes  mit,  was  aud)  hiefige  Sic  in  biefer  3eitung  fdion  mehrfach  beleuchteten 

S.'anbwirtl)c  intereffiren  dürfte,  ba  bas  unächlc  Siaps  unfid)crcn  2Jerl)ältnijfe  bes  Juttcnnittelhandels  in 

mehl,  oon  bem  hier  bie  Siebe  ift,  fid;  letber  auch  in  unferer  'Brooinj  jmingen  bie  äktfud)oftation  ̂    baju, 
unferer  'Brooinj  bemerfbar  gemacht  hat-  iebcs  cin}clnc  oon  l'anbwirthcn  cütgclieferte  fyutters 

„3u  ben  legten  drei  Süionalcn  des  Jahres  1891  mittel  auch,  ohne  bejouberen  2licftrag  beo  Gmfcnbcro 

gingen  bei  unferer  2krfud)Sflation  auffallend  oiete 1   auf  :!ieinf)cit  bejro.  Qualität  }u  prüfen.  Go  ergab 

groben  oon  3lapsfud)cnmehl  ein,  bejonbers  ju  Oer  |   ftch  nun  bas  überrafd)eubc  Jicjultat,  baß  oon  30  in 

}le
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her  angegebenen  3eit  tmlerfudjftn  'Rapsfucbenmehfen 
nur  6   als  rein  ober  mit  ben  nitfit  jti  oenncibenben 

tierintjen  Benmreinigungeit  befiaftet  angefeben  merben 

fonnfen,  24  'Proben  bagegen  (=80pGt.),  ent» 
roeber  überbaupt  feinen  IRapS  (SRübfen)  ober 

bodi  nur  i‘n  fo  geringen  'Mengen  entbieTten, 
bah  bie  Bezeichnung  „IRnpS» "fluchcnmcbl 
jjitfit  mehr  jutreffenb  roar.  Sic  befianben  im 
IBefentticben  aus  (jebericb  mit  einer  ganzen 

ffiufterfammlung  anberer  Unfrautfämercicn  l'Senf-- 
orten,  fiornrabe,  flnötcricb,  'JPegericb,  ‘Sfcfcrf pörgel, 
Miere,  Melbe  u.  f.  nO,  ferner  mürbe  burcbioeg  gc- 
funben  Sein»,  Seinbottcr»,  fjanffaat»,  betreibe',  jiirfc» 
Icbalen,  fReiSbülfen  tinb  yirocilcn  etroas  Baummollfant. 

JSäbrenb  ber  ('lebaft  au  Protein  unb  ffett  im 
Mittel  betnig  beyr.  30,3  pGt.  unb  10,8  pGt„  alfo 

bem  guter  fRapSfucbcn  cntfpraib ,   mar  bei  allen 

Mufiern  ber  Blfcbcngebalt  fefir  fiotfi  fron  10 — 18  pGt., 
Mittel  13  pGU.  Diefc  abnorme  Ülfdicnmcnge  ift 

oerurfaebt  burefi  eine  Beimengung  uon  Sanb 

unb  frbe  ju  bem  'Rapsfucbcnmchlc  ( yoifdjcn  4   unb 
12  pGt.,  im  Mittel  5,7  pGt.) 

llnfere  Machforfrhung  über  bie  ßerfunft  biefer 

Maare  ergab,  bah  biefclbc  in  (form  pon  'Prefifudtcn 
aus  Sübniftlanb  unb  war  au«  ben  (hafenftäbten  bes 

stfmwjcn  MeereO  nach  Hamburg  importirt,  bort  ge- 
mahlen unb  nun  als  IRapSfucbenmchl  an  bie  Panb 

inirtbe  oertrieben  roirb.  Diefc  .fxbericb  . (Indien,  auch 

unter  bem  Jlatncn  „fRaoifon  ftudicn"  befannt,  merben 
bergeftellt  auä  bem  non  ftarf  ocrunfrauteten  Reibern 

cübruhlanbs  in  groben  Mengen,  zugleich  mit  anberen 
Unfrautfämercien,  gemonnenen  (heberidyamen.  Das 

beim  'ßreffen  ficb  ergebenbe  Del  bot  äfmlirfie"  Gigem fcfwften  mie  baa  fHüböl. 

D   Die  Thntfndk,  bafi  gerabe  zur  (feit  ber  Gircnj» 
'ferro  bie  fhcbcricbfucbcn  maffenbaft  auf  bem  beutfeben 
Marfte  crfdiicncn,  enoedt  faft  ben  ?lnfchcin,  als  ob 

bie  rufiifdic  ̂ Regierung  in  nnerfennenamertber  aüt-- 
ierge  für  bie  bortige  Banbmirthfdwft  bie  Blusfubr 
echter  tRapefucbcn  oerboten,  bagegen  bie  oon  (Indien 

ou*  llnfrautfämereien  'offen'  gelaffen  ober  fogar  be= 
günftigt  bat. 

jnterejfant  ift  -bie  Blntmort  einer  (Samburger 
^Importfirma  auf  bie  (frage  eines  biefigen  .fiänblerS, 
teie  man  cs  erflärcn  fönne,  bah  ba8  offerirtc  (Raps 
bubenmebl  erbeblid)  billiger  fei  als  fRapSfuchcn,  bei 
ollen  anberen  flrnftfuttermittcln  fei  bodt  Mebt  tbeurcr. 

Die  (firma  fchreibt: 

,.Dic  3hncn  offerirten  fRapsfudien  finb  aus 

ruffijebem  fog.  nülbem  Raps  gefefilogen  unb 

jiuar  oon  burebauS  guter,  gefunber  Dualität. 
Die  dudjen  unb  äufierlid)  menig  anfefiuficfi  unb 
enthalten  eine  Menge  Unfrautfamen,  mesbafb 

Mebl  aus  biefen  fluchen,  liier  gemahlen,  oor- 
gejogen  roirb,  ba  baffclbe  erftenS  oict  gleich 
mäßiger  in  ber  (färbe  ausfällt  unb  zmeifcnS 
bie  (oeroebe  oon  Unfrautfamen  barin  burdj  bie 

Mahlung  jerftört  finb  unb  ea  bcsbalb  unbebenf» 
lieh  oerfüttert  merben  fann.  Das  £ßorf)anbcn= 

fein  oon  SenfSf  enfmlcfelnben  Beimengungen 

ift  bei  biefen  ruffifeben  Raps  hüben  ein  roeit 

geringeres  als  bei  allen  anberen  nustnnbifefien 
unb  felbfi  beutfeben  Rapafucben  u.  f.  ro. 

Das  ftingt  recht  harmlos,  ja  man  mürbe  ber 

(firma  Ülncrfennung  •, ollen  muffen  in  ihrer  Sorge, 
baft  bie  (felber  bes  Banbroirthes  niefit  oeninfrauten, 

fönnte  fogar  bie  beutfeben  Müller  ermahnen,  [ich 

baran  ein  Bcifpiel  yi  nehmen  —   menn  nur  nicht 
teiber  ber  mirfliebe  unb  einzige  Girunb  für  bie  forg» 

faltige  feine  Mahlung  ein  burebaus  anberer  unb  Ie* 
biglicb  bureb  bas  (^efcbäftsinterelfe  bebingter  märe. 

Diefer  (Ürunb  ift  jroar  in  bem  Schreiben  fefion  leife 
angebeutet,  mir  mollen  ihn  aber  noch  etroas  tiefer 

hängen:  Die  ganzen  fluchen  nämlich  merben  oon 

feinem,  Banbroirthe,  ber  einigermahen  'Baarcnfenntnifs 
befifet,  gefauft  merben,  ba  fie  in  (färbe  burebaus  ab= 
mcicbenb  fbunfclgriin,  faft  fdjroarz)  finb;  auf  ben 

BrucbiTäcben  ftefit  man  febon  mit  unbemaffnetem 
Bluge  eine  Uiuabl  oon  Unfrautfamen,  fMrfefhalen 

u.  f.  m„  mit  bem  erben  Bticf  finb  bie  .(tuchen  oon 

echten  fRapSfuchen  zu  unterfebeiben,  mögen  biefe  nun 
falt  ober  marm  gerecht  fein.  Das  Mehl  bagegen 

bat  gam  bas  BluSfeben  oon  echtem  RapSfucbenmcbl, 
nur  eine  cingebenbe  mifroffopifche  Unterfucbung  fann 
Ruffdilufi  über  bie  mahre  Ratur  bes  MehleS  geben. 

Den  einzigen  'Jlnhaltspunft  für  ben  Baien  bietet  ber 
f'lenich,  ber  bei  RapSfucbenmebf  eigenartig  herbe  unb 

ftrenge,  bei  (peberidnnebl  fühlicb,  fembclartig,  beuartig 
ift.  Dah  bie  fpcbcricbfncbcn  im  Glegenfnb  ju  manchen 
fRapSfuchen  beim  ülnfeucbten  feine  Senföfentmicfcfung 

teigen,  ift  richtig,  bot  aber  feinen  einfachen  fflrunb 
bnrin,  bah  im  fiebericb  baa  mnronfaitrc  (talium  bejro. 

baS  Ferment  Mnrofm  ju  fehlen  febeint. 

GS  fragt  fidi  nun,  oon  roclchen  fflefiditSpunften 
aus  ein  Banbmirtb,  ber  fog.  fRapafuchenmcbt  gefauft 

bat,  eoenf.  meifere  Mahnabmen  yt  treffen  hat.  2Bir 
mollen  yinädift  einmal  annebmen,  bah  fieberid)  unb 

bie  anberen  Unfrautfamen  unfdiäblidi  finb  unb  ben» 

felben  ffuttenoertb  haben  mie  IRaoS.  Unferes  Gr» 
aditenS  liegt  bann  hoch  unter  allen  llmfiänben  eine 
Däufdtung  bes  (täuferS  oor  burdi  Berfauf  einer 
Bfaarc  unter  falfchem  Bornen.  UBer  IRapSmchl  tauft, 

fann  oerfangen,  baft  bofielbe  ausfcbliehlid)  aus  SRapa 

tbeyo.  'Rübfcni  in  marftfähig  gereinigter  Cuafität 
hcrgcftellt  ift.  ferner  ftänbe  eine  Ueberoortbeilung 

beS  (täuferS  mohl  aufier  allem  ffioeifel,  benn  menn 

fRaps  200  Mf.,  freinerf  .{'ehe rieh  bagegen  95  Mf. 
bie  Tonne  foftet,  menn  ferner  im  allgemeinen  that 

fächlicb  BTbfallprobufte  fbei  gleichartigem  ffroed  ber 

^abrifnticm  unb  gleichartiger  Bcnoenbung'l  bezüglich 
bes  (ßreifes  in  annähernbem  Bkrtboerfiältnib  ber 

'■Robprobufte  ftehen,  fo  märe  bei  einem  Gielbmcrfbe 
bes  IRapSfucbcnS  oon  7,50  Mf.  für  ben  Gentner  ber 

(tudfeit  beyo.  baS  Mehl  aus  reinem  fieberidj  mit 
2,70  Mf.  richtig  bemerthet.  (hierbei  ift  es  natürlich 

oon  feinem  Belang,  menn  in  BBirftlcbfeit  bas  fogen. 

IRa psfu<benmel)t  bim  !1  Mf.  bis  1,50  Mf.  bilfiger 

oerfauft  mirb,  als  ccfitcO  Material. 
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Tiefe  Bcurthcilung  wirb  aber  eine  erfieblidic  fangen  auf  bas  Biel)  ausfiben  fönnen  (Ttcfic  Tarn* 

Berfefiärfung  erfahren  bei  Bcrütffichtigung  ber  mann,  Wcfunbbe'itpflegc  ber  tnnbroirtbfebaft[id)en  .haus* 
folgeitbcn  fünfte,  bafi  nämlicb  im  Spcricllen  bic  hier  iäugctfiiere  1892.  Seite  391).  <53  mufi  ferner  bahin* 
unicrfuchten  groben  roegen  be«  Sanbgehaitefi  jur  gcftcDt  bleiben,  ob  nicht  unter  ber  groben  Menge  oon 

Berfütterung  nicht  geeignet  waren,  im  ©(gemeinen  Unfrautfamcn  oerfcfticbcnfter  9(rt  fich  auch  giftige  be* 
fobann,  bafi  mir  über  bic  Berbaulichfeit,  über  ben  finben.  3ft  biefl  ber  jfall,  fo  ift  gerabe  burcf)  bie 

ffuttcrwcrtb  oon  Sebcridj  unb  anberen  Unfrautfamcn  feine  ‘Mahlung  bie  Borbebingung  einer  intenfioen 

mangels  cntfprccbenberjfütterungsocrfuchc  nichts  miffen, 1   BMrfung  gefchoffcn.  * 
bab  weiter  .fSebcridifuchcn  fogar  bireft  fdjäblicbc  ffiir*  | 

|rl|lrrl|aflr  unk  Hifrqiiltrityf  irkrin^t  in  itr  gffdjirrmis  kn  JJffries. 
1.  3n  brr  SEBintrr>eit.  ber  Bferbefialtung  in  leicfitfinniger  SBcifc  oerftoben 

Wegen  bas  rohe,  unoemünftige  Schlagen  ber  wirb.  9lbcr  nid)t  immer  richtig  ift  cS,  bic  Thier« 
Bfcrbc  wirb  mit  Stecht  gerebet  unb  gcfchricbcn,  inbeft  fchon  währenb  bcs  SaufenS  eine  Torfe  tragen  ju 

über  eine  Quälerei  hört  man  nichts,  bie  im  SBintcr  laifen.  Tergleicftcn  ffobrbcrfen  finb  wohl  für  ge- 
bas  arme  Thier  ausjubalten  hat,  wenn  ihm  ein  fchorene  ßferbe  gut;  wir  finben  fie  jebod)  bei  um 
eisfaltes  Wc  big  in  bas  StJlaul  gelegt  wirb.  Thut  gefchorenen  jfuhrpferben  ebenfalls  in  Webrauch.  Cin 

einmal  felbft,  ihr  Fuhrleute,  eure  3ungc  an  bas  We*  ßferb  mit  natürlichem  ßelj  braucfit  feinen  Ucbcrjieher. 
bib,  nadtbem  es  bie  ganje  Siadit  in  einer  Temperatur  9llle  ftünftclci  bringt  nur  Sd)aben,  wie  j.  8.  Menfcficn, 

unter  Bullgrab  gehangen.  3fir  werbet  eure  3ungc  bie  immer  ihren  .£>nlö  warm  einparfen,  fich  fehr  (eicht 

nicht  fo  leicht  micber  jurürfjichen  fönnen  unb  wenn  .fjalofranfbeitcn  glichen.  'Man  nehme  fich  ein 
ihr  frei  fomrnt,  fo  werbet  ihr  cin  Stürf  oon  ber  Mufter  an  ben  ßferben  ber  Berliner  ffeuerwehr; 

.haut  eurer  3unge  cingebüftt  hoben.  Slebnlid)  ergeht  bort  gehen  bie  Tbicrc  währenb  ber  9lrbcit  fo  leicht, 
cs  bem  armen  ßferbe,  unb  mit  einem  wunben  Maul  wie  möglich;  am  Swltepunft  werben  fie  mit  einer 

mub  es  bann  umherlaufen,  wo  jeher  Siutf  bes  3ügels  groben  Tcrfc  cingehüUt  unb  langfam  hin  unb  her* 
neue  Schmerlen  erregt.  Soldjc  fdjrcrflicfic  Thier*  geführt. 
guälerei  läbt  fich  leicht  baburd)  ocrl)ütcn,  bab  man  3m  ffiintcr  haben  es  bie  armen  Trofchfenpferbe 

bie  Wefdnrrc  über  'Jtadft  im  wannen  Stalle  auf*  redjt  fdjlimm,  wenn  fie  ftunbcnlang  wie  eine  Bilb* 
bewahrt.  3ft  bas  Wcbib  aber  bem  ffroftc  auSgefeht  faule  an  ben  jugtgert  Strabcnerfen  ftehen  inüifcn 

gewefen,  fo  tauche  man  es  in  ©öfter,  mcldies  in  unb  bis  auf’s  Blut  erftarren.  ülllcrbingo  wirb  ben 
einem  warmen  Slaume  geftanben  hot,  ober  man  reibe  Thicrcn  über  Wefcftirr  unb  Stange  eine  Terfe  lofe 

bic  Cifentheile  mit  einem  wollenen  Sappen  wann,  übergeworfen;  aber  biefe  fann  um  fo  weniger  ihren 
Tiefes  ift  and)  nöthig,  wenn  bie  ßferbe  im  freien  3werf  erfüllen,  als  fie  gewöhnlich  511  flein  ift  unb 

ihr  ffuttcr  erhalten  unb  ihnen  babei  bas  Webifi  heraus*  aud)  oon  ber  Borbcrfcitc  aus  bem  Suftjug  freien 
genommen  würbe.  3ulrifi  gtebt,  ba  fie  bem  ftörper  bcs  ßferbeo  nirgenbs 

Gnblidj  fei  noch  ber  Stothwcnbigfcit  gebacht,  bafi  eng  aufliegt.  Tic  Tcrfc  mufi  bic  Bruft  bes  ßfcrbeS  gani 

man  Tbicrc,  bic  fidi  heifi  gelaufen  haben  unb  nun  cinfdfiicften  unb  bis  ju  ben  ftnien  bcftelbcn  herab* 
im  freien  warten  müften,  mit  einer  Terfe  cinbüllt,  hängen,  bamit  aud)  ber  Baud)  unb  bie  Stierenpartie 

um  Grfältung  unb  Wlieberftcifheit  3)1  oermeiben.  I   gegen  ben  eifigen  ©inb  gefdjüßt  wirb. 

■ftöufig  genug  fehen  mir,  bafi  gegen  biefe  erftc  Siegel  I "   (ftorifeljung  folgt.) 
9if  Ätknrfslö^mf  (§«lkffffkrr  tkrr  fOilriffirbrr)  nnk  krrri  Btrjjiting. 

3n  einer  gröfieren  9lbhanblung  über  Wcburts*  bureb  ftrengfte  Tiät.  'Meine  Borfcbrift  ift  folgcnbe: 
lähme  (ftalbcfiebcr),  metdie  jüngft  in  ber  „Berliner  Wutgenäbric,  burdi  grofie  Milchergiebigfeit  ausge 

thierärjtlidien  ©oehcnidjrift"  oeröftentltcbt  würbe,  hot  j   jei  ebnete  ftühe  erhalten  8   Tage  oor  her  Wcburt  nur 
ber  ©rofihcrjogl.  Bejirfothicrarjt  91.  .t>  inf  in  üörradi  j   eine  holbc  bis  oiertcl  Station,  am  Tage  bcs  ftalbcns 
ben  Stadjroeis  geliefert,  bafi  es  fich  bei  fraglicher  1   gar  fein  Siaubfutter,  fonbem  nur  leicht  oerbaulidic 

ftranfheit  um  ein  fdpoercs  Webirnlciben  honbelt,  her*  Tranfe  unb  niinbcftcns  oier  Tage  lang  nach  ber 

oorgerufen  burch  Blutanbrang  nad)  beut  Wcbirn,  (Geburt  wicbenim  nicht  mehr  als  '/4 — ‘A  Station 
welcher  in  (folge  ber  cigcntfiümliehcn  Blutgefäfioer  Siaufuitcr.  Bei  grofiem  Mtiehrcicbthum  finb  ber* 
3toeigung  am  Bobcn  bes  Wehirns  mehr  ober  weniger  artige  ftühe  bereits  oor  bem  Salben  ju  melfcn,  in 

rafd)  jur  wäftcrigen  Turdjtränfung  ber  Wcbimmaftc,  ben  elften  2 — 3   Taget)  nad)  bem  ftalbcn  alle  2 
jur  Slnfammlung  wafterflaren  Serums  in  ben  Wc  Stimben  bejw.  fo  oft  als  möglich.  Taneben  empfiehlt 
bimfainmem  unb  in  ben  Spmphräumen  jwifdjcn  ben  fich  bie  ßerabreidmng  eines  Slbführmittelo  am  Tage 
(Gehirnhäuten,  jur  arteriellen  Blutleere  unb  oenöfen  ber  Wcburt  ober  fdjon  oorljer  (Wlauberfalj  1 — 2   ßfb. 
Stauung  im  Webirne  führt.  Bcjüglid)  ber  Sorbau*  in  Bcrbinbung  mit  Sdjlcim  unb  Cel.)  Ter  Sicfercnt 

ttng  gegen  biefe  hödift  gefährlidjc  ftranfheit  bin  iri)  ■   bittet,  bafi  man  über  bie  mit  genannten  Borbauungs 
ju  ber  Iteberjcugung  gefommen,  bafi  es  thatfächüch  mafiregeln  gemaditen  Grfolge  iljm  'Mittheilung  machen 
möglich  ift,  bie  Weburtslähme  ju  oerhüten,  unb  jwar  |   möge. 
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Rnlfgn, 
•   ©*t  TOfi»rfiafflft»iit  *ifrr  2it6«l  ifl  oom 

Urlaub  jurüdgefchrt  uub  Ijat  feine  Ihatigfeit  in  vollem  Hut 
fange  wieber  aufgenoirnneu ,   toopou  hiermit  ben  ̂ ntereffenten 
Wittheiluiig  gemacht  wirb. 

punft  ber  SlngeUgenhcit  ftd)  entftfjl  offen  von  allen  weiteren 
Stritten  bicferbnlb  abjufeljen. 

•   CFntlabcfrifl  »er  (Eifenbahnmaggon!  flach* 
fteljcnbeS  Schreiben ,   welche!  pon  ber  fl  dinglichen  Etfcn» 
bahn  «Tireftion  üu  Altona  an  fterrn  SanbeSöfonomieratl) 

^   SB  o   fei  mann  gerichtet  würbe,  tljeilen  wir  Ijicrburd)  unferen ?efem  mit. 

„$n  Verfolg  untere!  Schreiben!  oom  2.  Tejember  o.  ̂£. 
flr.  I.  13236,  bctrrffrnb  bie  in  ber  15.  Sifcung  bei  Bezirf!* 

Eifenbahnrathf!  jur  Sprache  gebraute  Scbwicrigfcit  für  bie 
non  ber  Station  entfernt  rootyienben  Empfänger  con  Sagen* 
labungen  nur  ̂ nncfwltung  ber  reglementlmfiftigen  Entlabcfriftcii, 
benachrichtigen  wir  Euer  fcochmoh (geboren  ergeben#,  bafc  eifenbafcn 
fettig  nad)  jeber  flid)tung  bi»  Einrichtungen  getroffen  finb, 
welche  eine  ̂ nnelialtung  ber  Stabefriften  roofjl  ermöglichen. 
Tie  fl  lagen  ber  £anbwirthe  werben  vielfach  barauf  jurütf* 
geführt  werben  fönnen,  bafj  (entere  bie  Einrichtungen  nicht  in 
ooffem  Umfange  fennen  ober  feinen  genügenben  Qcb.aiicf) 
von  benfelben  matten. 

^nbem  wir  hervor beben,  bah  wir  mit  ber  Verlängerung 
ber  Ent  (abef  ritten  für  entferntere  Crtfdjaften  bereit!  big  an  bie 
äugciftc  (Grenze  gegangen  finb,  weit  eine  weitere  flusörtjnung 
biefer  Vergünftigung  wiebemm  ben  Sagen  um  lauf  ju  fcljr  ocr= 

jögem  würbe,  febaurrn  wir,  nad)  biefer  Richtung  feine  3u* 
fidjerung  machen  ju.  fönnen.  Tat  oon  biefer  Vergünftigung 
auSgefthtoffenen  Empfängern  wirb  bagegrn  nur  empfahlen  werben 

fönnen,  fuf)  nötigenfalls  ihre  Sagenlabungen  burdt  bc  = 
fonbere  Boten,  burd)  Eilbrief  ober  burd)  Tcpefdjc 
aoifiren  ju  laffen.  ftierju  genügt  eine  einfache  (Srflärung, 
entweder  für  ben  Einjelfaff  ober  ein  für  affe  Wal.  welrtie  bei 
ber  befonberen  (Mternbfcrtigiing!fteQe  zu  binterfegen  ifr.  Tied 
Verfahren  beruht  alfo  nicht  auf  einem  ̂ rioatabfommen  mit 
betn  Vorftcher  ber  ©Ütcrabfntigungöftcffc,  wie  angenommen  ju 
werben  fcheint,  fonbern  «ft  bureftau!  amtlicher  flatur,  fobaft  bie 
folgen  etwaiger  Verftöftc  nur  auf  bie  Tienftftcffe  jurücffaffeii 
fönnten.  flugerbem  befteben  noch  Einrichtungen,  nach  welchen 
Sagenlabungen  bereit!  beim  Vbgang  oon  ber  Vrrfanbftation, 
bejw.  oon  ber  lebten  Ucbcrgangsftation  bem  Empfänger  oor»  | 
aoiftrt  werben  fönnen ,   fofem  legerer  bie  Vbgangöftation  1111b  ! 
bie  Salbung  bezeichnen  fann.  ̂ tir  berartige  Voraoifirungeu 
ift  eine  ©cbühr  oon  50  $fg.  zu  entrichten. 

Ten  ferner  erwähnten  Sünfchen  um  Ueberlaffung  oon 
Säger  planen  an  lanbwirtljfd)üftliche  flonfumoc.eine  pp.  wirb 
nad)  Wöglidtfeit  entfprodhen  werben.  JyaÜS  berartige  Anträge 
abfchläglid)  befchirben  worben  finb,  fann  nur  angenommen 
werben,  bah  hierfür  betontere  ©rüntc  oorge legen  haben.  Sir 
werben  gleichwohl  bie  ÄöntglidKn  EifcnbahmBctriebSämtcr  auf 
biefen  Vunfi  nod)  befonber!  aufmerffam  machen 

*   (Einfuhr  von  Schlachtvieh  nach  ftranfreich- 
Turch  eine  am  1.  Februar  b.  in  flraft  getretene  Verorbnung 
be!  fran  jöfifchen  flcferbauWiniftcr!  oom  21.  b.  W.  ift  bie 

Wimftcrinl*Verfüguug  oom  20.  flooember  18811 ,   nach  rocldier 
bie  Einfuhr  oon  Ä   i n b 0 i e   h ,   Schafen,  Riegen  u n b 
Schweinen  au!  Tcutfchlanb  unb  Ce  ft  er  reich  *11  n* 
garn  nach  3«mfrei(h  unterfagt  ift,  bahin  abgeänbert  worben, 
bah  nunmehr  auf  beiben  Sänbcm  Sdjafe,  welche  für  ba!  im 

Schlachthaus  ?a  Billette  ju  Baris  errichtete  Sanatorium  be* 
huf!  Schlachtung  innerhalb  ber  im  Reglement  biefer  2fnfta(ft 
feftgefebten  Triften  heftimint  finb,  nach  Jyranfr.id)  eingeführt 

werben  bürfen.  —   Tie  Kliere  muffen  oon  einem  am  fterfunftl* 
01t  auSjufteffmben  t hie rarjt liehen  (Mefunbheitljcugnifi  begleitet 

fein,  bad  oott  ber  CttSbebörbe  zu  beglaubigen  uub  mit  einem 
Vermerl  barüber  ju  oerfehen  ift,  baft  weber  zur  3eit  bei  flb 

i   gang!  ber  Senbuug  noch  feehd  Socuen  oorfjer  an  b:m  .^erfunftl* 

|   ort  un*er  ben  Schafen  eine  anfterfenb.’  flranfheit  g.  h.rrfcht  hat. 
■   -   9tad)  Vornahme  einer  oeterinärpolizedich.m  Unterfuchung 
ber  Thierc  an  ber  franzöfifdien  (Grenze,  welche  nur  bei  bert 

8offumtent  in  fyumont,  ̂ Inor,  Vattiffn.  'Äoricourt  unb  Telle 
1   für  bie  Einfuhr  geöffnet  wirb,  erfolgt  ber  Transport  bi!  jum 

|   Veftimmunglort  in  ploinbirten  Saggon!. 

*   Urberfidit  über  bie  Turdifcbnittlnotirungen 
nn  ben  bebeiiteubften  flUebmärften  Teutfcfilanbl, 
Vonbonl  unb  Sirnd  t>ro  3<inuar  1892.  9lad)  ben 
oeröffentlichten  9iotirungen  fteQten  fich  bie  Turchfchnittlprrife 

im  Januar  1892  pro  100  Sßfb.  Schlachtgewicht  in  Warf  wie 

folgt : 

A)  für  SRinbotef). 
1.  Qual. 2.  Dual. 3.  Qual. 

4.  Qual. 

in  Berlin 61,50 
55,64 

46,13 ;>9„3s. 

„   Hamburg 

66,25 60,48 
57,00 

50,50. 

„   Äöln*) 

74,00 
70,00 

65,25 

Rnmffiirta.SI.«9.l3 

64,50 

„   Wüncheu 
62.47 

58,85 

54,09 „   Strasburg 

•17,00 

58,07 66,17 

„   Ehemnip 
67,33 

61, LH) 
50,33 

„   Breslau 53,50 

49,50 45,50 

„   Voubon 
69,20 

61.41 
43,40 

„   Sicu (Ungarer)  5ö,l  1 
52.14 47,95 

„   „   (Tcutfd)e)  58,59 
54,24 

49,66 

Tie  greife  finb  bemnach  gediegen  (+),  bjw.  gefallen  (— ). 
».  gegen  Tecetnber  1891:  in  Berlin  in  C.110I.  1.  —   0,25, 
dual.  2.  —   1,62,  Qual.  8.  —   0,50,  Qual.  4.  -f*  0,75; 
in  Hamburg  in  Qual.  1.  -f-  1,00,  Qual.  2.  +   1,75,  Qual. 
8.  -|-  2,00.  4.  —   l,Kl;  b.  g   e   g   e   n   3   0   w   u   «   r   1891  in 
Seelen  in  Qualität  1.  —   0,75,  Qual.  2.  —   2,50,  3.  — 

Schlieftltch  wollen  wir  nicht  unerwähnt  (affen,  baft  ba$  j   7,1*2 ,   4.  _   gf87;  in  Hamburg  in 
in  Bearbeitung  befinbliche  neue  ©etriebdreglement  für  bie 
Eilt  n bahnen  Tcutfchlanb!  für  bie  angeregte  groae  infofern 
eine  günftige  Bcftimmung  enthalten  wirb,  als  bie  Eotlabe*  I 

frift  nicht,  wie  ju  3eit,  mit  ber  Ucbergabe  beS  ̂ loife!  jur  | . 

^yfi.  fonbern  erft  brei  Stunben  nach  biefem  3*‘*Punft  be*  1 ' ginnen  fall. 

*   T>er  bolfteinifriie  «(Ptbelbert*  ber 
jüngere  würbe  für  16000  Wf.  oon  £>erru  Bferbehänbler  SNu  = 

ha  ge  in  Stifter,  ̂ olftcin,  nad)  ber  Qnfcl  jvünen  nerfauft.  — 
Ter  er be^uc^tocrri tt  in  ̂ (penrabe  fauftc  einen  $engft  für 
9000  flronen  unb  ber  9llfener  ̂ ferbe|iuhtO(rein  einen  folchen 
für  10000  flremen  in  Tänemarf. 

*   Tie  über  ben  'Berliner  Bichhof  verhängte 
Sperre  ift  wieber  aufgehoben  worben. 

*   T*ie  Aufhebung  bei  (Einfuhrverbot!  von 
lebenbem  Schlachtvieh  beutfdfcn  Urfptung!  nad»  Enalanb 
burth  ei«  gemeinfameS  Vorgcljen  ber  beutfchen  Qnteieffenten 
herteizu führen  würbe  oon  Englaub  aus  angeregt.  Tie  au!* 
führenbe  Tireftion  be!  fthlefiwtg*holfteinifchen  lanbw.  (General* 
oeTeinS  nun  in  9tü(tfi<ht  auf  ben  augenblidlichen  Stanb* 

Qual.  2.  -f  1,50,  Qual.  3.  -j-  4,50 

B.  für  Schweine. 

Qual, 

f.  w. 
1 .   Qual. 2.  Qual. 

3.  Qual. 

Berlin: 
53,00 

49,75 45,00 Hamburg: 
6-1,00 

50,25 47,25 

flötn 55,50 
53,25 

50,25 

^ranffurt  a.  W. 
57,25 

54^50 Wüncheu 
53,75 

46,25 Strafjburg 53,60 
52,00 Ehemnifc 

57,00 

48,8-S 

Bre!lau 
51,50 

47,00 

I.  +   US, 

Qual. 
44,7 

Tic  greife  finb  bemnath  geftiegen  (4“\  bjw.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  Tecembcr  1891:  in  Berlin  in  Qualität  1.  —   0,25, 
Qual.  2.  —   <>,13,  Qual.  3.  —   0,00;  in  Hamburg  in  Qual. 

1.  4“  0,62,  Qual.  2.  +   1,25,  Qual.  3.  4-  0,25,  Qual.  4. 
4-  3,37;  b.  gegen  Januar  18  91  in  Berlin  in  Qual.  1.  — 
0,83,  2.  —   2,08,  3.  —   2,0 1 ;   in  Hamburg  in  Qual.  1   + 

2,60.  2.  +   0,92,  3.  —   0,58,  4.  4-  0,75. 

*)  9lur  für  Dchfeu,  bgt.  in||Jranlfurt  unb  Wündjen. 
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*   3m>nHMMt««  unfc  9TItn:«»f*fl<*>eriiwa.  Tic 
DuittungSfnrtcu  berienigen  perficherten  Berfoncn ,   welche  bie* 
felbcn  regelmäßig  bei  fid)  Mi  führen  haben,  wie  B.  bie 
unftänbig  im  fcafenoerfehr  bcfcfoäftigten  Arbeiter,  beftnben  fid* 
häufig  in  einem  febr  roiberroärtigen,  zuweilen  in  einem  folchen 
^uftanbe,  bet  ihre  Joanbhabung,  indbefonbere  ba$  Schreiben 
auf  beuf'  tben ,   unmöglich  macht.  (55  ift  baran  zu  erinnern, 

bat?  QttUlungSfarten  biefer  *31rt  bereits  beoor  affe  52  gelber 
mit  Warfen  befiehl  finb,  umgetaufeftt  unb  burch  taubere  er» 
fefct  werben  fonnen,  ohne  baß  ben  Befitjern  Äoften  barauS 

crwachfen  Arbeitgeber,  \n  bereu  ftänben  berartige  DuittungS* 
Parten  fontmen,  tbun  barum  gut,  bie  Belrcifenben  barauf  hin» 

junvif’ii .   baß  fie  ben  Umtaufd)  an  zuftaubiger  Stelle,  fCrtS» 
polizeibchörbe)  bewirfen.  Nichtig  ift  eS  aber  auch,  bahin  zu 
wirfen,  bah  eine  Befdjmutumg  ber  Ouittunadfarten  in  bem 
obigen  Waße  permicben  wirb.  DaS  befte  Wittel  bafür  finb 
flcine  Sdmbmappeu.  in  welchen  bie  DuittungSfarte  unb  etwaige 

Bcßheinigungon  über  bie  für  bie  FnoalibitätS»  unb  Alters» 
perficherung  belangreichen  Berhältniffe  untergebracht  werben. 
Derartige  SdmbmflpixMt  fmb  oon  wridiiebenen  Seiten  in  ben 

ftanbel  gebracht  unb  werben  wahrfcheinlid)  in  zahlreichen  Rapier- 
unb  SduvibmaterialicnhanMungen  tu  begehen  fein.  Audi  aud 
bünnrm  Blcrt)  finb  und  cmpfchleuSwcrthe  llinlagcn  uorgefommen. 
(rs  würbe  uumfdKndmcrth  fein,  wenn  bent  Vertriebe  biefer 
nüblicbrn  Wcgenftänbe  non  Seiten  ber  Glefchäftsleutc  befonbere 

Sorgfalt  gewibmet  würbe. 

Sei(In«na4ri4ffn. 
Der  Unterzeichnete  39anbcrlchrer  wirb  anwefeub  fein  in 

ben  Berfammlungen  folgenber  Vereine: 
am  15.  Februar  in  Äcffinghufen, „   10.  „   M   (Helting, 
M   17.  „   „   39anberup, 

„   18.  „   ,,  Strurborf, 
h   19.  „   ^   BrieS, 

ft  20.  „   ff  Arumünfter,  (herein  für 

Arbeitsnachweis).  ^ 
R   i   c   l ,   7.  Februar  1892.  Dr.  B   r   e   t   h   o   I   Z* 

©rnnbffild#--,  £>nii?titrfänff  nnb  ̂ aÄitanfltn. 
fcerr  frofbcftöcr  F-  51  £*enningS  im  Br  unS6üttclcr 

Roog,  nahe  am  AorbCitfee»Rönnl  hat  feinen  pof,  17V*  h~ 
etwa  13  bithmarfdrr  Worgeit,  fammt  (Mebäubcn  an  feinen 
Aachbar  F°bS-  Meters  für  03  000  Wf.  oerfauft;  ̂ erfefbe 
nerfauftc  ferner  feinen  in  Oertel  belmhufen  bei  Brunsbüttel 

belcgencn  Acbcnhof,  15*/*  bithmarfiher  Worgen,  an  feinen 
Schwager  Ferb.  D&ießcn  bafelbft  für  40  000  Wf.  —   £>err 
Oinrich  JvMnfc  in  ftricbr idiS Poog  bei  Warne  pcrfaufte 
feinen  £>of,  51  ha  20  a   38  bithmarfchcr  Worgen  mit  1271 
Thlr.  (Mrunbfteurrreinertrag  unb  27000  WP.  Braubfaffenroerth. 
au  £vrru  J£>.  Boftel  für  102000  WP.,  wafjrenb  ,v>err  £». 

Boftcl  feinen  bafelbft  belcgencn  .^of.  Ol1/*  ha  =   2:1  bithm. 
Worjcn  au  $rmi  B olfenS  in  Warne  oerfnufte. 

»irktkni*tt. 

ffiftTfibf.  unb  Snttfrmittft-Wnrft. 
Riet,  10.  Fe&r.  T'rr  Wetrcibemarft  hat  fich  in  ben 

lebten  ‘lagen  weiter  wefcutlid)  nerflaut ;   bei  niangelnbcr  Rauf» 
luft  unb  ftarfem  'Angebot  gehen  greife  ffjgiüp  zurücf.  F?h  i 
notirc  heute  per  1000  Rilo:  39  ei  je  n   130  Bfb.  WP.  200. 
120  Bfb.  Wf.  195;  leichtere  Sorten  nach  Cunlität  billiger.  , 
Aoggen  118  ̂ Jfb.  Wf.  185,  115/10 Vfb.  Wf.  180;  leichtere: 
unb  abweichenbe  Sorten  je  nach  Dualität  billiger.  (Mcrftcl 

Wf.  155-105.  fcafer  Wr.  155-160.  Buch  weiten  Wf.  ! 

100.  WaiS  la.  atnerifanifchen  pr.  Wcirj  Wf.  HO.  Bohnen' 
Wf.  175.  jy  u   1 1   e rc r b   f c   n   Wf.  100—170.  TOeijcnf leie 
Wf.  130.  ^   A.  Bielenberg. 

Hamburg,  10.  Februar.  Börfeuberidjt.  0)e treibe  uno 
Futtermittel  für  H*H)  kte  29ciicn  neuer  (5lber  u. t»olft. 

120-127  Bfb.  200-220  'Wf.  Aoggen  £<olft  u.  Wecflen» 
burger  110—121  Bfb,  190— 230  Wf.  (Mcrftc  angeboten  £olft. 
175-185,  Saal  ju  Wf.  205-215  Futtergerftc  ju  Wf. 
128— 150.  ̂ >afer  neuer  ftolftciucr  ju  155  -   105  Wf.,  Ahein 
länber,  Bairifcher  1 70  184  Wf.  WaiS  $onau  122—130  Wf.. 

Cinguantin  145— 150  Wf.  Buchweizen  ftolftriner  175  bis 
185  Wf.  Bohnen  mittel  170-180  Wf.  (Srbfen  Futter» 
170-180  Wf.,  Hoch»  240—200 Wf.  29icfcn  flcine,  mittel 

unb  grofje  150-180  Wf.  Ba  Imfucficn.  Eeutfche  125  Wf. 
(5ocodnu  f?  fuchen.  Trutfche  100  Wf.  Baum  wolle  n- 

fnatfuchen  140  Warf,  ßrbnufthttben  150—170  Wf. 

3lapSfuchen  130  —   140  Wf.  2 ei'u fuchcn  165  Wf. 
Balm  fernfehrot  120  'Wf.  100  kg  3'rutto  incl.  Sacf. 
39eizenmchl  Ar.  00  28-31  Wf.,  Ar.  0   27-28  Wf. 
Aoggeumehl  Ar.  0   1   30—32  Wf.  50  kg  Sei*cnflcic 

ftiefige  gute  gefunbe  nadi  Dualität  5,60—6,20  Wf.  Aetto 
in  2cihfäcfcn  ju  uotiren.  Aoggcnflcie  5,50  bis  6.00  Wf. 
ju  notiren. 

*   Hamburg,  5.  F^r.  (Ahlmann  St  Bopfcn.) 
Futtcrftoffe  in  39nggonlabungen  ab  Stationen: 

39cizcnflcir,  gute  gefuube  grobe 

pr. 

50  kg  Wf.  5,80— 6,:tO 
Biertreber,  getrocfnctc  Deutfche m 50 

ft  6,30-6,80 Bafmfuchen,  ab  Marburg  .   . 1000 

„   122-124 Gocuöfuchcn   1000 

ff 

„   140— 15S 
AapSfuchcn   1000 

ft 

.   120-135 Grbmififuchen   1000 

ft 

„   150-185 WaiS,  Amerif.  mtreb  oerzofft  Vofo 
1000 

M 
tt  13«> — 133 

©nat-örridit. 
Äicl.  10.  Februar.  Warftlagc  jicmlid)  uiuvranbert. 
3Uir  notiren ^Aothflee,  bcutfch»ö|terr.  UrfprungS  Wf. 

60—66,  fchlcf.  HS  72.  Aotbflec  amer.  UrfprungS  50—55 

Wf.,  «BeÜHec  75-85-95  Wf..  Alfife  .80-90-  05- 
100  Wf..  echt  (Oelbflec  2>— 30-35  Wf.,  7:himothcc 

fädmfch  25-30  Wf. ,   amerif.  20  24  Wf..  Aapgrafcr 
engl.  22—26,  ital.  20—25  Wf.,  unter  (Garantie  „feibe* 

frei"  9lctto  Gtr.  franco  Baliuftation. 
F-  2einbfe’S  Saatgcfchäft. 

önttft-  nnb  ̂ ftttDuarfn-Warft. 
AotirungS »Äommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

fiauflcutc  ber  Hamburger  Börfe. 

£*of>  unb  Weierei«Buiter. 
Brutto »©ngroSfBreifc  pr.  50  kg.  Aetto  retne  Xara  ohne  Deeori 

a.  Freitag,  ben  5.  Febr. 
I.  Dualitäten   Wf.  118-120 

2   „     115-117 (Hamburger  Gorrcfp.) 

b.  Dienstag,  ben  9.  F*br. 

1.  Dualitäten   Wf.  120-123 
2.  .       117—119 

*   Hamburg,  6.  Febr.  (Brioat* Aotirung  oon 
Ahlmann  k   Bopfen.)  Butter.  AffcS  per  50  kg. 

frofbutter,  geftanbenc  Barthicn  ....  Wf.  105—110 
Bauerbutter,  fdjleSro.'holft.  unb  ähnliche  .   „   1(X)— 110 

unoerzollt: 

Weicrei. Butter.  Siolänb.  unb  ©ftlänb.  .   „   106-112 

Böhmifcbe,  ©alijifche  unb  ähnliche  ....  *   75—83 
Finnlänbifche       *   86—  92 
Amerifnifche,  Aeu*Scelänber,  Auftralifchc  .   „   — 
Schmier*  unb  alte  Butter  aller  Art  ...  ,,  25 —   40 

3ßir  haben  für  feine  Butter  einen  weiteren  Aücfgang,  ber  > 

fid)  fdjon  Tieuftag  heeaudfteffte  zu  berichten.  Bcrfäufe  gingen 
inbef?  etwas  beffer  unb  burften  Zufuhren  foweit  liier  in  Dua* 

1   lität  genügten  ziemlich  geräumt  fein.  Bauerbutter  unb  frembc 
Sorten  fehr  ruhig  im  Breis  wenig  oeränbert. 
Butter  *   Auftionen  beS  Cftbolfteinifthen  WeirreiberbinbrS. 

(Dclegr.  Witthetlung.) 
Die  AuftionSunfoftcn  betragen  je^t  2   (zwei)  Wf.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  Brc*ff  finb  alfo,  nach  Abzug  biefer 
2   Wf.,  Actto*Brcife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  10.  Febr.  Auf  ber  Auftion  72  Fab,  Durch* 
fdmittöpreiS  Wf.  124,70  bis  127.  ASmuffen. 
Wittbcilungeu  beS  ofibDlfteintfdjeit  WeirreOBrrbanbcS  über 

für  R8fe  erzielte  Brcife. 
Für  bie  3^i  oom  3.— 10.  Febr. 

1.  BcrbanbStSfe  I:  (ftäfe  ,auS  Wagcrmilch,  nach  bem 

Google 
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©ütlmorrfo^rrn  gewonnen ;   n ad)  einem  einheitlichen,  forgfältigeren 
Verfahren  unb  in  fletnercr  ftorm.  «uS  1   Weierei  50  Stücf, 
3   Wonate  alt,  30  Wf.  für  50  Kilo. 

2.  Weit rei  f   ä   fc  II:  ((Mctoöljnlidjcr  Päfe  au3  centrifugirter 
Wild).)  *uö  1   Weieret  180  Stücf,  2—3  Monat  alt,  14  Ml 
für  50  Pilo. 

Xer  S orftanb 

beS  oftholfteinifchen  Weierei oerbanbcS. 

Bonbon,  9.  J^bruar.  Xer  Buttermarft  bleibt  ruhig, 
obgleich  bie  Zufuhren  nic^t  ju  reichlich  finb.  öeutige  Wotirung : 
130/ —   sh.  Hills  hulingbory  &   Co. 

$   t   e   b   *   Via  r !   t. 

Piel,  10.  Februar.  Xer  ftanbcl  mit  $ornoieh  mar  biefe 
Stoche  fel)r  fdblecht,  ba  infolge  ber  englifchen  Sperre  außer« 
orbentlid)  oicl  Biet)  uon  Xänemarf  etngeführt  mürbe  unb  außer- 
bem  nod)  große  Ucberftänbe  oon  öoriger  Sltocfae  oorljanbeu  I 
roaren.  Gö  mürben  ca.  150  Stücf  jum  Scrfauf  gcftcUt.  Be>  | 

jaJjlt  mürbe:  für  junge  fette  Duien  60—62,  für  junge,  fette: 
flüße  54—  57,  für  älteie  fette  Kühe  48  -51,  für  fette  Nullen 
45—51  WT.  per  100  ‘ßfb.  3<hlüd)tgeroid)t.  Sdjrocinchanbri 
roar  mittelmäßig.  GS  foiteten  befte  fetjmere  39  —   40,  fleinere 
37—38  Wf.  Xer  Pälberbanbel  mar  jiemlid)  gut.  GS  mürbe 

Gejohlt:  für  befte  39aare  70,  geringere  50—60  ’Ufg.  per  1 
i:rb.  3d)lad)tgcroid)t.  Xer  franbel  mit  Schafen  unb  dämmern 

mar  unoeränbert,  25—28  Bffl-  per  1   ̂fb.  lebenb.  flad)  bem 
«<|ein  gingen  biefe  $öod)e  ca.  320  Stücf  Mühe  non  Xänemarf. 

Saffon  &   ̂Uing. 

Bericht  ber  9Iotirnng0>Ponmiffioa. 

Hamburg,  8.  Jcbruar.  Xem  heutigen  Warft  auf 

bem  öciligengeiftfelbe  roaren  angetrieben  im  (Donjen  2203 
Stücf  Stinboieh  unb  1806  Schafe.  Unter  ben  Gitteren 

befanben  ftd)  1559  auS  Xanemarf,  baß  ’aufl  bem  ̂ unlanbe  I 
ttammenbe  Bieh  ocrtheilt  ftdj  ber  fcertunft  nach  auf  fcannoocr, 

Wecflenburg,  ©d)leSro.*!polft.,  Sad)fcn,  Branbcnburg.  GS  mürben  I 
gejohlt  für  100  Schlachtgemicht :   I.  Dual.  Dchfcn  unb  Duien 

64,  II.  Dual.  Ddjfen  unb  Duien  Wf.  57—60  $unge  fette 
Rühe  53 — 55,  ältere  45—49,  geringere  30—41,  Nullen  nad) 
Dual.  44—54  Wf.  Xie  Schafe  ftammten  auäfchließlidj  oom 

Onlanbe  unb  jroar  ihrer  §crfunft  nach  auS  Sd)leflroig«£*»olftein, 
('‘annooer  unb  Wecflenburg.  Ocjablt  mürbe  für  I.  68— 02  Wf., 
IL  52—58,  III.  40-49  per  .00  $fb.  Schlachtgemicht. 

INeben  ben  Schlachtern  $>amburg’s  unb  ber  ’Wadjbarorte  traten 
auf  als  Käufer  $>änbler  oom  Bßein,  roelche  778  Stüif  oerluben. 
Unoerfauft  biteben  282  Stücf  SRmboid)  unb  294  Hammel. 

Xer  Xanbel  in  Stinbern  unb  Schafen  mar  langfam.  —   | 

0.  5ebr.  Xem  Schroeinemarft  auf  bem  SSichhof  „Sternfd>anjc" 

an  ber  Sagcrftraße  roaren  in  ber  Socheoom  81.  San.— 6.  iyebr.  im  < 

®anjcn  10316  S   cb  ro  e   i   n   e   jugeführt.  Bon  biefen  ftammten  4331 
auS  bem  ftnlanbe,  unb  jroar  1612  oom  Gäben  unb  2719  oom 

korben ;   ferner  auö  Xanemarf  5985,  £)oUanb  — ,   Gagfanb  — • 

1   Berfauft  unb  oer laben  rouröen  nad)  bem  Süben  92  Sagen  mit 
4415  Stücf.  Bejatjlt  mürbe:  öefte  fchroere  reine  Schweine 

(Seelänb.)  Wf.  53  —   54  bei  20  pGt  Tara ;   firmere 
Wittelroaare  Wf.  49  —   51  bei  20  pGt.  Tara;  gute 
leichte  Wittelroaare  Wf.  47—48  bei  22  pGt.  Tara;  ge« 
ringere  Wittelmaare  Wf.  45—46  bei  24  pGt.  Tara;  Sauen 
nach  Dualität  Wf.  43  — 47  bei  fehmanfenber  Tara.  Xer  $anbc( 
loar  flauer.  —   9.  Jebruar.  Xem  heutigen  P   Ü   l   b   e   r   m   a   r   f   t 

auf  bem  Bicbtjof  „Stern)d)nnjc"  an  ber  Sagerttrafte  roaren 
angetrieben  im  (Manjen  1074  Pälbcr;  bie  fei  ben  uerthciUcn  fich 

ihrer  ̂ terfunft  nach  auf  ̂ annoocr  (94o),  SchleSmig«.fc>olftcin 
(18),  Wccflrnburg  (116).  GS  mürben  gejahlt  pr.  100  4_tfb. 

Schlachtgemicht)  für  l.  78  —   82,  auSnabmSnvifc  96,  II. 
70—76,  111.  63-  69.  Xer  Öanbel  mar  f<&r  fchleppcnb.  Unoer« 
fauft  blieben  20.  gür  auSroärtS  mürben  ocrlaöen  nach  Berlin 

I   54,  Wagbeb urg  -   ,   Äicl  4,  Öüneburg  -   —   10.  Februar. 

Schroeinemarft  auf  bem  Sichhof  „Sternfchaujc"  oom 
7.  -10.  Februar.  t8ejal)lt  mürbe  für  befte  fchroere  reine 

Stfjrocine  (Seelänber)  62  -54  Wf.  20  pGt.  Tara;  fchroere 
Wittelroaare  50—51  Wf.  20  pGt.  2ara;  gute  leichte  Wittel» 
roaare  48-  49  Wf.  22  pGt  Tara;  geringere  Wittelmaare 
45-47  Wf.  24  pGt  Tara;  Sauen  nach  Dual.  42— 48  Wf. 
fehmanfenbe  Tara.  Xer  Stanbcl  mar  lebhaft. 

©erlin,  8.  Jcbruar.  St5btifd>er  Gentraloiehhof.  «mtl. 
Bericht  ber  Xireftion.  Seit  Freitag  maren  nach  unö  nach 

jum  Jlerfauf  gcftcUt  3320  9tmber,  (babei  73  Täncn  unb 
Sdiroebcn),  12l02  Schroeinc,  (babei  085  Xänm,  227  Walijier, 

383  Bafonier),  1702  Kälber,  5217  fcammel.  —   Xer  Stinber- 
marft  mürbe  bei  ruhigem  öanbel  jiemlid)  geräumt,  '^on  1. 
unb  2.  Dualität  maren  etwa  1 100  Stücf  am  fKaß.  I.  58— 

1 62,  II.  60-56,  111.46-18,  VI.  40— 43  Wf.  per  100 

1   ilfunb  ftUifdjgcroicht.  —   Jür  inlänbifcbe  Schroeine  unb Xänen  gcftaltete  fich  her  Warft  bei  angemeffenem  Gfport  geftern 
unb  oorgeftem  auch  heute  früh  jiemlid)  f cf t ,   cs  mürben  auch 
hin  unb  roieber  greife  über  unfere  3totij  gcjahlt,  jum  Schluß 

jcboch  oerflaute  baö  CMcfct>3ft  etroaS,  es  mürbe  aber  geräumt. 

I.  63—54,  auSgcfuchte  ̂ ofteu  barüber,  II.  50—52,  111.  45 
bis  49  Wf.  per  100  t5fb.  mit  20  pGt.  Tara.  Xer  Bafonicr* 
marft  »erlief  lebhafter,  als  in  ooriger  ©odjc  unb  mürbe  eben* 

falls  ausrerfauft.  Wan  jal)lte  je  nach  Dualität  48—61  Wf. 

pro  HK)  Bfb.  mit  50—65  ̂ fö.  Tara  pro  Stücf.  —   Xer 
Kälberauftrieb  mar  ftärfer  als  bisher,  bas  0»efd)äft  hatte  baber 

fchlcppetibcn  matten  Verlauf  bei  meid)enbcn  greifen.  1.  50— 

00,  auSgc|ud)tc  39aare  bariiber;  11.  43—48,  III.  .*15—42 
^fg.  per  1   $lei[<hgemt(ht.  Hammel  maren  wegen  nicht 
ju  ftarfen  «ngebots  (namentlich  in  geringer  SBaare)  begehrter 
als  oor  acht  Tagen ,   Die  greife  jogen  Daher  an  unb  cs  mürbe 

geräumt.  I.  40—48,  befte  Särnmer  bis  52,  II.  36— 4-1  Bffl« 
per  1   %tfb.  Jleifchgemicht. 

$rima  gctrorfnctc  ̂ Biertreber. 

$rima  6imnenbIuniettfiii!)en=Sk5l. 

s^riina  9iaii^fmt)cn  H. 

^rima  getr.  betreibe  =8d)leuibe. 

Jliliuo  (Stoffe  in  ©föftelfiiftt. 

^aarft-  (frbnu^fndjfn  uhö 

Sdjrot. ®nt{.  unb  flcrelnißtcö 

ÖQumiDomaotnitil. 

9Cap«tnd)cuf(brot. 

SJciöfutttrmcbl- 

Üdnfudicn. 
(£oco»fnd)tn. 
Jt.  k.  Jt. 

offerirt  prcisnHTtl)  }ut  prompten  uub 

fpdtcren  t'icfrruniv etänMat  fiäa«r  in  jpomburg,  «trttin,  «tufa^rwafffr,  Uüniflebcrfl,  Vefen,  «tutlan, 

(EAfirin,  «Kagfttbucg.  («« 
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gidners’fdifä  gciafttttennetjl gar.  12«/,  Protein,  12»/,  St«,  52«/,  fii<«offirrie  Säjipflt 

jf<bt<u  bei  foßenfreier  «nolpfe  burd>  bie  aflrtfuttur-dj<mtfdjc  8tr|ud)«ftation  i»  
Ätel  ja  bifliflfteu  Uceijeu  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  m   Ziel, 
Wcnrratorrtrctcr  bet  Wirf  m»r**fd)i'n  jffi&mtthlcn.  'M.-W..  grtmtn. 

Subniifpu  jur  Lieferung  ©ubuiijftou  jur  Öieferuug< 

t* \1*#t  ̂“M5r*^*ftr#er  uoii  lüiifüidjcm  Jünger.  non  gelDjämcmcn. 

gpt  ftr  gangta  ’iluflanr 
btt  bcutiflfii  Stummer  um»rt8 

SBIattr»  lifflt  »in  'l>tofpt(t  b»r 

„-llnglo  *   (rnutiimilnltn  (»arm. 

©bUnbbrff’l*  n)  «uaitD  3«»t*«" 
Jjür  Streuung  ber  birfigen 
it  !oIl  etrood  Philtfalpcier,  271,5  Gtv. Cblei'Mrff  idv  tijwuaitD  3U»rr»  ^   fo(l  ctnJld  c^iifolpcier,  271,7  Gtr. 

b,tr.  t'»cn  «uano  „JiiUborn  ■   i   am_,Sup .   8   p(t, .   unb  12  pGt. 
marff'  an.       ;   p,o,.  42  Gtr.  bo  mit  !   pGt.  eticTftoff. 

a<?(ud)t! 
(Sin  $»rr  aue  anfl»feb»n»c 

Familie  jur  ®rl«ttiung  ber  Man», 
lulrthfdiaft  gefudit 

(Hitterg  iKrtmerobc  I. 

  b   $>annp»er   (H8 

^fenfion. 
3n  einer  grbilbcten  ,yamilic  iinben  1   —2 

Knaben,  bie  in  Hamburg  bic  Sdiulc  be< 
jurtieu  (ollen,  ftcunblitlje  2lujnal)me,  gc 
inifltnt)ofie  pflege  nnb  ®rjtef|ung. 

17  (ißt.  P,0;  unb  55,5  Glr.  suprrpboS. 

pbat  mit  20  pGt.  P.O.,  itanlo  Halm, 

ftation  Si'tficlbutru  angrfauft  it) erben  u. 

mfitjen  bis  jum  22.  b.  IN.  cingcgangcnc 

‘Itadjbeftcllungen  au  [ft  für  ßbilijatpeter 
mit  übernommen  werben. 

Sleflcttantcn  belieben  i&re  Cffertm  bis 

pini  22.  gebruur  er.  unter  Heiligung 

bcO  fflaranticgebalt«  portofrei  an  ben 

llitterjei ebneten  gelangen  laffen  |U  wollen. 

£   larte  £5<te,  beren  (Seroidjt  bei  C!)ili 

100  kg.  ionft  75  kg  betragen  mutt,  (inb 

ju  penpenben. 
'Nadjbcm  bie  toitenfrei  bcaniprudjte 

Vrima  Mjn« gut  Verfügung.  (120 STb.  ftüper, 
Wacftr  ao  b.,  (Silbccf ,   äjqmfriirg 

3nH)cctor=©cfn(l). 
(Äinc  folicc  unö  lei|tungö|äbige  beutfdje  j 

fragil  oerfid)erungS  *   (#c|cll)d)aft  fuebt  für  l 
Me  *>iovinj  £dileä»atfl*\>olftciti 
füll,  aurti  bie  ̂ Hadjbar^cbictr  eine  tüdjtigc 

unb  bewährte,  lanöwirthfchaftUd)  gcfeilbcte 

Alraft  für  Crganijation,  'Äcquifation  unb 
©djaben  >   iHcgu  linmg. 

'•bebingungen  feljr  günftig,  Stellung 
bauernb  unö  cinfommlidj.  tfuSführlidic 

'-ttewerbungen  flnb  unter  (Sl)iffre  W.  S. 

inner  gilb  1   Wochen  Gablung  go  littet, 

freberoigenfoog,  1<».  <ycbruar  1802. 

1211  3ol|.  ftr  fttet«. 

ein  ju  reichen. 

II i 1(11  II  |II»V  Uiim  T'  •   -*•  I   ,   .   . 

i   fHubolf  üJfoffe  in  Hamburg  I   bucb  e
*n8elraRcn 

Die  älteren  Tliiere  sind  sätumtlich 

n   englischen  „Berksblre-llerd- 

A.  W.  Brauer,  Tenovor /Bremen. 

ßontyriiitterte  9Hotöfd)lem))e 
mit  garantiertem  Ciehalt  oon  5 2°/*  Protein  unb  gett  empficljU  als  billigten  Äraft»  i 
futterftoff  ber  (Mcgcmvart 

Handel  Kalx, 
Ca,ss©l. 

Drahtseile 
U^ngbratrtfntr,  Dflnfbralitfrilc  rtr. 

i   stfldjrlUralit,  grrüirirmni  fab
ricirt 

A.  W.  Kaniss,  W   urzen  i.  S. 

Jyür  jiecl»nung  ber  l)icf.  (Meiioffcnji^aft 
fotten  2   4<K>  ̂ fö»  Siotl) ,   420  ̂ Jjb.  Weife« 

3b7  ̂ ifb,  ital ,   107  ?fö.  engl.  StaigraS, 

0   %lfb.  Änaulgra«,  30  Ufb.  cJf)imotf)ce 
unb  8   <ßfb.  Wiefcnftbroingel  franfo  ̂ afen< 
ftation  Wejfelburen  mit  1   p(ät  @ut* 

gcroidit  angefauft  roeiben. 
WefUftantcn  belieben  i()re  bemufterten 

Offerten  unter  Beifügung  ber  Untcrfu« 

d)ungSrciultatc  bis  jum  23.  Februar  er. 
poitoirei  an  ben  Untcrjcicfjneten  gelangen 

lafjen  ju  wollen, 
'Uadjbcm  bie  für  5   Sorten  nad)  eigner 

Waljl  foftenfrei  beanfprmfetc  ^a^unter« 
fudjung  befriebigenb  ausg  faQcn ,   roirb 
innerhalb  4   Wodjen  dablnng  geleiftet.  ,J 

Öebcwigenfoog,  10.  gtbruar  1892. 

122)   3ol).  ftr.  jictcrg. 

^aat=^ffei*te! iie  Saatgcnofienidjaft  an  ber  3iro<f* 
lanböauc  n>ünfd)t  ihren  biesjäbrigcn  iöe* 

1   barf,  roeldjer  fid>  nad)  ooriäljriger  Sd)ä^ung 

auf  reid)lid)  ,r)0(H)%tfb.  ber  oerfdiiebenen 

j   Allee*  unb  ÖraSfämereien  beläuft,  unter 

|   (Garantie  anjufaufen.  —   '4tetlangt  wirb: uut'cbingt  feiöcfreic  bieS jährige  Saat; 
amerifanifefeer  ^lottjflcc  auggcfdjloffen. 

,   Lieferung  »ft  mit  1   ptSt.  (Suigemidjt  in 

1   guten  baltbasen  Säd^n  innerhalb  8   ‘lagen I   nad?  crfolgti  m   @e!d)äftsabfd)lufe  franco 

|   Söahnhof  ̂    e   i   b   e   ju  befthaffen.  jfaljiunfl 
erfolgt  innerhalb  4   Wodjen  nad)  erfolgter 
'lladjcontroUe. 

hierauf  refleltircnbe  Jyirmcn  wollen 

|   ihre  be^üglidjcn  Offerten  nebft  3Muftcr 

,   unter  ■itugnbe  ber  ‘Jieinheit  unb  Äeim» 

|   fäl)igfe!t  portofrei  an  ben  Unter jei<hncten 

I   bis  jum  24.  ̂ -ebruar  einfenben. 

^ennftebt,  im  Aebruar  LS92. 

i2.i  i   3»W  StB«. 

Stoltenberg  &   Ilnfeter, 
MIHIgCNClliUt. 

;   Sabot  i.  b.  fiobfld  &   Mid 
oficriren  billigft :   (89 

^rima  Älce*  u.  huaafaatei» 
Original  lirohftcicr  Saal^ajrr  unb 

Saatgcifu,  ld)0iitfd)<  ßproalUflSuftc, 

cdjt  |d)tptbild|<tt  Saalbafcr,  3aatl'ol)llfli 
unh  Grhicn. 
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Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

Sr.Jl,  ca.  2,10>  breit,  ca.  105  kg  fdirocr.  37  «lieber,  111  Ainfen  ®tf.  75  — 

»   2,  ca.  1.90  „   „   „   90  „   „   32  „   9«  „   <18.— 
„   3.  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   „   57  — 
fraatv  jeBer  «ahnftation  2cf)Ir«u>ia.£>»lftrln«. 

gftiter  ein»  u.  mefitidjoarige  fflüge,  Srieurn,  Siaubiniiljlen,  $>refd). 
mafdjinen  unb  ®öpfl,  Sreitläemafc^inen,  Äleefäetnaf&inen,  3?ieblDaagen, 
$tcimaltoaagen ,   jumpen,  QauAcpumpen,  Sd?rotmüf)len,  Piiitflerftrcu* 

marinen,  $S(ffeImflftbinen,  Wilib'lranäponfanncn.  runbe  unb  oblonge 

JJflbler,  Baifln«,  SRaafjfimer,  alle  »erjinnten  'Dfeierei-’dletbacrälbe 
eitippeblt  ju  billigten  greifen  (34 

•Rob.  iönkien,  Kiel, 
"Vorstadt  ©. 

r ederm.ni>  scheert  «n  Pferd ln  e.  30  Mlmitm 

1   HAUPTNER’s 

Wroge  «ilberne  venfmiinje  ber 

p.  cSaiibi».  ̂ efelifdjaft 

Bremen  1891. ®rocf)ürc  gratis.  Die  Jüafdjine  roirb  auf 

$robc  geliefert.  (.8 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 

Pir  ̂raft^nttrr  Fabrik  „Patent  Pallas“ 
C.  11.  EUilcrft  *y  C   o., 

Victorlastr.  Nr.  5,  Hamburg,  11  a   m   in  i*  p   b   r   o   o   k   >   1 

emppebu  patentivfe# Jtrafffutfer  11 
fnr  fferbt,  IRin&Bicb,  3)1  oft*  u.  »Itin  Sieb,  (ürfliigcl  u.  ginnbt.  H 

Vrofprete,  21nalefeti  u.  3euaiiifte  arati«  u   franco. 

Suilcnurrtfu*  f>3. 

2>er  tlntergeidinete  empfiehlt  fid) 

tur  Uleferutifl  reiitbl  iltigrn 

ütngler  '11  i e h *   in  ieber  beliebigen 
Stflifiabl  nach  allen  'Satin- 
ftationrn. 
Xqs  Sieb  toirb  aentlid)  auf 

KeinblUtigfeit  unterfudit,  eiuge* 
bräunt  unb  »erben  |d)riftli<4e 
lertiflcate  beigegeben. 

Aiebolm,  pr.  ödnoadeuborf 

4)  in  tngetn. 
G.  A   Ziese  jun. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstp*  Grosfio  -   Gmcliilfi  d»“r  Provinz  in 
Urosrurn  und  Clipmikulien  ullrr  Art. 

flllllllt-^  Hiltrl  *   ?Lllllrr''  MMarbc  u.  ?anbertract  non  Gyr.  &anfrn>Jtopcnljdgen 
' *   3Hofd|inenöt  für  alle  betriebe,  Ijirj.  unb föurefrci.  }!!io!SpIior. Min  Innrer  Half  für  üirljfiitter. 

fan&ni.  (Frntralftfilr 
IBerliii  ().,  ftrmbtftrajje  79. 

'Jladjiwiö  oon  Äncdjtcn,  'JKäodjcn,  fta* 

inilien,  3cf|nitter,  '-Beamte,  ftorftor,  30ir= 
(binnen.  SWan  perlaugc  ̂ rofpccte.  !He* 
tourmnrfe  erbeten.  (02 

klorddeutsche  Feldsamen-Handlung. 
I%l®ir  empfehlen  filrc  unb  Wrnefnaten  in  Ia  fdiarfflcrcinifltcr  onalijfitter 
■   ■SSaarc  unter  Garantie  311  milbigen  greifen.  (,105 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

2Koi^guttcnncJI 

für  lltakuirk 
liefert  unter  Warautie  (111 

$anfa=9lftS=,  nnb  'J)lai9--3)liif)lt 
.fcamburfl. I>ie 

Mleie  *   ©ro^onblung oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdsburg 
liefert 

goggfits  Profit:  unb  (ftrrftrn •   gteie 
fronfo  allen  Üaljtu  unb  SJaffcrftationen.  (103 

Jlrifriifiittmuclil, 
(Schalt  73-80  pFt.  Protein  u. 

^ett  guf. 

ift  jei}t  baS  bifltgftc,  protcinrcitftftc  flraft« 
futtcr.  ̂ )öd)ftc  'OrciSntcb.  b.  beutfeb* 
ganbtt».  Wef.  Bremen  1801.  (07 

2ld)rnba(i)  Ä(foM  Hamburg 
Ctlluditn-Janibfniäblc. 
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Laacke's  neue  Patent-Ackeregge D.  R.-P.  31536. 

für  alle 

Verhältnisse. 

k   *   1 Bfquenes  Schärfen 

Doppelte 

lein  Verstopfen. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich. 

=   Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C-,  LeijziE-Ei 

Knswechseln 
der  Zinken. 

Geringe  Zugkraf'. 

lässiger  Preis. 

Oiaminig-ner- Fukrik 

Aug,  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Gegründet  1807. 

FEINSTE  MARKEN 

aus  Rhcingaufr-,  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Garantie  für  Flaschrngährung) 

Marke  Silber  .   .   .   .   b   Mk.  2*— 
..  Gold        2.60 

Kaiser-Sekt  3.— 
Cabinet       3.60 

von  12/1  Flaschen  an  franko  jede  deutsche  B.t’  nsutioit. 
Pos t- Pr ohe* Colli  4   2/1  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet)  (0*2 

|iir  llfrriirtirfibrr ! 0?n«l.  ©fbi#  fl.  fcurdp 

,   ganger,  Stabt  pr.  .   .   3Rf.  3,00 
4>annoo.  3Drrffur  Xrenfe  □«fanttg, 

fcljr  fdjarf,  pr.  ...  9Rf.  4,00 
f!ed<r*($cbi$(  f.  junge,  roeU&mäuligc 

oocr  harte  Uferbc.  Keffer  i»ic  Qlummi* 

Öebiffc  per  ....  9Kf.  3,00 
Apparat  j.  SfbgciDÖfjnuttg  b.  floppen^ 

o.  Ärippenfe|)en®.  Erfolg  fufger!  1000 
3( uerf «mutigen  .   .   .   3Rf.  9,00 

Uttiverfal  ^treiebrittge-  ®.  Ä-U- 
!   ikrletusng.  ttufbrrnnrn,  ötutftauung 
1   unmöglich-  llnwrmüftlUfj  3Kf.  3,00 
9teu!  Jtar&Ätfrbrii ,   e.  gemelltem 

SRcfihiflbrabt  mit  Sxiarranb ,   bau«* 

baft,  ohne  Striegel  au  pufeen  v3Mf-  3,50 i   üanbto.  (Ecntralfteflt,  lötrlin  0. 
Sruttlßr.  79/28.  *   tu« 

Landwirthe  führt  Bücher!! 
benn  bic  Sclbitcmfdiflfcung  fommt. 

le  ermittelt  brr  sfanorolrtli  feinen 

3ßljrr$öfrbifuft?  —   Slur  burdj  «ine 
arn  iue^nd»iübruna!  —   SSJellit#  iftbte 

fiiifadjl'tf  bidigftf  ßiuhfiibrunfl? 
DllN  TlljfPlMICll 

für  ben  SButb  u.  Wedmungfübr.  9anbw. 

|   oon  I)r.  C.  J.  Eisbein.  | 
tu  ctraa  20,000  tffrrapl.  berbreitti 

'Jlusg.  f.  bauert.  SfMrtijfdj-,  4.  Hufl.  3R.2. 
äuöfl.  f .   fl.  u.  mittl.  ©ütcr,  0.  Huft.3R.3, 

bauerhaft  in  iahten  gebunben. 

Xir  nanu  flnftführnnfl  ift  in  finei« 
^iictir  prrrntint,  tpcldjr^  lenadj^r 

ber  ©irtbfdjaft  2-3  $üre  teidjt- 
Anleitung  jgir  eiufadjcn,  laubtDirtbfd} 

j<ucbfilhr.,,Donbcmf.  58crfaffer,  75ilfg. 

3«  begehen  oost Bodo  Griiudmaiin.  <43 

Berlin  W.  57.  Potsil.merstr.  3<i  d. 

Nur  ßuciifhhrunK  schützt  vor 
zu  hoher  Besteuerung. 

Patent  -   Potrolonm  -   i^l  otor 
verbessertes  System  Capitaine 

mit  gewöhnlichem  Handels-Petroleum  (Leuchtpetroleum)  arbeitend. 

3MF*  Kein  Benzin  “nC 
ohne  lixpiowlon*-  und  F«*uer»ffefulir. 

Ohne  Concession  überall  aufstellbar.  Selbstthätige  Regulirung  des  Potroleum-Ver- 
brauchs  genau  nach  der  beanspruchten  Arbeit. 

Betriebskosten  6   bis  10  Pfennig  pro  Stunde  und  Pferdekraft. 
Gleichmässiger  und  geräuschloser  Gang. 
In  3   Minuten  betriebsbereit.  Während  des  Betriebes  ohne  Bedienung. 

Komplette  Anlagen  stets  am  Lager  in  den  verschiedensten  Pferdekräften  vorräthig 
und  im  Betrieb  in  Augenschein  zu  nehmen. 

Kostenanschläge  und  Prospecto  gratis  durch  den 

Vertrptor  für  eile  Provinz  Hchieswiv-IIoisletii 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg, WandsbekerChaussee  233, 
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t^ricfcridjSritftcr  Sboitmm, 
Palt-  unb  6al)nRfltian  llrinbrh  an  brr  prrlin-^ambnrgrr  ßajjn, 

empfiehlt  als  bcftc.  billigftr  unb  flffnnt>efte 

padpbeöedutncj 

feinen Prutfdjrn  iioljlftratigfnluirgrl 
vt  iP  *ai «3. 

liefet  anerfannt  oorjüglidK  Xadijicgcl.  aus  unftttm  nad)  d)cmijd)cr  'Jlnalnfc  falf«  unb  falprtr rfrrir m 
itjon  gebrannt  unb  Salier  abfolut  metterbeftänbig,  bereinigt  mit  pornchntcm  Üiusicbcit  folgcnbc  Siorjügc 

1.  Scrmägc  feiner  tö  0   b   I   f   a   n   ä   I   f   nentilirt  er,  pcrhitibcrt  fomit  ein  Dcrberben  unter  iljm  aufgefpeidterter  haaren 

unb  bietet  burd)  biefe  fthäbmSmcrthc  Cigmfdtaft  ben  fianbtnirtficn  ben  einjigen  unb  beften 

<?rfaS  für  ba#  alte,  gute  2trobbadi 

unb  ben  tbemiftben  fyabriten  tc.  bie  3tnnebmlid)teit,  bafi  bic  fcbäblichcn  Xünite  oline  befonbere  Horridd ungen  abgefübrt  ro erben. 

2.  (ir  tann  big  auf  bie  Neigung  eines  Xrittelbacbes  unb  non  jtbern  ungeübten  Arbeiter  eingebetft  werben. 

3.  Xie  bisher  beftehenbe  2diu>ierigfeit  peinlich  genauer  Gattung  fällt  bei  unferem  JJaljjicgcl  meg. 

4.  6in  Xad)  oon  unferen  »Jiegeltt  bietet  bem  Sturm  (einerlei  ?tngriff«pnnf  t   unb  i|t  baljer  für  unfer 
norbiftbeS  Alima  burdtauS  jrocdentfpretbenb. 

;ju  ben  Riegeln  liefern  mir  autb  paffenbe  Qlatfal|)iegrl  unb  Errbfrnfter  mit  Taljen,  bie  febe 

Älempnerarbeit  auSicblnfim  unb  fteben  mit  groben,  $rofprcten  unb  {treisangaben  nad)  allen  Üahnftationen  be«  Xeutjchen 

SeitbeS  gern  «u  Xienften.  (18 

$)ie  $ireftüm  bc$  Sricbri(f)£nil)er  Sljontoafö. 

Laacke’s 
neue Patent-Wiesenegge. 

Unübertroffen 

fitr  die  richtige 

Wiesen- 
bearbeitung. 

Vorzüglich 

zum  Ucber- 

jrT^  Kartoffelfelder Unentbehrlich 
rum  f — ~Jr  u*  s"  w' 

Brut«  Preise 

Aufeggen  der 

Weizenfelder , Concurrenzon. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

Allein  berechtigte  Fabrikanten  = 

GROSS & C2,  LejpziK  -   Entritzscti. 

Lagervorrath 

3o,ooo  meter 

einfach  und  doppelt, 

sowie  sttmmtliche  Kabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  g 
Berlin  NO.,  Neue  KiinigHtr.  25.  Mischinen-Treib- Rietnrnfabrik. 

W   Eirnftboten,  ~9Q als:  Autftber,  ©roh.  unb  Ateinfnedjte, 

gultertnecbte,  jungen  unb  Mäbdtrn,  fo* 
roic  üagclöönctifamilien,  Urheber  unb  llr- 
beiterinnen  jum  Rübenbau  unb  jur  ©rate, 
ftellt  unter  günitigen  ©ebingungen  (73 

Ciefephu'*  .öaupt.Tlgriitur Set'toaan  i.  tut. 

3)ns  (Scfdjäft  beftefjt  feit  1870. 

Hgefliiget ,   Italiener 

Eübu  er, bet.  ffrifMgfte 

—   Sommer  u.  {Hinter« 

leger;  colpff.  {tiefen. 
gante;  lernet  {Irutrirr 

tä’mmtl.  fHaffen  liefert  gut  n   billig 
tt.  eiarant.  Wraf  ©eflügellgof  '3? ecf ar • 
fiel  nach.  Dian  perl,  loftenl.  tjlrciSb.  (lt)0 

patnrtrinr  fiuljraildjliuttfr 
cüjirabm  »ofbuttec  allerj. 

Tafelbutter  la 

8,50  «Bit. 

8,— 

flotbbutter,  maffio  u.  fettr.  7,50  „ 

naturreiner  Bienenhonig. 
Vaiödioiüg,  hart  ....  4,50  2Kf. 

®d)leubcrl)onig,  hellgelb  .   .   5,—  „ 
©lumenljonig,  aflerfrinft  .   .   6,—  ,, 

(SiefCügeC, U 
jy  jung  unb  fett,  frifd)  gefchlactytet, trotten  unb  fauber  gerupft,  für 

fri|$e  ttnfunft  garantirt. ■i  4   ctücf  irnten  .   . 

3—4  'Suppenhühner  .   . 

3   ̂3oularDcn  o.  Äapaunen 
1   WratganS  tSomplet  .   . 

allcö  in  ̂ oftfolli  «   9   Vfö« 
unb  portofrei  liefert  unter  Wadjnubtne n.  Kapp, 

SSucjac;  in  ©alijien.  (00 

5,50  Mt. 

5,75  „ 

O-  . 

5,50  „ 

netto  3°0* 
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Vorteilhafte  Caffee-Offerte! 
Turcb  birrctc,  billige,  große  Einläufe  bin  »4  in  brf-fcage,  bem  $ublifum  ge brannten  3ava*93rud)‘(£affre  i'balbc lohnen),  per  Ufunö  1,00  3JM.,  0   $fuub.  du  ̂oftcoÜGH,50  3711-  franco  »mb  oerjollt  gegen  ̂ adjna^mc  ju  offciiren.  911$ 

Gpcjicilarlifd  liefere  itf)  unter  (Garantie  erbten  üütoccci,  gebrannt  mit  3ufafc  R   IJfö-  1#05  9Xf.,  $oftcoüt  9   ilfb.  3Mf.  9,00, 
oerjoüt  unb  franco  bort  gegen  9tad)nafjme.  (110 

1. $,  |rtriffit,  |nffe-|n|l)niihl»ng,  * 
Hamburg  Rödiiigsnu*rkt  **** 

2fiicrfeiiiiuii;löfrfiriil>cn. 

2ud)cim,  29.  1.  9*2.  (Srfurfje  um  3ufc,,^unfl  ein«!  Cottifl,  9   ̂fb.  3fjrc3 
bitte  um  lieberfenbung  von  25  ̂ Jfb.  ftaffee  mit  frönen  GaffeeS  mit  3uffl&  Öl'öl‘n  9la4nabme. 

3«fa&-  Baronin  non  IRalfcabn.  Bremen.  5-  ®-  ®-  §olfc. 

®uf  Empfehlung  oon  grau  »•  SÄalbaljn  erfudp  ich 
Sie,  mir  ein  ̂ oftpaefeit  Äaffce  mit  3uffl&  Ju  fenben. 
Vofcn.  grau  o.  §obe. 

34  bitte  um  nochmalige  3ufcubung  eines  ̂ loftcoHiS 

Jtaffee  mit  3ufab  P^  ̂ uchnaljme. 
Schincnoib.  grau  o.  $ranb. 

Goldene  Medaille 

Hamburg  1889. 
Jold.  Staat>medaille 

!89(  I. 
Goldene  Medaille 

Graz  1890. 
Goldene  Medaille 
Alicmaar  1891. 

Balance 
Deutsche 

100  Liter  Tisch-Balance. 

1   50  Liter  Hand-Balance. 

200  Liter  gr.  Hand- Balance. 

350  Liter  Pony-Balance. 

700  Liier  Göpel  &   Dampf. 

1500  Liter  Dampf  &   Göpel. 

Carlshütte,  Rendsburg 
Schleswig-  Holstein. 

Filftulni : 
Chr.  Schmidt. 

Ilamm  in  West- 
falen 

W.  Stieger  & Fioclieh, 

Fi  ankfurta-  M 
Paul  Behren«, 

Magdeburg. 
E   Junuscheck. Schweidnitz.  Königs- 

bei  ger  Maschinenfabrik,  Königsberg  i.  Pr 
Ant  PfanliauMor.  Wien  HL,  Strozzigasse 41 

I>T eueste  ~\7~ erbesseriingen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MOflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrößerten  Kraftverbrauch. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirto  Milch  pr.  Stande 
B   —   700  do.  do.  do  do. 

S   p   e   c   i   e   1   1   e   V   o   r   t   h   e   i   I   e   :   Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiß. —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.    

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigorohreinrichtnng. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Koni rollappurat  und  Kintllsor. 

Neue  HaildceuUifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

Petersen  3   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebaude,  Kopenhagen  Y. H.  C. 

Bart  £wrna|f i’s  «uäiSrut.  r«i  (Sdjmitil  4   fetnliL) 
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M.  8. SMel,  19.  gebruar  1898. ^42(1  er  3at|r flongj« 
Da«  jbmbiB.  crfcMtirt 

tfbm^rtrta^.  *fceitntm»itM»rei4  SRI.  2.40 

für  bcn  gaugra  ?a$rganß,  «Ut  $   oft  atu  i 
ftolren  be*  ifnlanbtl  ntbmtn  \u  bicft&i  | 

frrtf«  »«üeBunßen  entgegen.  »lerul* 

[4&rU4«i  Ibrantment  bä  bet  Soft  aut* 

gcfaleffcn,  wirb  aber  Bon  brr  Sxpeb. 
sngcuootaicn.  5la$  btm  ftullanbc  «r* 
fcnoet  Mc  ffrpeb  ba«  »lau  portofrei  na$ 

Itbeimal.  Ctfocmcn  für  fßl. 5   bew  Ja^rg. , 

'anötoirtljfcfjaflltdi^  Äo^tnßlatt 

lAnitigtn  faib  an  blt  t(pebül»ti  tn 

Ättl,  Jtronbbagencr  fBeg  ?>,  für  Mc  be» 
Ireflenbe  Soitennummer  M«  Sttttmw* 

trüb,  efncufeNben.  ’^nf<rtion«pr*U  25  ffi- 
für  bfe  Saef  palten«  9«tft|eUt  ober  bereu 

flau«,  »ei  Siebcrfefbinaea  wirb  ent* 
fpredjenbet  Rabatt  fltrodijrL  Beilagen 
»erben  pr.  100  Stild  mit  SM.  1   beregnet. 

Ätttb  nehmen  ble  größeren  Kimonc^Bivcb. 
greife  Vu*trAge  entgegen 

tunt  tartfmafrij 

für 
@d)leSlDig--§i)ljlfin. 

Argon  it«  SgiM»t|-Sil|Iti»irtf«  irnrralitrrint. 
loitgt  .s&r. :   ^frau«fltgel)fB  #on  btt  SHrettion.  Srnifp^t. 

„geubarizibfitaft-" Scbigirt  t'tm  Dem  (ümcralfrhrtär  Dr.  Jfirfltin  ftul. Kt.  165. 

((%itr  den  tlnjrignittidl  ift  bit  itttbartion  ntdif  DcraatBorclid).) 

Iloyermaiiii’g 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

CrUc  Auingenl 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat* 

labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  VV.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann, Totto  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Rubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

llppbfltinrll  ans  Ilioinas^lndtr, 
Super  Phosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  andoren  Düngemitteln. 

t'orxiiglirliste  ineclittn.  Bexchaffeahelt. 
*****  Billigste  Preise.  "*s 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebo  man  unter  Adresse: 

Pliosphatiabrik  Hoyermann, 
nach  Hannoyer  l64 zu  richten. 
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tSchlwr’N 

Düngerstreuer 
ift  niuj)  wie  uor  öie  tjcumljrtcftc  '.lUajdjinc  jum  9lu$= 
fäen  lünftlid)cr  ̂ iingemittei  unb  ju  Criainal^reifen 

uiiueriinbert  ju  licjicljcu  burd) 

null  krcji  öfttteUr. 

Digitized  by  Google 

Peruanischer  Giiaeao. 
Wir  bringen  hiermit  zur  Anzeige,  dass  wir  das  ausschliessliche  Kecht  der 

Importation  und  de«  Verkaufs  des  Peruanischen  Guanos  für  alle  I   .Inder 
welches  wir  von  der  Prrnvlan  Corporation.  Limited  London  —   der 
alleinigen  Konzession!™  des  Guano  von  Peru  und  andeieu  Territorien  auf Grund  des  Grace . Contract  —   erhallen  haben,  auf  die 

übertragen  haben. 
London,  den  30.  November  1891. 

fgez.)  -A_aa.t02a.3r  O-rbTos  «5c  Sons. 
Unter  Bcrugn.ihme  auf  vorstehende  Anzeige  empfehlen  wir  zur  bevor* 

stehenden  Frühjahrssaison  dem  verehi  liehen  landwirtschaftlichen  Publikum 

rohen,  gemahlenen  u.  aufgeschlossenen  Peru-Guano unter  der  nebenstehenden  ^ 

„Füllhorn-Marke**, auf  welche  wir  besonders  zu  achten  bitten. 
Der  Peru  -   Guano  hat  sieh  seit  Jahrzehnten  als 

sicherrter  und  wirksamster  Hülfsdünger  bewahrt;  nur  flfi'Dfk dieser,  als  thierisebes  Exkrement,  darf  dem  Stalldünger  UNll*l 
als  ebenbürtig  zur  Seile  gestellt  werden,  nicht  aber  die  vielen  künstlichen  Ge  | mische  mineralischen  Ursprungs  Die  Erfahrung  aller  Arten  und  Zeiten  lehrt, 
dass  die  Düngung  mit  Peru-Guano  nicht  nur  quantitativ,  sondern  auch 
qualitativ  bei  aller»  Getreideaiten.  Hackfrüch’cn  etc.  dit‘  reichsten  und 
besten  Ernten  liefert  und  daneben  eine  andauernde  Verbesseiung 
des  Hodens  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen  Stoffen,  namentlich  I 
mit  Chili-Salpeter,  nicht  zutrifft. 

Aus  dem  neuerdings  durch  die  Herren  Antoiiy  Gibbs  &   So  n’s .   • 
London,  geschlossenen  Guano-Kontrakt,  welcher  uns  die  alleinige  Impor- 
tation  des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt  auf  eine  längere  Reihe  von 
Jahren  sichert,  dürfen  wii  nach  Mittheilung  der  genannten  Londoner  Firma  sehr 
belangreiche  Quantitfiten  Guano  von  den  Inseln  Corcovado  und  Chao  mit  einem 
Gehalt  von  10—11  #/o  8tickstoff  und  12 — 14  <>/0  Phosphors» ure  bereits  für  die 
bevorstehende  Frühjahrs  Campagne  erwarten;  es  erinnert  dieser  Guano  an  die 
Qualität  der  früheren  Bezüge  von  den  Chinchas-Inseln,  und  wir  werden  nach 
Ankunft  der  ersten  Ladungen  auf  Wunsch  mit  Proben,  Analysen  und  Preis-  | 
aufgaben  gern  zur  Verfügung  stehen. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

llam  bürg,  im  Januar  1892.  (üJ 

Alleinige  Importeure 
des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

H.  Will.  Jnnins. 
Hoerdtt.  (61 

hcuttdt.-o  .«chrifot,  frei  tton  Üctmiidjung 

16  */»  Ityobytoiffiurc  ISO  <■/,  5einmct)t .*  (Jtr.  2,10. 

Sainit  22 — 24  •/«  frtjrocf.  JtaligcbiiU a   Ctr.  1 

itt  Siibungcn  a   200  Ctr.  frei  ab  Wiel. 
T>crU'(*iurtiio,  finocbrnmrbl, 

3u»croh»fH)hntf,  'Mmmoniaf- 

2up  rpbDSuhatc ,   (Slti'tf.tlurtcr 

vfferirt  allrrbilliiift  1 I,‘> 

V.  Tomby.  Itit-l. 

£<tlbhün(ll>r  Uutctr'ndmn.
i  b.-« 

glUlllU II llljl ly  ngrifultur  *   dvtniuljcn 
äuborutoriunid  in  Äuf  im  lufttrocfcncn 

ßuftnnb  enthalten*»  ; 48.38  pGt.  $ip£, 

*20,s7  pCt.  fohlen  fituren  Äalf, 
0,35  püt.  Alalfhnbrat, 
KUI4  p(St.  Unloslid),  3anb,  jc. 

SKcit  $eud)tigfeit  u.  orgiiti.  Subftanj 
ift  in  groben  Soften  ubju^eben. 
Jircid  :   208  Ctr.  ohne  8ad,  iWmf  luO 
frei  jeher  $«ii)uftation.  (88 

■lud.  Ilolnx, 
rftcmifdtc  Rabrif 

.yricbtidiftnbr  «.  Cftbcc 
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(fifrnliiittrn=  unb  (^maillirttirrk  (? angrrljiittr 
Franz  Wagenführ 

TAUCERIIÜTTE 

liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art  $ 
Catalog  Nr.  14.  ‘ 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

SMP  Lübtheener  Dünger-Gyps, lim  (finftrtuen  iu  eic  3taQungtn,  lum  43tflrcutn  »er  £uugrr> 

liaifcn  unb  äUrmifctrn  mit  anbrrtn  X'nngftofTrn,  |um  8tu«ftreuen 
«Bf  brm  Jelb«  bei  l?  rbfen,  St  I   1 e   lc.  empfohlen.  ©fffeUiingen 
toerbe n   prompt  aubgefiihrt  burch  bie  SJerwaltnn«  bt«  Orots- 
herzoglicken  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zn  Lübtheen 
I   M.  (127 

Komprimierte  3)tni^it)(empe 
mit  garantiertem  Qcljalt  oon  52%  Protein  unb  $eit  empfiehlt  alß  billigten  Äraft« 
futtrrftoff  ber  (Mcgermxirt  (41 

§ande|  Katz, 
Cassel. 

orddeutsche  Feldsamen-Handlung. 
itfrr  (tnpfefpleu  Älcf  unb  (tiraefaaten  in  la  fdparfgircinigtcr  analpiirtcr 

ii'aore  unter  (Garantie  ju  mäBigut  greifen.  (105 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

i8si-  J.  H.  Lenlß’s  Saatwill 

^ctitMuitg 
VN  Pott 

£lff=  unb  (6raofäittrrrirn  rtr. 
ber  Wider  3auicn -Ciontrol  Station 

®rfter  f?ms  für  Sämereien.  untcrfldU 

>ooooooooooooo^>ooooooo< 

leehlert  doppelt  wirteode  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guss-;  und 

Schmiederohr 

Tür  bitte 
unb bfinne, 

mxh  fo 

unreine 

ic.» 

figfeit., 

ju  jeher 

liefe 

paffenb, 

tinjig, 

uner> 

reicht  in 

ifjrerSlrt 

jrümi- 

irt  mit  brr  grollen  filbrrnen  Crnt- 
mün|(  non  brr  t'eutfchrn  U«nb. 
ivirthfchnft«  •   Wcfellfchaft:  als 

3«ud)<  pumpe.  SmiberUludjtell.  ju  Mag. 

b   bürg.  18.  ,'uni  1&S9. 
'Dltintn  mtdiamldjcn  3au<f)tt>tr* i   heiler. 

$ugleid)  befter  ga&ljabn,  gebe  auffßrobe: 
wenn  nitfpt  gefällt,  roirb  foftenloS  juriief« 

genommen. SMttiflffc  aBaffcrpum^e 

o&ncSaugcucntÜ, med)onifd)C  3e  lbft* 
entleeruna;  einfrieren  auögefcfjl  offen. 

$rofpefte  fteben  ju  3)icnftcn. 

W.  Mechler, 
(Sifengicfpcrei  unb  9Rafd)inenfa&rif 

ffteubamm 
Vertreter  gefudpt. 

tu  junger  verbeirattjetcr  Wann 

fud)t  Stellung  als  Fuhrmann 
6ei  einem  fvubrtperf  ober  «cfihüfte- 

wagen  ju  fofort  ober  jum  1.  Silai. 
lionofr.  Cff-  bej.  b.  (jrpeo.  bc«  CIbe«< 
leer  ganbboten  in  Clbeblot.  (Ul 

in  funncr  pecheitnthcitr  Wann 
fud)i  Stellung  nid 

Uanbtoirthfcfiaftcr 

ju  fofori  ober  i.  Dloi.  iiortofreie  Dffer. 
len  bolörO.  Oie  ÜroeO.  b.s  Clbebloec 
Uanbbntcn  in  Olbeolpe.  (.182 

«in  oon  mir  cmpjofilcnrr  junger Diann  iutf)I  Stellung  als  9Birth- 
fehaftofehrtibet  jum  1.  3Kai  b.  3. 
tluutrupboj  bei  fiaberdlrben ,   im 

115)  gebruar  18u2. 
Jpcnntngfen. 

mm 
Stoltrnbrrg  &   ̂i^trr, 

MuiitKmhilft, 

Sabee  i.  b.  Hirobßti  &   fiitl 
offeriren  billigft :   (89 

^rinta  Älct=  u.  üjraefanten 
Original  ̂ robfteier  Saatlpafer  unb 

®aatgcrfte,  jdjottifcbe  (Sbcoaltcr«(Herfte, 
c.tpt  jdpoebiidjen  Saatljafcr,  Saatboljnen 
unb  (zrbjeu. 
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Vorfrage  für  junge  <4anbnrirtfie 
an  bcr 

flrobgeirt  JldtrcbaHfitiulr  ;u  Süjönbfri}  in  fjitfL 
Ter  Surfufi  beginnt  Anfang  Jümi  unft  bauert  bio  (Silbe  'Jluguft. 

ißorträge  über  ̂ ütterungUefire,  Tüngung,  '-ttabcnbcarbeitung,  'Vflanjcn 
bau.  s4Jraftifcf>e  Anleitung  in  bcr  «ud)fül)nmg ,   im  ̂ etbincffen  unb 
SRioeüiven. 

Stegelmä&iger  Sflefud)  ber  ißrobfteier  'JSirtijfdmftcn  unb  bcr 
benachbarten  größeren  ,£>öfe. 

©eitere  9(usfnnft  unb  ifrufpcftc  burd)  (94 

Sdlönbcrg  i.  $olft.  Dr.  ̂ fännis. 

3ur  e.  gröfj.  ‘Jtnjafif  jung, 

iauömirtöc  L   Sitter  o.  16—32 
fahren  hidje  ich  Stellung  o. 
1   IV  ober  V   ab  a\t 
Vehrliiiflf, 

^oipittirr* 

sH*trtbfcüaft*i*d>rcibfr, 
XSerti'altcr,  ^nfpcctor. 

Sanbro.  2el)ranfta  lt*)  ju 

ftobenioeftebt. 
£irector  (^Diirabi. 

*)  Segitm  be$  C 

fcmettcrß:  20.  ’&prU. 

:   ommer« t87 

KKKKKKKHK) 

Ter  Umnjetdineie  empftetgt  t>eu  Herren  vontmmipen  : 

Jhlngerfltreuer,  J>djmibt  &   Spiegels  patent, 

^Seermanns  ̂ atcnt-Memafcbin««  unb 

|8eermanns  ifatent-llormalpflüge,  fowte 

oSin-  u.  meßrfcüaange  ̂ ief-,  $djät-  unb  J>aafpfTuge, 

‘g&eermaniis  $djrotmüljfen,  ̂ efliudjcnßredjcr  unb 

'gtüßenfdjneiber, 

'gUngefroatjen  mit  unb  ofjne  ‘IraitsportBonidjfung, 

Rieten-  unb  'glcfiereggen  uerfdjiebener  $röße, 

§audjepumpen  unb  §audjei>erfffetl'er.  — 

fagtr  non  Ünnqim  unb  p|trn  für  Pufrr= 
9U)  Iritnngrn. 

Ki»i  1892.   A.  Leopold. 

W.  Schmidt,  Bretten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
tür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

KaUiilriL  MilcD-fomnr 
für  .*i«‘]iurwtoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

■SOI  wi«*ei«*r  IWOO 

Apptirut»  K«‘lit‘lVrt.  (66 

SWat^giittermeljl 
für  Htoflnifh 

liefert  unter  (Garantie  (lll 

^MfO'SfitU-,  nub  ®tai«='JJiii(|le 

Hamburg. 

ivur  2   junge,  praftifdp  erfahrene  2anb- 
nwtlie,  gegenmürteg  Üofpitanten  brr  f)ic» 
ftgen  ̂ djrcmfialt,  fudjc  jum  Jyrubjabr 
Stellung  al*  Sdiretber  auf  einen 
graueren,  refp.  als  fclbftft3nbiger  $eroaltcr 

auf  einem  f   leinen,  n   .'öofe. 
Canbw.  Vebranftalt  •   Zappelt). 

104)  rireftor  Dr. 

be  $   (anbuiirtbldiaf  tlidit  n   unb  fragt  l> 

Idjalen  Strem«  für  bab  fiib> 
tocftlidie  frolftein 

am  Ticnötag,  D.  8.  SMrj  18(12,  Storni. 10'/i  Uhv 

bei  (SafttDirtb  Jteltidft  im 

,. Werften  öau  ff"  ja  »Imifjoen. 
'ilnuuu unb  Vortrag  bcS  SBanörr 

Wirers  $>crru  Dr.  iBrtiftolp  ( IU4 

Xer  Slorftcinl). 

'JfoOofto.  aon  J(obüinoll).  UM  aus  einer 

,'iajtuiiU’  bedt  bic  otutr  ju  30  Ulf. 
»fltft  Dort  ivürftettberg ,   Xrafcfjner, 

Öauptbcidiiiler.  aus  Cftprcu&ifdje 
Stute  beit  bie  Stute  ju  .   30 

aDalBcmnr,  oom  SHolife,  auS  einer 

fDtlftcrmtiridj *   Stute ,   StaaJSpramic 
erhalten  unb  fonf:  mehrfach  prämiert 

beit  bic  Stute  ju  .   .   .   20  'JKf. 
Stuten,  toclcbc  18'Jl  oou  meinen  §cngftcn 

gebeit  unb  nicht  tragenb  geroorben  finb, 
jaljlen  15  SRf. ;   Sonn*  unb  äefttagc 

Xcijcit  bis  ÜJtittag. 

Gin  pyeijötjriger,  rotier Stier  unb  2.  einjährige 

rothe  Stiere  beien  bie 

Pub  $u  4   2Rf.  oou  ben 
jährigen  Stieren  fteljt 

einer  jum  tUerfauf. 

9ieuenborf,  b.  16.  5^br.  1892. 

133)  Couiö  Wagen*. 

Sanbfdtaftliifitr  fitebilBerbanb 

für  bie 
^Tobinj  @4Itbtoig>$Dlfltia. 
(Hemäg  §   9.  2.  beS  Statuts  toirb 

hiermit  befannt  gemacht,  bag  am  31. 

Xccembcr  1S91 
bic  ertoorb.  \>i)potl)cfcn  ÜRf.  8194  900.— bie  in  Girculation 

befinbl.  ®fanbb riefe  M   7   950 200.  — 
b.^tmortifationsfummc  „   278544.07 
unb  bes  SteferocfonbS  „   81597.89 
betrugen.  (126 

Äicl,  im  3<bruar'1892. X>t r   XUrtpa(tutig«ratf). 

Digitized  by  Google 



{iinhtrirtljfdiiifllidirü  UToriifulilutt  für  S(ülfsniig=$ol#tiii. 
42.  ünfjrganq.  Äiel,  beit  19.  Februar  1892.  9to.  8. 

9?ad)bruct  ber  Criginalartifd  nur  mit  genau«  Cudlcnangabe  fleftattet. 

3 n ^ o 1 1 :   1.  Ueber  3amennjecbfcl.  Port  Dr.  Ä.  91  ümf  er»  (Höttingen.  (Jyortf.)  —   2.  Perfammlung  be«  fbcutfdjtn) 
«*  mildjro.  herein«  in  Berlin  am  15.  ftebruar  18112.  3.  Dae  Pc  rfdjneibcn  ber  ©auferlel.  —   4.  ßinflufe 

beS  SrbneeS  auf  bie  Jrucbtbarfeit  be$  Kobens.  —   5.  (Hrunbfä$e  für  SRSftung  oon  ©djtueinen.  — 
0.  ftdilcrfyaftc  unb  tliierquäleriftfle  WcbrSudje  in  ber  5kfdjirrung  be3  pferbcS.  (Jortf.)  — 
7.  Slunbfcfjau:  ©tänbige  Deputation  für  beit  ®uttrr=,  ©tfjmalj»  unb  Äüfebanbel  in  Berlin.  —   Hamburger  SPnft* 
oidjauSftdlung.  —   Perfud*  mit  luberfulm  an  JRinbem.  —   ©rtjineiftragen  ber  pferb*.  —   tRunbegge.  —   Prüfung 
ber  f'uffcbmiebe.  —   'Muönabmetarifc  für  OTais.  —   ̂nonlibitatS«  unb  iüteröorrfirfierung,  —   9leue  Äartoffeln.  — 

3öa§  man  nid?t  tobten  foQ.  —   örunberroerb  in  Ungarn.  —   »yalb’S  fritifdje  Jage.  —   Prriöauöfdjrdbtn.  — 
Xeutfd>c  3Rilitairbicnft«iBerHdirrung8anualt  .Qannoocr.  --  8.  P   ercin  3   n   a   d)ri<t)t  cn.  —   9.  SluS  bem  fiefer« 
freife.  -   10.  ©runbftücfS*,  .§au3ocr  laufe  unb  Pachtungen.  -   11.  Literatur.  —   12.  3Ä a r f t • 
berichte.  —   13.  ftn^rigen. 

Ilfbrr  Sntntnrorri)ffl. 
Pon  Dr.  Ä.  51  ümf  er,  (Möttingcn.  ftacfjbrucf  oerboten. 

(^ortfebung.) 

Allgemeine  p   1)  q   f   i   o   I   o   g   i   i   d)  e   V   e   o   b   a   di 
lungen,  bie  beim  eamcnrocdjfel  ge 

in  a   d)  t   i»  n   r   b   e   n. 

Tic  pbnfiologiidieti  (Slgcnf diaften  unterer  Kultur 
pflanzen,  5.  V.  bie  Vcgetntionebauer,  Eintritt  unb 
lauer  ber  Vegctatioiiopbnfen ,   bie  ©iberftanbs 

iabiglcit  gegen  Srofl  unb  ftranfheiten  1   'Gefallen  mit 
Soff  x.,)  i'icftligfeu  ober  (Glafigfcil  beo  Korns  :c. 
tinb  meiitenö  wenig  fonitant  unb  unterliegen  in 

hohem  'ltiQRc  ber  Gütmirfiiitg  oon  (Ernährung«  unb 
öttffcrcn  Kcbenobcbingungen.  Sic  hefigen  alio  mciftcnS 
nicht  Söffe  ,   fonbern  nur  iDIobiftfation&nicrth,  b.  b-, 

ne  ünb  in  ber  Segel  nidit,  ober  nur  in  geringem 

'•Waffe  erblidj.  Ta  nun  aber  grabe  fie  für  ben  (Ge 
brauibsiecrlh  einer  Sorte  febr  miditig  ftnb,  fo  iit  bie 

Hcnntniff  ber  (GcfeBinäffigfcit,  meldtcr  fie  bei  einem 

’Kcdifel  beo  'Aubauorts  in  ihrer  'Anpnfftmg  an  neue 
Acrbältnific  unterliegen,  für  bie  praftifebe  Ausführung 

unb  Vcurtheilung  beo  ©erthes  beo  Samenrocdifelo 
oon  hoher  Kcbcutung.  Tie  beiben  in  biefer  Sidi  ! 

tung  hauptfädtlid)  roirfenben  Agenticn  ftnb:  .Klima 
unb  Stoben  ober:  Staiibort  unb  (Ernährung. 

Jjrübreifcnbc  Sorten  entflohen  in  (Gcgenbcii  mit 

geringen,  jährlichen  'Sicberfdjlägen,  mit  Scgcnimtngcl 
int  grübjahr  unb  Sommer,  mit  rnidi  iimelnneuber 

'Könne  im  jtrübiahr,  fo  baff  ber  licbergang  junt 
Sommer  ftarf  abgcfiirzt  wirb,  mit  günftigen  Sicht 

«Hb  'Kärmeocrbältniffcn  unb  cnblidi  auf  einem  nn 

'bfianjennäbrftoffen  relatio  armen  'Koben.  Spät  reifenbe 
Sorten  bagegen  werben  erzeugt  burd)  gröberen  fttuditig 

ftitogehalt  oon  Stift  unb  'Koben,  in  einem  gemäffigteren 
Hlima  mit  langem  (üblem  3'rübjahr  unb  Sommer 
unb  enblidi  auf  einem  febr  nährfioffreidien  Koben. 
Kitten  alle  biefe  Urfnd)en  jufammen,  fo  regen  fie 

bie  Vffanjcn  ju  einer  üppigen  (rnimicfelung  ihrer 
Mgetatioen  Organe  an  tmb  fdiicben  ben  ;jdtpmiFt 

ber  Vlüte  unb  bcs  Scifens  lange  hinaus  *J. 

’l  Scral.  i'atxrlanPt :   „Ceftcrt.  Ismbro.  ffioctatMatt" 
W5  p.  2. 

Cine  'Anzahl  ber  oon  ben  Kulturpflanzen  unter 
ioldtcn  uerfd)iebeitcn  Sebcnsbcbingungcn  erworbenen 

j   ohnftologifdien  (Eigeufdiaften  pflegen  bei  einer  Skr* 
teffimg  in  heterogene  Verbältniffe  im  allgemeinen  bei 

I   turjlebigcu  'Kflanjen,  wie  unfere  ̂ clbfrüdttc  co  finb, 
1   in  wenigen  fahren,  etwa  ttad)  3—6  (Generationen 
ui  ticricbwinben,  inbein  ne  fich  allinählid)  ben  neuen 

Sebcnsbcbingungcn  anpaffen,  joferit  fie  nicht  burd) 
einen  z»  groben  (Gegenfno  ju  (Grunbc  gehen.  Turcff 
biefe  Jtnpaffung  oertaufdien  fie  ihre  früheren  (Eigen* 
idmftcn  mehr  unb  mehr  mit  ben  an  ber  neuen 

Certlichleit  burd)  bie  bortigen  Verbältniffe  bebingten. 

So  beobnd)tete  ßoffmnnn  j.  K.  bei  feinen  Kultur* 
ocrfuchen  mit  einer  groffen  ;lahl  wilbwachfcnbcr  unb 

fultioietler  Kflniijen  >),  baff  norbifdic,  in  ben  Süben 
ocrpflaiijte  (Gewädifc  fid)  mit  bem  Verläufe  ihrer 

Vegetation  junädiii  gewohnheilomäffig  beeilen,  „inbem 
fie  auf  einen  nur  furzen,  nber  intenfioen  Sommer 

eingerichtet  ftnb."  Tiefe  Siegel  «leibet  aber  natürlich 
and)  'Ausnahmen  burd)  eine  fpccififdie  ober  inbioi* 

bucllc  ganz  ungewöhnlidie  'Affoinobatiouofähigfeit  oon 
lehr  ocrfchicbcncn  (Graben.  Sus  bem  Süben  nach 

Sorben  impoilirtc  (Gewädiie  fdfeinen  ein  beftimmtes, 

gcwohnheitSmöffigeS  O.iutntum  oon  ©ärtne  zu  beait* 
ipnidjen,  511111  Klühcn  unb  Seifen,  bas  ficb  im  Hüben 

I   uatürlid)  früher  erfüllt  als  im  'Sorben.  Tic  norbifchen 

1 3nbiuibuen  berfclbcn  'Art  ober  Sorte  finb  im  Kaufe 
ber  Seit  einem  geringeren  ©ärmemafic  angepafit  mit 

Siicfficbt  auf  bcu  fiirjerctt  Sommer  unb  fönueit  ba* 
her  fdion  früh  bei  einer  Temperatur  auf  blühen, 

wridic  auf  bie  aus  bem  Süben  fommenben  3nbiui= 
buen  noch  ohne  ©irfung  bleibt.  Tabcr  blüht  norbifcher 
Soggcn  in  Teutfdffanb  anfangs  gcwöbnlid)  ju  früh, 

unb  fübitaticnifchcr  ©cizen  oerfpätet.  Kcibc  ererbten 

'Anpaffungtn  ucrliercn  fid)  aber  in  wenigen  fahren 
uub  weiriien  bem  am  Orte  berridjenben  Shnthtnuo 
ber  Vegetationsftabien. 

Von  ben  (Erfahrungen  her  .tiabcrlanbtfchcn  Vcr= 

■)  „SZoton.  3cimn.)"  18«)  3p.  119  u.  138. 
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fudje,  welche  auch  burd)  fpätcrc  'ücrfudje,  j.  V.  uon 
©ittmarf  u.  a.  bcftätigt  würben,  jitiere  id),  burch 
obige  Ütuafiibrungcn  ergänjt,  folgcnbc  alo  bic  mir  am 

widjtigften  crfcficinenben : 

1)  Saatgut  auo  feuchtem  .Klima  bejogen  liefert 

junäcbft  ucrhältnifimäftig  mebr  Straf),  unb  weniger 
.Römer,  Saatgut  aus  trorfenem  Klima  mit  furjetn 

grühjahr  unb  heificm  Sommer  oerbält  fitfj  utngcfebrt. 

2)  Saatgut  auo  trorfenem  Klima  miberftebt  ju- 
näd)ft  aud)  an  anberen  Crten  befier  ben  Ginfiüjfcn 
ber  Trorfenbeit. 

3)  Saatgut  auo  fontinentalcr  l'age  mit  ftrengen 
©intern  ift  minterfefter,  alo  Saatgut  auo  feuditem, 
milbem  RUnta. 

4)  Tao  trorfnere  Klima  reift  5.  9t.  bei  ffieijen 
Heine  glafigc  Samen,  bie  Hebereirf)  unb  fpejififdj 

febroer  finb,  bao  feuchtere  Klima  bagegen,  oerbunben 
mit  9tobenreidjtbum,  oergröfiert  bao  Korn  lorfert  feinen 

Inhalt,  madjt  co  mchlidj  unb  fpejififd)  leitbter. 

Tie  ©ittmarf’fehcn  9krfuehe  betätigten,  bafi 
norbifdjeö  Saatgut  fid)  jroar  anfangö  fpäter,  unb 
langfamer  cntwirfclte,  bafi  ee  aber  troBbein  häufig 
f rüber  reifte,  alo  cinhcimifdteO ,   ober  biefeo  bod) 

minbefteno  einboltc.  2tuO  biefem  (Srunbc,  unb  wegen 

ber  im  allgemeinen  gröberen  ffiinterfcftigfcit,  unb  beo 
gröberen  Strohrcidithumo  gibt  ©ittmarf,  fofern  ein 
Samenrocdifel  ftattfinben  foli,  norbiidiein  Saatgut  ben 

SSorjug  uor  Saatgut  auo  bem  Silben. 

Gbcnfomenig  wie  atfo  häufig  bie  «rüh=  ober 
Spätreife  unb  bie  SSegetationobauer  (onftantc,  auf  bie 

Tauer  erbliche  Gigenfchaften  finb,  ebenforoenig  ift  eo 

bie  ftofflichc  ;fuiammcnicsjung,  bie  chemilcbe  unb  phti 

fifalifd)e  2tefdinftciif)cit  beo  Snatguteo,  fomeit  fie  0011 
ber  Grnährung  bceinflubt  wirb.  3d)  erinnere  nur 

an  bie  adbefanute  febr  rafebe  Jlcränberung  ber  «arbc 
beo  Romeo  non  fjranfcnftcincr  unb  uon  anberen 

fficiftwcijcnfortcn,  roenn  ne  einige  3ahre  binburd)  an 

anbern  Crten  alo  in  ihrer  .f'etmath  gebaut  werben, 
ober  an  bic  neuerbingo  uiclfad)  beobachtete  Aarben 

ueränbemng  ber  Speljen  uon  Squarehead-©eijcn, 
ober  an  bic  Trcibliitigfcit  beo  fHoggenO  u.  f.  w. 

Rurj,  alle  bie  phofiologifdjcn  Gigenfchaften,  welche 
bem  Stanbort  unb  ber  Grnähntng  ihr  Cntftchcn  per 

bauten,  finb  auch  mit  ihrem  SBcflcfjen  banon  abhängig, 
unb  halten  bei  einem  Stanbortowcchfel  immer  nur 

eine  mehr  ober  minber  Heine  3<*hl  uon  (Generationen 

uor,  je  nachbcm  ber  ©cchfel  ber  Öcbenbobcbingungcu 
grofi  ober  weniger  grofi  war,  ober  je  nachbem  bie 
Ginwirfung  biefer  Stgentien  uor  bem  Stanbortowcchfel 

längere  ober  fürjere  3«i*  nad)  einer  Dichtung  auf  bie 
Sorte  gemirtt  hatte.  Tabcr  haben  alle  bie  Sorten, 
bie  feit  langer  3eit  in  einer  bafur  befannten  unb  bc 

rühmt  geworbenen  (Scgcnb  gebaut  ober  rein  gcjüdjtet 

geworben  finb  (“Probfici,  3eelanb,  Gampine  :c.|,  im 
allgemeinen  felbft  in  biefen  uergänglidten  phnfiologifchen 

Gigenfchaften  eine  grünere  SKercrbungflfraft,  alo  foldie, 
bic  uiel  fürjere  3eiträume  bcnfclben  Stanborto  unb 

Gmnhrungöeinflüjfen  auogcfc|t  waren,  ganj  abgcfchcn 

uon  bem  Ginfluh  ber  Steinjudit  unb  Stcrcbelung  burd) 

forgfältige  Grjcugung  unb  9fe(janblung  beo  Saatgutco, 
welche  fie  euent.  in  ihrer  Seimath  erfuhren.  Go  hat 

baher  ber  Siath  Thacro,  bei  Samenwechfel  bao  3aat= 
gut  auo  ber  beften  (Gegetib  feineo  93orfommcnO  ju 

bejicbcn,  feine  gute  phnfiologifdie  Sicgriinbung. 
©enn  auch  ein  groficr  STtjeit  ber  phnfiologifchen 

Gigenfchaften  ber  Siegel  nad)  in  jolchcr  Ülbbängigfcit 

uon  Klima  unb  'Roben  fleht,  io  foll  bamit  nicht  ge, 
fagt  fein,  bafi  biefeO  alle  phnfiologifdie  Gigenidiafien 
betrifft  unb  bafi  eo  immer  ber  ffall  fein  muf).  Go 

giebt  iehr  wohl  auch  Sorten,  bereu  frühe  ober  fpntc 
fHeifejeit  ober  beren  Sefchaffcnheit  unb  Jvarbe  uon 

Horn  unb  Speljen  :c.  jum  :Kaffcd)arafter  gehören  unb 

bemcntfprechcnb  ftärfere  Grblichfcit  unb  .Konftanj  bc 

fipen.  3n  foldjem  «alle  werben  fie  biefclben  natürlich 
auch  bei  einem  Stanbortowcdifel  in  uiel  höherem 

'Diane  beibchalten. 

Trog  beo  Rcwufitfeiuo,  mit  biefen  wenigen 

Streift iditern  bie  phnfiologifche  Seite  biefer  «‘rage 
nicht  annähemb  erfchöpft  ju  haben,  muß  id)  hier  bod) 

auf  ein  weitereo  Gingehen  oerjidfien  unb  midi  bem 

näd)ftcn  'Dunfte  juwenben. 
a.  Saatgutwcchfel  berf eiben  Sorte,  ober 

wie  ich  eo  nennen  möchte:  „Sa atwcch fei"  im 

(GcgcnfaB  jum  „Sortenwcdifel"  ift  eine  früher 
I   unb  felbft  heute  nodt  uiclfad)  uerbreitete  SJIafiregel. 

Cbgleid)  uiele  gut  beobaditcnbe  'Uraftifer  ben  „Saat« 
wedifel"  northeilhaft  finben,  unb  obgleid)  Tannin 

1   jahlreidje  ?leifpicle  bafür  anführt*),  bafi  eine  ®cr= 
änbentng  ber  l'cbcnflbebingungcn  häufig  northeilhaft 
auf  bic  Crgattiotnen  einwirft,  haben  neuerbingo  bie 

9(crfuchc  ber  T.  2.-(G.,  bie  gcrabe  nach  biefer  'Dich- 
tung hin  angeftcllt  waren  unb  Slufflärung  bringen 

folltcn,  uorläufig  burdtaufl  fein  Defultnt  ergeben.  Go 

Gö  gelangte  bei  biefen  'Iterfuchen  ein  unb  berfelbe 
auo  Tänenwrf  bezogene  Squarehead  ©cijen  unb  ein 

unb  berfelbe  nuo  ber  ’Urobftei  bejogene  t'afer  brei 
3ahre  hitttereinanber  in  1 4   nerfdfiebenen  ffiirthfdjaften 

TcutfdilanbO  in  ben  oerfdnebenften  Roben«  unb  Hi 
matifdten  Sfagen  jum  Slnbatt,  um  ju  ermitteln,  ob  bie 

Ueberführung  beo  Saatgutco  in  oeränberte  Regeln 
tionobebingungen  bureb  jährlidjett  SluOtaufch 
bcifelben  unter  ben  3teriud)öanftcllcrn  uon  Rorthcil 
ift.  Tao  fHefultat  biefer  breifährigen  Slnbauoeriuche 

fafit  Siimpau  folgcnbcrmafien  jufantmen**!:  „3n  ber 
weit  überwiegenben  i'iehrjahl  uon  «allen  fehen  mir 
burchauO  feinen  Grfolg  uon  irgenb  einem  Samen 

mcdtfcl,  unb  biefeo  negatioe  Slefultat  Infit  mit  grofief 
ffiahrfcbciutidifcit  barauf  fdiliefien,  bafi  bie  lanbwirth 

ichaftlidicn  Schriftfteller  im  Siecht  finb,  tueldie,  wenn 
auch  ohne  betoeifenbe  Rcrfuche  anjufiifiren,  behaupten, 
bafi  ber  Samenwechfel  in  unferem  Sinne  überhaupt 

feine  Rebeutung  hat.  ©äre  eO  burdt  unfere  Rer« 
fuchc  ganj  flar  erwiefen,  bafi  bao  blofie  ©echfeln  beo 

Sameno,  bie  Ueberführung  in  oeränberte  Scbeno 

*)  X   a   r   ir  i   n   ,   Sag  'Jlnriireu  bec  Xtiirre  unb  %>0cm)cn 
im  3ufttinbc  ber  Xomiftitutiim  (C»ruil.  IST:),  II.,  If jp.  t.S, 
p.  ltict  n.  f. 

**)  Jotjrb.  ber  ®.  8..®.  1891,  I,  p.  146. 



bcbingungen,  feinen  'itoitfjcil  bietet  gegenüber  bem 
fortgefegten  91  n   bau  bcrfelbcu  beftimmlen  Borte  unter 

beniclben  üebensbebingungen,  fo  würbe  id)  biefes 

negatioe  Ergebnis  für  ganj  ungemein  wichtig  hatten, 
beim  id)  bin  überjeugt,  baff  nod)  weit  mehr  bcutfdje 

Üanbwirthe  an  ben  Siujjen  Des  Bamenwechfcls  glauben, 
als  an  ben  9tußcn  ber  Einführung  befferer  Borten, 
mtb  baß  mit  ber  erfteren  Operation,  beren  ;jwccf 
lKäßigteit  noch  niemanb  meines  S&iffenfi  bemiejen  bat, 
io  oft  man  fic  aud)  behauptet,  nod)  aUjiitjrlirt)  uicl 

(Selb  unnüß  ausgegeben  wirb  .   .   .   -Dian  wirb  aber 

aus  bem  vikrfud)c  junädßt  nur  bic  Vc^re  jiefjen,  baß 
Oer  uictfad)  behauptete  'Jiußcn  bcs  Bamentoecbfels  fid) 
an  biefen  beiben  ©etreibejorten  (Scjuareheadpicijcn 

unb  probftci«$afcr)  in  feinem  gall  mit  Bidtcrtjcit 
bat  nadjmeifeu  lagen,  unb  man  wirb  uorlaufig  gut 

tbun,  —   abgefetjen  uon  ber  Einführung  ergiebigerer 
ober  aus  anberen  Orünben  befferer  Borten  — 

Samcnroedjicl  („Baatrocdjfel")  nur  in  bem  gälte 
oorjunebnien,  wenn  bas  felbft  geerntete  (betreibe  burd) 
ungünftige  Uinftänbe  fo  fdjlecbte  Qualität  befommt, 

bag  fid)  fein  normales  Baatgut  baraus  IjeiTiditen  läfjt." 

'Diit  biefen  brei  fahren  ift  ber  licrfud)  übrigens 
no<b  nicht  befinitio  abgcfdjloffeu,  foubern  bie  9krfud)a 
tbeilnehmer  hoben  fid)  verpflichtet,  biefelbe  Baatwaare 

10  'saljre  lang  rein  in  fiefj  fortjubauen,  um  bann 
nach  'fl b lauf  biefer  geit  ben  Sluotaujd)  nodnnals  uor= 
umcfjmeu,  „benn  cs  wäre  ja  möglich,  baß  erft  burd) 

eine  längere  iKeihc  uon  fahren  fid)  an  einem  bc> 
ftimmten  Crte  Eigenschaften  an  ben  grüdjten  aus 

bitfren,  welche  bann  bei  Ueberführung  in  oeränberte 
Ücbensbcbingungcn  oortl)eilhaft  auf  bic  Erträge 

roirfen".  Unb  gerabe  biefc  iliöglidifeit  ift  es,  warum 
mir  bie  bisherige  Suflelluiig  ber  Baatwed)feloerfud)c 

ber  S.  Ü.0.  feine  BdjUiffc  gerechtfertigt  erfdjeinen 

läßt.  2Jei  bem  jätjrlidjest  'Jluotaujdi  bes  Saatgutes 
aus  bem  Cften  nach  bem  PScften,  uon  Segim  auf 
Smibboben,  uon  ber  Hüfte  nad)  bem  93inncnlanbe  ;c. 

unb  vice  versa,  ift  bctnjclbcn  nid)t  geh  ju  einer  9ln* 
pofjung  an  bie  jeweiligen  lotalen  Einwirfungen  ge; 

geben.  Saß  bagegett  bei  'Mcbcraujnobmc  biefer 
Baattted)fclnerfud)e  nad)  10  fahren  beutliche  Unter« 

fdjiebe  auftreten,  ift  mdjt  nur  fcl)r  möglich,  fonbern 
iogar  ioal)rfdjcirtlidj,  unb  bamit  loürbc  bann  erft  ber 

Baatwedjfel  ridjtig  begonnen  fein.J-jjgnjwifchen,  bis 
wirtlich  unanfechtbare  ©egenberoeife  erbracht  finb, 

fcheint  cs  mir  midjtig,  ben  9'oertij  bcs  Bamenwcd)fels 

nicht  }u  unterfdjägen.  'Jlbgefehen  uon  ben  anfangs 
erwähnten  mangelhaften  P3irthid)aftSocrhältnijjcn, 

fantt  es  auch  unter  normalen  Sltibaubebingungcn  Um« 
ftänbe  geben,  unter  weldjen  ber  Baatwed)fel  rationell 
unb  bireft  notl)wcnbig  ift. 

Ein  einmaliger  Baatwechfel  fantt,  wie  fKitnpau 

u.  91.  heruorheben,  geboten  erfdteinen,  im  gälte  bas 
eigne  Baatgut  total  mißratsen  ober  uerborben  ift. 

Eine  regelmäßige  iWieberholung  bes  Baatwechfcls  in 
längeren  ober  fürjeren  gntcruallen  wirb  bort  nöthig 

fein,  wo  trog  ,£>erftcUung  fo  günftiger  Pegetations« 
bebingungen  als  Stoben  unb  Klima  es  irgenb  ge« 

Hatten,  bennod)  erfahrungsmäfjig  eine  fo  |‘d)(cd)te 
Koraqualität  probujicrt  wirb,  baß  baburd)  ein  all* 
mähliges  gurü<fgct)en  ber  Ertragsfähigfeit  ber  Sorte 

refutticrt.  Soldje  'IScrhaltnifje  fönnen  }.  93.  auf 
ilioorböben  ober  anmoorigen,  überl)umofcn  53öben 

eintreten.  fiurj,  alle  bie  Üofalitäten,  bie  aus  irgenb 
welchen  unabanberlid)en,  natürlichen  Urfadjen  trog 

rationeller  Kultur  bod)  einer  Segeneration  bcs  Saat« 
gutes  ausgejegt  finb,  werben  gut  tljun,  regelmäßig 

periobifch  wicbcrholtcn  Bnatwcdjfcl  ju  treiben,  lieber* 
all  aber,  wo  Baatwechfel  wirflich  geboten  unb  nor* 
tljeilbaft  erfcheint,  halte  mau  fiel)  an  bie  alte  Siegel 
uon  Slwcr  unb  bcjicl)c  bic  Sorte,  fofern  jte  überhaupt 

für  bie  Certlidjfeit  paßt  unb  fid)  bort  bewährt  hat, 

aus  ber  Uiegcnb,  wo  fic  bereits  am  längften  unb 

beften  gebaut  wirb,  unb  nid)t  non  irgenbtoo  fonft  her, 
benn  Originalfaatgut  bietet  aus  rein  pbbfio« 
logifdieu  ©rünben  ftets  eine  uiet  höhere 
©arantie  für  bic  Pcrcrbungsfraft  feiner 

Eigcnfdjaften  als  jeber  9lad)bau.  9lSiebert)olten 
Baatwedjfel  an  Ccrtlid)fciten  ju  treiben,  welche  felbft 

gute  Qualitäten  ju  protmjicrcn  geftatten,  etwa  nur 
aus  bem  ©runbe  weil  )nan  fid)  felbft  nicht  bie  Htühc 

geben  will,  burd)  gute  Verrichtung  bes  Saatgutes  bic 
Ertragfähigfeit  ber  Borte  ju  erhalten  ober  womöglid) 

ju  fteigem,  ift  eine  unnötig  theure  unb  unrationelle 
i'cclljobe,  unb  nod)  nerwcrftid)cr  ift  ber  Baatwedjfel, 

)uo  er  gcbanfenlos,  nur  um  bie  'Dlobe  mitjumachen, 
getrieben  wirb.  (gcgiub  foiat.) 

fltrfotaniluns  öts  fbculf^rn)  mildjroirlblMflliitlin  Dtrrins  in  £itrlin  tra  15.  Itbinnr  1892. 
Sic  iCcrhanblungen  bcs  beutjehen  mildjimrth« 

inanlieben  ikveino  nehmen  wie  bisher  fo  aud)  in 

öiefem  gafjre  bas  bcfonDcrc  gntcrcffc  ber  bcutfdicn 

Ä'ilchiciirthe  in  Slnjprud),  cs  fei  Deshalb  bas  5üid)> 
tigere  aus  bemfclbcn  hier  mitgetheilt.  Sie  Sagen* 

orbnung  bringt  nad)  bem  ©cfdjäftlidjcn  jimädjft  ben 
Bericht  ber  Komme) jion  über  bas  Ergebniß  bcs  preis* 
flusidircibcns,  bic  gettbcfiimmung  ber  ÜJIilch  betreffenb. 

9'efanntlid)  hat  ber  mild)mirthfd)afttid)c  Hierein 

tm  Cftobcr  bes  Jahres  1890  ein  pi'cisauofd)rciben 
etiajjen,  nach  welchem  ein  Preis  uon  3)!f.  3   000  für 

eine  'Dietljobc  ber  gettbcfiimmung  ausgefegt  ift,  bie 
es  cmwglidit,  ben  proccntifdjcn  gcttgeljalt  ber  Plild), 

iUagermitch  unb  53uttcrmilct),  ohne  dlnwenbung  einer 
d)cmifd)en  P3aagc,  cbenjo  genau  wie  burch  bie  fog. 

('jewichtsanalßic  ju  beftimmcu,  bie  außerbem  gefaijr* 
los,  flaju  womöglid)  fo  cinfad)  in  ber  9lusfül)rung 

fein  foU,  baß  fic  jur  Söeftimmung  bcs  gettgel)altes 
Der  einjcluen  Kühe  für  güd)tungs}wccfc  im  ©roßen 

uermcnObar  ift.  Sic  an  ber  Bewerbung  coneurri* 

renben  'Arbeiten  unb  Apparate  mußten  bis  jum  1. 
Cftobcr  1891  cingcreid)  t   fein,  511  Preisrichtern 

würben  gewählt  profeffor  gtcifd) mann  Königsberg, 

Dr.  3d)robt  Kiel  unb  53.  'J)larting*53erlin.  Ser 
5'cridjt  über  Das  Preisausschreiben  tnclbcl,  baß  im 

Wanjcn  18  53cwerbungen  eingelaufen  finb,  uon 



bencn  fcbod)  ein  Sljeil  ouä  beut  ©runbe  uon  ber 

Goncurtenj  auägcfd)lof)ctt  werben  nutzte,  weit  bic 

betreffenben  Slrbcitcn  ol)tte  'Jlpparat  eingefanbt  untreu, 
tuüijrenb  einen  weiteren  Sljeil  baifelbc  Sdjicffal  traf, 

weil  bie  EDietf)obeii  auf  Borausfcßungcn  beruhen, 
roeldje  burd)  eingebenbe  Unterfudtungen  alo  irrtl)üm 
lieh  erwiefen  finb.  So  blieb  nur  ein  Heiner  £l)cil, 

(5)  uon  ben  Bewerbungen  für  bic  (Sottcurrenj  übrig. 
Unter  biefen  befinben  fid)  tl)at|äd)lid)  einige,  wcldje 
allem  Slnfdjeine  nach,  beu  im  veioan q f d)vc i be n   ge 

[teilten  3lnforbcrungen  genügen  werben,  bie  genaueren 
Untcrfudjungcn  über  ihre  Braudjbarfcit,  welche  in  ben 

Laboratorien  ber  miidjwirthfdtaftlidten  'Vcrfuehoftution 
Kiel  unb  bcs  milchwirthfdjaftlidjen  oiifiituts  Der 

Uninerfität  Hönigobcrg  auogefül)rt  werben,  finb  jcboch 

nod)  uidjt  abgefchloffen,  fobaß  ein  enbgiiltigeo  Unheil 
nodi  nicht  gefällt  werben  fann. 

lieber  ben  brüten  Bund  ber  Sageoorbmtng, 

einen  'Vortrag  bea  $errn  Brofeffor  g l e if d) man n 
Königsberg  „Ucbct  'Vlildjabfonberung  unb  bie  in 

ftlcint)o[  Sapiau  gemachten  Beobadjtungen"  werben 
wir  fpäter  genauer  referiren. 

Sobann  folgten  Sleferate  ber  Herren  Cefono; 

mierath  Bctcricn  =   (Eutiii  unb  Dr.  ©raeff;  Stargarb 
über  bic  fjebung  ber  Käfern  in  Seutfdjlanb.  Crfterer 

weift  barauf  hin,  baff  matt  fid)  in  Seutfdjlanb  nidtt 

mit  ber  fjerftellung  einiger  beftimmter  Käfcforten  be 
gnüge,  fonbern  vielerlei  Sorten  unb  felbft  biefc  feines 

wega  einheitlich  in  Aonn,  Wröfee,  J-ettgchnlt  :c.  pro 
bucicre;  baf),  abgcfchen  uon  ben  vielerlei  Specialitätcn, 
ein  buntes  Surdjcinanber  uon  .Hofen  auf  ben  EDIarft 
fäme,  unb  bic  ÜlSaare  bcohatb  wenig  banbclsfähig  fei. 

Solle  ber  bculfcf)c  Aäfet)anbcl  einen  größeren  'Huf 
febwung  nehmen,  fo  muffe  man  fid)  auf  nie  ficrftcllutig 
weniger  Käfcforten  befdjränten  unb  biefc  in  gleid) 

mäßiger  Aortn  unb  (Hüte  probucircn.  Scmentfpred)cub 
müffe  aud)  ber  Unterricht  in  ben  EWoIfcrcifdjulen  ein 
gerichtet  werben,  inbetn  nid)t,  wie  bisher,  bie 
brifation  mehrerer  Käfcforten  fonbern  nur  einer  Sorte 

unb  biefc  in  eingehenbfter  Steife  gelehrt  werben  follc. 

3n  ber  Siscuffion  würbe  bic  Befürchtung  aus- 

gefprochen,  baß  eo  fdjmer  fein  würbe,  'Jlbfaß  für  bie 
größere  il)icngc  Haie  ju  finben,  gegen  biefc  Bcfürd) 
tung  würbe  aber  geltcnb  gemacht.  Daß  Die  (Einfuhr 
uon  Kä|c  nad)  Seutfdjlanb  bic  üluofuljr  bei  Söcitcin 

iibenuiege  unb  Daß  bei  einigermaßen  cin()citlid)cr 
Cualität  unb  gleidjtnäßiger  Lieferung  ber  3lbfoß  nie 
gefehlt  habe.  Hm  Schluijc  ber  intereffanten  Debatte 

würbe  uon  fjerrn  Cefonoinicrntb  Bcterfcn  folgenbc 
EHefolution  eingebracht: 

3ur  .[tebung  ber  Häfefabrifation  ift  bie  Cf itti- 

gttng  über  bic  JcftftcUung  einer  beftimmten  Häfe- 
forte  unb  Hrbcitomcthobc  für  ahgegrcnjte  Bcjirfc 
unb  im  Hnfdjluß  hieran  bic  Spcjialifinmg  bea  Unter; 
riditea  auf  ben  EMolfcreifdjuIen  biefer  Bejirfc  für  bte 
fragliche  Käfcforte  libdift  wünfchcnoiuerth. 

Sie  EDiolferci  Betbättbe  werben  an  erfter  Stelle 

bic  Hufgabe  haben,  in  biefer  Mtidßung  fich  ju  einigen 

unb  aud)  juglcid)  für  ben  3lbfaß  ber  betrcffeitbcn 

Käiciortc  bie  Bebingungeu  ju  fdtaffett.  Sic  fyabri-- 
fation  wirb  ferner  geförbert  werben  burd)  Special 
Huoftcllungen  ber  Bcrbänbe  unb  fleinerer  Bcjirfc  unb 

bann  aud)  burd)  Hbbaltung  uon  folgen  Spejial  3luo; 
ftellungen  feitens  ber  Bejirfe,  weld)e  eine  gleiche 
Brobuftionarichtung  uerfolgctt. 

SDIolfereUßonfulent  Monneberg  Mloftocf  führt  fo 

bann  neue  Grfd)cinungen  unb  (Erfahrungen  auf  Dem  (Me; 

biete  ber  'Jt)!ollerei=Scd)nif  uor,  io  einen  neuen  Stefr 

liiir  'Apparat  für  '.Mild)  uon  ber  ,\irma  Sierda  & 
'JUiöUmnnn,  Oanabrücf,  bie  fahrbaren  tliahntftänbcr 

ber  Jirma  3-  IS-  Branbt  Söhne  in  'IBiäimir. 
tMildnuagcn  mit  Hippuorriditung  unb  Sorfebrung  tum 
Sluituinben  bea  tMildjbebältero  ber  ,yinita  (E.  Schütt 

iC  U.  ;jaruot,  (Mitogen  i./'VI.,  fowic  einige  aitbcrc 
Borrid)tungen  bei  'Jlobmtonnen  berfelbcn  Airma,  ferner 
eine  neue  i'leltmafchiite  u.  31.  m. 

Bei  Dem  Bunde  Stellungnahme  bea  milch 

wirtl)i<hnftl.  'Vereines  jur  Befehicfung  ber  (Ehifagoer 
'hielt  3(u0ftcUimg  würbe  ennälint,  baß  Das  ijntercpc 

Dafür,  bie  beutfd)e  'J31ild)iuirtl)fd)aft  in  (il)ifago  uer 
treten  ju  iehen,  nur  in  geringem  EMaaßc  uortjanben 

fei ,   bis  jeßt  hätten  nur  jiuei  'Vereine  ihre  'Bereit 
willigfeit  für  bie  Befehicfung  erllärt,  bao  feien  ber 

mild)iuirtl)fd)aftl.  'Verein  im  Hllgäu  unb  ber  mild)- 
wirthidßiftl.  'Verein  in  Sdileswig  yolftcin.  3luä  ber 

im  (beutfehen)  müdjmirtbfcbaftt.  'Verein  gepflogenen 
Siofuffiou  über  biefe  gragc  würbe  eriiditlid),  baß 

man  fid)  nicht  flar  werben  fonnte,  in  welchem  Hut; 

fange  bic  'Jluoftcllung  j u   befd)icfcn  fei  unb  würbe 

namentlich  betont,  baß  wir  in  'Betreff  ber  mafchinellen 
(Einrichtungen  ben  3lmerifanern  gegenüber  jurücfftchen 
würben.  (Eo  wäre  uielleid)t  nur  ratlgäm,  wijfcm 

fd)nftlid)c  Arbeiten  unb  ucrfchiebcne  EMildjpräparatc 

einjufciiben,  ba  mir  fpejiell  auf  biefen  (Mcbictcu  anberen 

'Kationen  gegenüber  überlegen  fein  fönnten.  Blau 
einigte  fid)  fd)licßlid)  baljin,  bic  Artige,  in  welchem 

Umfange  bie  'hteitaucfteUung  in  (Eljifago  }u  bcfd)irfeit 

fei,  ben  (Erwägungen  bea  'Huäfdjufjee  bea  Bereiitea 
ju  überlaßen,  nad)bem  betont  worben  war,  baß  Der 

mildjwirthfdiaftl.  'Verein  minbeftena  einen  Beridjt 
erftalter  nad)  Chicago  fcitbcn  müjfe.  —   Saa  Icßtc  Mieferat 

warf  bic  ,“vrage  auf,  empfiehlt  co  fid),  auf  bie  'Vcrau 
flaltung  einer  3.  bcutfd)cn  itlolferci--3liieftelluiig  hin 
juwirfen.  Ser  Referent,  Ipcrr  Vlelju  Lid)tentl)ai 

bemerft.  Daß  man  biefe  Atagc  fd)on  feit  etwa  2 

fahren  in  (Erwägung  gejogen  unb  bic  'Kothwenbigfeit 
einer  beutfehen  'Jlusftcllung  anerlannt  habe ,   ca  hau. re 
fid)  nur  um  bie  Artige,  welcher  Blaß,  refp.  weldjc 

Stabt  bie  geeignetfte  fei,  mit  Den  Stabten  Berlin  unb 

fUiimd)cu  habe  man,  wao  bic  Areaucn;  ber  3luo; 
ftcllung  betrifft,  id)led)te  (Erfahrungen  gemacht,  man 

muffe  Stäbtc  in  'Brouinjen  wählen,  beren  Gharafccr 
ein  ausgeprägt  lanb  refp.  mild)iuirtl))d)ciftlid)er  fei. 
(McncrnlfefretärDr.  Aihrr.u.  Ganftcinwanit  uor  großen 

'HiiSftcIlungen  überhaupt  uub  naineutlid)  uor  folchen 
in  großen  Stabten  uub  empfiehlt  Heinere  prouiujiellc 

SliiofteUungcn.  3lls  geeignetfter  Crt  wirb  Hamburg 

angegeben,  mit  Lcipjig  feien  früher  bereits  Unter- 
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iwnbtuugcn  gepflogen  worben ,   bieiciben  hätten  fufi '   'TfusfdpiTcs  anheimgegeben.  Tie  fcbr  jabtreid)  aus 
aber  icrfcblagcn,  weil  man  bort  ber  Sadic  mit  wenig  allen  '{kommen  beo  tHeidteo  befuebte  ©erfammtung 

jntereiie  cnigcgcngcfommen  fei,  fdjlicftlicf)  mürbe  auch  fanb  ihren  Ülbfdjluft  in  einem  gemcinfamcn  'JJlafjtc 
bic  Grlebigung  bicfcä  fünftes  bem  Crmeiten  beä !   im  .Öotel  ©riftol.  Dr.  W. 

Ans  ArtfdinrilKB  irr  Suftrktl. 
tkr  etroa  50  fahren  mar  bas  ©erfdjneiben  ber 

Seufertct  noch  allgemein  ühlirfi  in  unfenn  Hanbc. 
Co  liehen  aber  meiftenS  bie  3üd)ter  biefe  Operation 

nicht  ausführen ,   fonbern  fie  übertiefjen  bicS  ben 

Käufern  her  Wertet.  Sie  muhten  auch  mof)I  warum, 

fie  wollten  bic  (Gefahr  nicht  ftchen,  benn  manche« 
jjerfet  ging  bei  biefem  fehmeren  operatioen  Gingriff 
;u  ©rtmbe.  Senn  nun  alle  biejenigen,  bie  feine 

cdrocine  felbft  jüdjteten,  fonbern  nur  für  ihren  ©e» 
barf  aufpgen  unb  mäfteten,  im  Frühjahr  fief)  mit 

Werfeln  uerfnben,  fo  mar  bie  ,',ahl  betfeiben,  bie  bann 
in  ein  Dorf  cinjog,  nicht  gering,  benn  jeher  Tage- 

löhner mäftctc  in  biefer  guten  ;jcit,  mo  er  bie  f'lliicf 
ieügfeit  ber  focialbemofrntifchen  Hehren,  welche  Spar» 
famfeit  unb  Sirthfchaftlichfeit  ben  Heuten  auSjurcben 
fuchcn,  noch  nicht  fannte,  ein  Schwein,  es  mar  fein 

Crfoamifi  für  ben  Sinter.  Sir  fngen  bie  Habt  ber 
Serie!,  bie  bann  in  ein  Torf  einjog,  mar  nicht  ge= 
ring,  benn  cs  gab  Törfer  genug,  mo  feine  Schweine 

gezüchtet  roorben,  bic  Jerfcl  mürben  auf  ben  'Hlärften 

eingefauft.  -   Senn  nun  im  Sriibiabr  ber  Ginfauf 
betagt  mar,  fo  hörte  man  eines  febönen  Tages  im  roun» 

berfdiönen  'Jtouat  ©tai  ein  entfeblidtes  CMefcfirci  im 
ftillen  Torf,  ein  Glefthrei,  bas  ben  ganzen  Tag  an* 
bauerte,  bas  mar  ber  Tag,  mo  ber  „Scbrocincfdmei» 

ber"  ins  Torf  gefommen  unb  feine  fchlimme  SIrbeit 
ocrrichtete.  —   'Sie  oft  hörten  mir  ben  {(einen  ©lann 
tagen,  ber  fein  gerfet,  bas  er  in  mohlmollenbe  pflege 

genommen,  biefer  ©tihhanbtung  ansfeben  unb  cs  ba» 
ju  fcfthaltcn  muhte,  mic  unangenehm  ihm  ba«  fei, 

öas  iierj  im  Seihe  thuc  ihm  weh,  aber  es  tnüffe  ja 

fein!  —   (Blühte  cs  beim  fein?  GS  mar  ja  feflcr 

brauch,  aüo  muhte  es  ja  roohl  fein!  —   (über  bie 
Heute  bachten  hoch  barüber  nad),  bie  Thierc  fränfelten 

eine  ̂ eitlang  nad)  ber  ©crfdjncibung  unb  famen  p» 
rücf,  cs  fam  and)  twr,  bah  einmal  eins  gänclid)  cin- 
ging  ober  eins  oerfümmertc  unb  im  SadiSthum  p= 

räfhlicb.  —   Tic  Heute,  bic  biefe  unangenehme  Gr» 
fahrung  gemadjt,  fnben  oon  ber  ©erfdmeibttng  ah, 
imd)  anbere  folgten  ihrem  ©eifpiel  unb  allmählich 

l^ief  bic  0cfd)id)tc  ein.  —   Ski  ben  Smnblcrn  unb 

Züchtern  mar  aderbings  noch  ein  bctrügcrifdjeS  ©er» 
fahren  »oraufgegangen,  es  mürbe  ben  gertefn  eine 

leichte  'Sunbe  in  ber  pform,  mie  fie  ber  Schweine» 
fchnciber  macht,  beigebracht  nab  bie  Werfel  bann  für 

uerfdjniticn  ausgegeben.  -   Sei  ben  Heuten  mar  aber 
erfannt  morben,  bah  bas  ©erfdjneiben  ber  Sauferfet 

ootlftänbig  entbehrlich  mar,  bie  Schweine  mürben 

meiftenS  gefchlachtet,  wenn  fie  gegen  */,  Jahr  alt 
waren  ober  faum  biefes  Sitter  erreicht  hatten,  mo  bei 

bem  Schwein  oon  ber  ©runft  nod)  nichts  oerfpürt 
wirb,  bie  aber  auch  hei  älteren  Schweinen  nur  wenig 

Unbegucmtichfcit  mit  Reh  bringt.  (Bei  ben  eigent» 
liehen  .fjanbetsfehweinen,  bie  ein  Gteioidjt  oon  gegen 

200  ©fb.  erreichen,  hat  mithin  bas  ©eriefmeiben 

burdiau«  feinen  'Serth,  unb  cs  wirb  oon  ben  Schlächtern 
auf  bas  Gntfchiebcnftc  beftritten,  bah  burch  bas  33er» 
fefmeiben  ber  Tljicre  ein  befieres  Jleifd)  er}iett  werbe. 

Tie  Heute  fotten  eine  geeignete  (Raife  hatten  unb  bie 
Schweine,  toie  es  früher  allgemein  üblich  mar,  mit 

('Serftenfehrot  unb  '-Muttermilch  füttern,  unb  fie  werben 
feine  .(Magen  hören.  Tiefer  ©rauch  ber  Fütterung 

ift  aber  audi,  rote  hiefige  hebeutenbe  Scbtochterge» 
fchäftc  heftätigen,  in  ber  Umgegenb  Miels  menigftens 

nicht  befeitigt.  'Sir  heflagett  nun  tief,  bah  ber 
©raud),  Sauferfel  p   oerfchnciben  ben  wir  gtücftid) 

fo  befeitigt  glaubten,  mie  ben  bcS  ©erfchneiben« 
ber  Starten,  wicbcr  in«  Heben  gerufen  werben  fotl. 

Sir  betnerfen  aber,  bah  foldien  91ufforberungen  gegen» 
über  es  (Mehot  ber  Gtffit  tmb  ber  Ütlonfdjiidjfeit  ift, 
ben  Thierett,  bie  ber  ©lenfeh  in  feinen  Gebrauch 

genommen,  nidjt  utinöthigc  Dualen  aufpertegen.  Cb 

eine  fotdjc  '.ölahnahme,  mie  bic  in  fRebc  ftehenbe, 
getroffen  werben  foll,  mnfi  immer  eine  Sache  ernfter 

Grroägung  fein.  'Sir  machen  bann  noch  barauf  auf» 

merffam,  bah  'Jliemanb  bie  ftaftration  oon  .{•'austfjiercn 

(©ferben  unb  Schweinen')  bei  ©ermcibung  arbiträrer 
Strafe  oolfiicbcn  barf,  ber  baju  nicht  oon  ber  SRc» 
gieruna  eine  ülutorifation  erlangt  hat.  (Siehe  (Regie» 

rungS»©erfügung  oom  26.  3Rär}  1866). 

.ftctnridj  flät)ler. 

fitiSuh  Ms  Si^nrrs  auf  Mt  Irtutjibarhrit  Ms  ßoitrne. 

'Allgemein  ift  man  baoon  überzeugt,  bah  ber  i   famer  ber  Schnee  fchmiljt,  befto  mehr  'ftmmoniaf 
Schnee,  je  länger  er  liegt,  eine  rnnfomehr  befried)  '   oermag  ber  ©oben  511  abforbiren,  roährenb  bei  hefti» 
tenbe  ffiirfung  auSübt,  ohne  ju  toiffen,  ob  er  birect  gern,  mit  fRegcngüficn  oerbimbenem  Thaumcttcr  ein 
Säijritoffc  pführt  ober  nur  bas  ©erbunften  ber  he»,  grober  Theit  beffetben  hinmcggefchtoemmt  wirb  unb 

reits  im  ©oben  befinbtidjen  gasförmigen  Stoffe  oer»  1   für  ben  ©oben  oertoren  geht-  'Ser  baber  fdjon  im 
hinbert.  Ta  fich  inbefien  in  ber  Hilft  Slmmoniaf  in  kerbfte  feinen  Slcfcr  pflügt  unb  fein  (Martenlanb  tief 

oeifdtiebenen  ©lengen  befinbet,  fo  nehmen  bie  fiel)  unb  grobfchollig  umgräbt,  bnmtt  bas  Thaumaffer  nicht 
hitbenben  Schncerooltcn  baffclbc  in  fid)  auf,  führen  abftichen,  fonbern  in  bie  Tiefe  einbringen  fann, 

es  mit  bem  fattenben  Schnee  pr  Grbe  unb  ber  Schnee  führt  ohne  befonbere  'ütuSgah:  feinem  Hanbe  einen 
giebt  cs  beim  2<hmct}en  an  biefetbe  ah.  Oie  lang  mcrthoolten  Tungfioff  }ti. 



87 

Ämnbflbf  fir  Haftung  non  SdjwMHf«. 

3n  ber  „Sanbro.  Thienu-bt"  tfieift  öerr  O:fo*  I 

nomieratfj  o.  ‘SDlcnbcf  nuf  ©irunb  ber  ©rfabrungen 

bei  bcn  berliner ’S  9JtaftpiebausftelIungen  fotgenbe fflninbfäfte  mit: 

1 .   Tie  intenfioe  ©ritäbrung  muft  in  ben  erften 
Stlterswochen  beginnen. 

2.  TfTJitcf),  bcfonberS  füfic,  ift  ein  wcfentlicbes  i^örbe; 
rungSmittcl  ber  ©belmaft. 

3.  SOIaiS»  unb  SIciStncM ,   ffleifdjfuttermebl  :c. 
tiefem  in  gröberer  2Jtcnge  ocrabreidjf,  öligen 
Spccf,  weiches  efteiftb. 

4.  (perlte  fann  als  Kraftfutter  febr  empfohlen 

werben. 

5.  3n  ben  lebten  Sföocben  oor  bem  Scbfadtten  er» 
weift  fl  cf)  oon  ntten  ttömerfmditcn  ber  Morgen 
jur  ©rjeugung  pon  Sern  im  fflcifdj  unb  Spcrf 

am  betten. 
6.  9.1} an  fotl  bie  SKabljciten  ftrenge  innehaltor. 

unb  niemals  ju  oicl  nuf  einmal,  fonbern  beffer 

öfter  füttern. 
7.  fkintiehfte  (Reinhaltung  ber  ffuttergefäfte  unb 

Tröge  ift  fetbitrebenb. 

Itftltrftaftf  nni  ifiitrqtiiltrif^r  ffitbrnndjt  in  brr  Sffdiirrttng  bts  pfrrtts. 

2.  Tic  ©cftrnHappen. 

SStir  wollen  jugeben,  baft  bie  Sdtculeber  unter 

beftimmten  SJcrhältnificn  notbwenbig  finb;  fo  j.  St. 

wenn  es  gilt,  ein  ftSaar  feurige,  mögtidberweife  ncxfi 
nicht  uottfommen  eingefabrene  ober  im  Temperament 

oerfebiebene  tpferbc  in  fdtneHen  (Sangarten  unb  auf 
ftnrf  befudbten  Straften  ju  regieren,  ober  wenn  es 

TSferbc  finb,  bie  an  ficb  jum  Scheuen  neigen.  Sind) 
fanit  Tanbem  (2  uoreittanber  angefpannie  Werbet 

ober  ein  Stiercrjug  nicht  ebne  Scbeuteber  gefahren 
werben,  weit  es  häufig  erforbertieb  ift,  bie  Spi&cn 
pferbe  mit  ber  Steitfcbe  anjutreiben,  ohne  baft  bie 

Stangcnpferbc  in  Unruhe  gerntben.  Tesgteichen 

fmb  Scbeuteber  nötbig,  wenn  jmei  Werbe  nor  bcn 

Sßagcn  gefpannt  finb,  oon  benen  baS  eine  faul  unb 
bas  anbere  lebhaft  ift;  oon  benen  atfo  erftereS  ein» 
febtäft,  fobatb  cs  ficht,  baft  bie  Skiticbc  ruht,  festeres 

aber  wie  unfinnig  ins  3®ug  geht,  fobatb  es  niertt, 

baft  bie  SJeitfcbc  erhoben  wirb.  ;>n  foteben  gälten 
fann  ber  (Sebraucb  ber  Sdteuflappen  (eiber  nicht 
nermicben  werben. 

SlnbcrS  liegt  bie  Sacfte  bei  ben  Slrbcitspfcrbcn, 

welche  im  langfamen  Schritt  Saften  jichen.  TaS 
SJferbcmatcrial  biefer  Subrmcrfe,  bei  ben  heiteren 

aus  bem  febweren  Saltbtiiterfcblage,  bei  ben  fcblecbteren 
aus  armen,  alten  unb  IcbcnSmiibcn  Tbieren  jeben 

Schlages  befteftenb,  ift  nicht  baju  angethan,  irgenb  I   reiben  fcljr  oft  bie  Jochbeine  unb  bie  Sltigäpfcl  numb, 

eine  (Sefahr  befürchten  $u  (affen.  Gbenfo  föntten  bei  I   ftets  aber  jwingen  fie  bas  fjtfcrb,  helfen  Singe  und) 

ben  Werben  bes  öffentlichen  ftuhrmefens  (Tkrfoneu  feitwerts,  nor»  unb  rücfwärto  fehen  fanit,  nur  na  dt 

wagen,  Trofdifen,  Omnibus),  wo  ja  Tbiere,  weldie !   oorn  ju  febatten,  b.  h.  beftänbig  ju  fcbielen.  .tu 

sum  Sdieuwerben  neigen,  oon  oomherein  auSgcfcbloffcn  {   Afllge  beifen  werben  bie  ÜKusfcllt,  welche  ben  Slug 
finb,  bie  SdicitFlappen  burchauS  oerfdmünben.  Tao--  J   npfel  in  Slcwcgung  fehen,  febwad)  unb  idtmerjhat^ 
fetbe  gilt  in  ber  Siegel  für  bie  jabtreicben  ©cfpaitne  unb  bie  Singen  neigen  baher  511  SIugenfd)wäd)c. 

im  Wefcbäfts»  unb  Sobnfuhnocrf.  Stiele  Sagen  ber 1   Tesglcidten  bilben  bie  Scbeuflappen  beim  jvabren  in 

38er  ficb  jebod)  oon 
ben  Sdteuflappen  tiidjt 
trennen  fann  ober  mag, 

ber  forge  menigftens  bafür, 
baft  fie  oon  ben  SBangen 
gehörig  abfteben,  auf  baft 

fie  nicht  ui  ffofter»3nftru» 
menten  für  bie  Thiere 

werben,  benn  So(ter»f)n» 
ftrumente  finb  bie  Sdtcu» 
leber  in  ihrer  heutigen 

Aonn  noch  ineiftentheils. 

Unzählig  oft  haben  wir 
foldie  .(Kappen  gefunben, 
wclcfic  bie  Slugen  bes 
amten  ThiereS  beinahe 

ganj  oerbeeften,  fo  baft 
nur  ein  Keiner  Spalt 

uim  .t»in burebf cfiaucn  offen  ':t$ 

blieb.  Ties  muft  eine  ’?j| 
grobe  Wage  für  bas 
Thier  fein  unb  eine  befto  fttictpig  ftcticnbe  Sdtdtcullnpptn, 

gröftere  jur  Siachtceit,  wenn  bas  Singe,  um  bie  Sin 

ftemift  ju  burebbringen,  ficb  hoppelt  anftrengt  unb 
babei  nod)  burdi  bie  ftete  Slbwechfilung  jwiidien  Sid»t 

unb  Schatten  auf  mangelhaft  beleuchteten  Wegen  ge» 
bienbet  wirb.  —   Sdteuflappen,  bie  eng  aufliegen. 

oerfdüebenften  Slrt  fahren  in  bem  belebtem  Sleriin 

fdjon  jc&t  ohne  Scbeuflappen.  Sogar  bie  berliner 

Jtjcucnocbr  fomitit  trotj  ihrer  muthigen,  jungen  Thiere 

ohne  Scbeulebcr  aus.  Sludi  fein  9J!i(itair=S8agen= 
pferb  unb  fein  SRcitpfcrb  trägt  begleichen.  Tamit 

ift  ber  Stcmcis  geliefert,  baft  bie  unnatürtidicn  (Me» 
febirrtfieile  in  ben  meiften  fallen  überflüffig  finb  nnb 
abgeidiafft  werben  fönnen.  Sllfo  herunter  mit  bcn 

Scbeuflappen  oon'  bem  fo  ebel  gebauten  Stopf  unfereS 
nüplidjften  Tfjiercä! 

ber  Kälte,  gegen  rauhen  28inb,  Sdmcc  Je.   f Srmlidte 

(länge,  welche  bem  Slugc  allen  ;)ug,  Staub,  Sdmec  ec. 

bireft  uifiiftrcn,  wobureb  biefes  ehelite  aller  Organe 

unaufhörlich  gefdiäbigt  wirb. 

Ttnmerfung.  T ic  SlbbitDung  ift  aus  Ber  Sdtrift  oon 

CSberfiarb:  ..Toö  »tltogcnpftTb  unB  Bit'  .'atirfu ml" .   foioic  aus 
ScSoenbftf'S  ..Seitbnnblmtfr  mlnommen.  5tribc  lehr  ju 

!   emoiehtenbe  Schriften  finb  im  'Perle,;  oon  9t.  'Biveoio  in 
Sciptig  ertoienen.  —   3“  bem  StugbiiiU  lourbcn  oiut)  _cinigc 

I   SIrtifct  bcS  atinjor  Sc&oenbecf  unb  best  tJreibcrrn  oon  3tern. 

tmrg.Vügjchcna  benuy*. 
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3n  Aotflc  btrarttger,  nicht  fndigcmüßcr  Hjorm  I   wegen.  ala  ob  c3  frei  mtäbüdfen  fönnte.  —   9hm 
oerfcUcn  bie  Sdieulcbcv  foiinc  ihren  ei^cntticBcu  3wcrf.  läßt  fids  bic  ,vorbmuut  ber  Sidicrhcit  öc$  Fahrens 

Sie  teilen  baä  Scheuen  benehmen,  machen  ober  c*c  ichr  wohl  mit  bem  ('Schot  ber  'A'ienidtliAFeit,  bflß  bie 

nwfmlid)  bie  Thiere  änflftlid'  uttb  vermehren  fo  bas  rhierc  ohne  C.unl  fchcti  fallen,  boburdh  pereinigen: 

Hebel,  welches  iie  perhüten  follten.  ,Vt  eo  fdwn  oft 1   baß  man  in  fämmtlidien  AÖIlen,  wo  ScfieuHappen 

für  uns  freil'cbcnbc  SPlcnidien  frfnpierig,  fid)  burdt  bas  periuenbet  werben,  bieic  in  einem  ©infel  uon  4t)  bie 
(Seroimmel  bes  'Perfehro  iitrcdtt  ui  finben,  um  tnie  50°  ;tt  ben  'Sanften  bes 'PfcrbeS  anbringt,  i   Trabt 

jjici  inehr  erft  für  ein  ('lefdjit'f,  bno  nidjt  feine  |   einlogen  in  bic  'Kiemen f.  'Xuf  biete  'Seife  wirb  er 
Äugen  wr  oollen  'Berfügimg  hot.  Tiefem  imbehülf  reidit,  baß  bie  groben,  oft  thüridtt  nod)  mit  ©cd) 

liehen  ßuftonbe  bcS  'Pfcrbcs  wirb  ober  ieiteno  bes  auOgefüttertcn,  im  Sommer  glübenb  heißen,  im  'Sinter 

Penfcrs  gor  feine  tNedmung  getrogen,  fonberm  bem  eiftg  falten  Seheufcbcr  mehr  oom  '.'fuge  entfernt 
Jhicre  sugonuthet,  firft  int  regfieu  Stroftcnuerfehr  werben. 

mit  ckn  fofrftcr  SAnetligfeit  mtb  'Pröcifton  ut  bc  (gortf^img  folgt.) 

Iiilftn. 
•   Vit  ftätiMae  T*epiif<tfiott  fflr  freit  ®uttr  r*,  f   *   3»»«  WtwtQtn  frer  triSrftMaen  Stuten,  ftür 

StfimaU-  ml  fr  ftäfebanfrel  in  ®   erlitt  matfit  6cfam»t.  bic  ©efimbfieit  unb  ba«  tciglfehe  ©ebeihn»  brr  treiefitigen  Sturen, 

bafc  eine  Slcnbcmng  ber  amtliehcn  ftotirungen  für  Butter  \\m  mit  auefi  für  bet»  ftoctu«  »ft  rin  tägliche«  *e  wegen  ber 

^roetfe  ber  #efritigung  ber  Uehorpreifc  bahin  ftattgefunbei»  bat.  *   ob  le nft  uten  unkbinqtcS  Grforbernifc.  Taffclfie  muß  jeboefi 

ba&  nur  ooffc  •äbnefimungSpreilc  franfo  SHcrlin  »ur  9?ott»  gf:  im  3ehritt  ftottfinfrm  unb  nitfit,  wie  eS  leibcr  notfi  oielfacfi 

langen  foüen.  Tt t   «Notinmg  ftrffi  fleh  bttfiei  hofier  als  bi«.  ftefAiebt»  im  rürffirfnStofcn  trab.  Gin  ftallm  ber  Stuten  ift 

ber  unb  bie  Ue&erprrifc  ftnb  baburefi  auSgcfefil  offen.  inöglufift  *u  oermeiben,  weshalb  bn«  2kroeqen  auf  fiolpcrigeu 
'Wegen  nnb  bei  ©laltei«  beffer  unterbleibt.  9lm  beften  ift  baS 

*   Tie  fcambnraer  fDtaftpirfiailtftenittvo  trirb,  .yflfirett  am  frafftir.  freies  Ilmtier  laufen,  &.  ©.  auf  ber 
toie  toir  erfahren.  au«  'Äugeln  mit  ■Sefimcincn  fiefefiuft  werben,  Tüngerftffite,  auf  freut  SBtnncnfiofc  ift  ju  oermeiben.  Jiiermit 
woran  ftdb  fowofil  einzelne  ftrfitur  wie  foanbler  fictficitign»  i»t  ftets  bie  ©efafir  ocr&unbcn,  bafj  bie  Tfiicre  fallen,  auf 
werben.  Wir  wiflen,  baft  Mir  3eit  ba«  Ttinifchc  Schwein  in  cinanber  ftfilagen,  umfomebr,  wenn  freies  Umfierliiufen  nur 
Hamburg  beliebter  ift :   al^  ba5  ftfiteSioigcr  unb  angeler  Stfimcin  bann  unb  roann  rtcfrhicbt.  9fncfi  entiritfeln  bic  ifiiere  oielfatfi 

unb  mit  2   —   4   'SKf.  ben  Gentner  höher  bqafilt  mirb.  Taö  fotdfirn  fWuth.  bafi  fie  fefineQ  in  Stfirueifi  gerat  ben,  in  ivofge 
rrtdfd»  ber  Stnqler  Scfimcine  fotf  t.  3-  unb  meitfi  fein  beffen  fitfi  leicht  Grfältungen  einfteUcn.  unb  e3  ift  uiefit  feiten, 
unb  n$  mit  Wurftfafirifation  wenig  eignen.  Gö  »otrb  nun  bafi  bie  Stuten  oerwerfen.  —   frauptfäcfiUcfi  ift  batf  bewegen 

Aufgabe  ber  SdileSwia^^olitciner  fein,  bei  (Mdegenfieit  ber  uolfiwenbig,  toenn  ftarfc  'fln f cfiroellungc n   ber  ©eine, 
•^ambutaer  OTaftoiefiauSftellunp  ju  Reigen,  bafi  ifirc  Scfiweine  beö  GuterS.  bic  fiefi  häufig  bis  ju  bet»  ? orberbeinen  hin* 
bic  Äonfurrcnj  mit  aüen  anberen  aufnefimen  fönnen.  Üef)en,  itd)  einfteUcn.  —   Wir  haben  gefefien,  baft  foltfie  ?ln^ 

A   ^   „   fefimeflunaen  bei  rufienben  ^ofilcnftuten  plafrten,  fo  baß  bie 
iöerfiitlie  mtt  5uberPiilin  tin  Witifrfm  ftefltc  jfiierc  grofien  Scfimer\  erlitten,  fitfi  nitfit  niebertegen  mokiten 

Gmcntfi  llifielnt,  Tocent  an  brr  fomglttfi  »mganfefien  Ianfr,  unb  fp5(cr  bn?  ̂ Un  „iefit  faugen  laffen  wollten. 
aHrtfiftfiaftlidien  «fafrrmie  in  Ungariftfi.?IUcnburg,  an  unb  fafit  *   um  taS  S*loeiftr<iflen  frer  3>ffrfre  für  baS  Wuftern 
ba9  Grgebnift  berfelbeu  in  ben  ‘IRonatSfieften  für  praftifcfic  Jtt  wranlafien,  ift  baö  pfeffern  rin  befannteS  Blittet.  $ocfi 
ifiterfirilfunbe,  8.  ‘J^anb.  rote  folgt,  jufammen :   „^Pci  meinen  ÜOTair,  fj*  bic  Unuwnbung  bcffelben  leidjt,  abgefefien  oon  ben geiunben  Shierrn  »>enirfacfite»i  fteinew  ©abm  oon  iuberfulin  brängenfren  flfkrbetocgungcn  bcS  '»ferbrf,  bur*  ftarfc«  öeben 
(0,07,  0,10,  0,15  r.>,  aber  felbft  auch  größere  10,20,  0,30,  ̂    SdiweifeS,  bas  wibematürlicfi  unb  be&balb  oerbäefitig  unb 
0,40  *.)  leine  Grfiöfiung  ber  Temperatur.  Sk»  tuberfulöfen  xmcrwünfd»t  ift.  ill«  ein  gclinber  wirfenbeö  Wittel  benufit 
Ifitcren  trfiöfitc  fiA  ju  oerfcfiiebcnm  feiten  (in  0   — 12  cstimben'  jjian  erft  in  neueftcr  Serpentin  in  ber  Weife,  bafi  »nan 
bic  Temperatur ,   wobei  fid»  mriftenS  auefi  bie  Vulöftfilflgc  unb  mit  einem  frurefi  etwas  ̂ Ufcrbefiarn  nerbünuten  Terpentin  mög> 
^tiemjilgc  wrmefirten.  X-ic  Temperatur  ttagt  ftufenweife,  ncrä  «nc  fury  fteit  oor  bem  Wuftem  bem  ̂ ferbe  bie  9lofe 
fiarTt  einige  Gtunbcn  fiiuburcfi  auf  bem  ©»pfelpuuftc,  um  bann  ,   f-Jlftcr')  bewifcht.  löicrnatfi  tr3gt  ba?  ̂ ferb  ben  Stfiwcif  nur 
Jangfam  mebrere  Stunbeu  fiiuburcfi  roteber  ju  flnfcn.  3rf»on  |   mnf,ig  in  natürlicfiem  Öange  unb  unterläßt  auefi  baS  Xrfingen 
bf»  Ginfpribung  mm  0,05  g.  Smpfftoft  oermoefite  id»  eine  1   ,„ü  bem  Elfter,  freu  cd  im  ©egentficil  lieber  etwas  ciujuriefien ©Jrmejunafiine  feftRuiteßen,  halte  aber  bte  Bnrocnbmtg  einer  (udjt.  (T-eierabenb  b.  S?anbw.) 
gröfieren  XofiS.  etwa  0.25  bi3  0,30  g.  für  jiocrftnäfiigcr,  »penn  , 

man  eine  beurlicficre  Meaftiou  erjiden  tmff,  »oeil  nach  einer  .   *   fHinÖiflflf. 
ipätcr  oera6rei<fiten  um  9?telc§  gröfierm  TofiS  bie  Warme*  ^ -^r-  46288).  Tic  fHunbegge 

pwafimc  nach  ber  Ginfprifrung  bic  frühere  nur  um  ein  ©c*  ÖU®  c‘ncm  fräftiftcri 

ringtS  üöerfteigt.  oiefmefir  btc  Thicre  auf  fpätcre  gröfiere  Tofcn  ^   WctcH  oon  gutem,  trodeucn, 

^fleniolts  gar  nitt  ntefir  reagiren.  Ta8  Tuberfulin  wirft,  wie  ”   j   \   ü   gefoefiten  ftartfiolR, 
bWs  bie  'Utenfcfienärjtc  ftfion  erfahren  haben,  niefit  nur  bet  ber  • '   ̂u'  *u  Gnrbolineum  getränft 

Tuferfulofe,  fonbrm  auefi  bei  2tltiuomufor»fl;  bie«  auf  bem  1   -^un&  3um  3   weift  einer  gröfir 

©fbietc  ber  Tfiierfieilfunbc  juerft  feftRuftcÜen ,   bot  fitfi  mir  bic  V\vv  ^   in*^  riuem 
(Mricgenheit ,   iufoweit  id»  cö  ben  mir  tur  Verfügung  ftehenben  J   Winfcleifcnriug  umgeben  ift. 

iwfiblättrm  nadi  aufmerffainer  Turcbfufit  berf eiben  entnehmen  ~~  ’   5>if  in  baS  J>olj  eingefefrten 
fmntc.  «He  biöfier  oon  ben  Thierär.Ricn  gemadjtcn  ̂ erfttefie  Stafiljinfcn  wcrOen  enttocbcc  runb  ober  oierfantig  fpifi  ge* 

ftnb  nod»  in  *u  geringer  ̂ afil,  als  bafi  man  über  baS  Tuber* .   liefert.  Ta,  ido  bic  ̂ infen  iicfi  an  baS  ̂ >ol\  anlcgeu,  haben 

Min  oom  tfiirrarRtlicfien  Staubpunfte  aus  ein  enbgiltigr«  Ur*  i   fie  einen  angefcfiweifjteji  SJunb ;   oben  finb  bicfelben  mit  Unter* 

tbril  abgeben  fönnte;  aber  auefi  bie  biSfierigc  ̂ afil  ift  fchon  lagsfcficibeu  wrfefien  uab  mit  iJhittcm  oerfd)raubt.  GS  ift  uxv 

ftanlufi  genug,  um  auf  ©runb  berfclben  bie  Hoffnung  ju  möglidi,  baft  fid)  biefe  ̂ infeu  uerbicgeti  fönnen.  Wittel* 

&q*n ,   baft .   mcnngleid)  auefi  baS  Verfahren  bei  fteftftcUung  pttnftc  ber  Gggc  ift  ein  (tarier  3tafiljapfat  in  Rwei  fefimiebe* 

^er  Tuberfulofc  nod)  uiefit  al«  burefiauS  oerläfilidj  auRuiefien  etfernen  3et|ieneu  jolib  mit  Toppelmuiten»  befefligt.  Um  ben* 

ift.  rt  bo d)  feine  iBcrcthtigung  erringen  wirb,  weil  e$  in  ben1  ;clbcn  brefit  fid)  eine  fräftige  ©ufibuefife  mit  Gfiarnicrbcefeloer. 

mrifien  fällen  gelingen  bürfte,  mit  feiner  fcilfe  bic  Tubcrfulofc  fct>lufe  unb  einer  «orritfitung  jum  3tfimicren.  «n  jroei  Cefcn 

ju  afennen."  friefer  ̂ udjfc  ift  bic  oerbefferte  boppelte  3«0N«ÖC  befeftiflt,  an 



hcrcn  ocrftellbüren  3u0^ö^n  bi«  Cggc  aitgcfpannt  wirb.  Die 
bciben  fcebcl  mit  2aufgeroid)tcn  regulären  cincStfjeilS  bie  Um« 
Drehung  unb  Deren  ©efchwinbigfcit.  anbcrntheilö  bcn  Diefgang 
bcr  öggc.  fa  nndjbcm  baS  ©cwicfjt  nadi  innen  ober  außen 
gcfcf)ODcn  wirb,  Dreßt  fid)  bic  Soge  langfamer  ober  fancltcr. 
greifen  bic  3*nfen  fad)  ober  tief  ein.  Sei  ©ferbcbrtrie6  macht 

bic  Cggc  in  bcr  ©linutc  8—10  Umbrcljungen.  ©Jahrenb  bic 
Ögge  gezogen  wirb,  greifen  fämmtlicf)?  3>nfen  gleichmäßig  tief 
in  bcn  ©oben  ein  unb  jerfrümeln  bafl  örbreid)  in  bcr  benfbar 
beften  9?rifc.  (Sin  Um  tippen  bcr  (Sn ge  wähnttb  bcr  Arbeit  ift 
noflftanbig  auSgcfdfaffcn.  Die  $>cbcl  fab  mit  ihrem  vier« 
fantigeu  iOinfcl  in  bie  ©ud)|c  bequem  ein«  unb  auSjuhcbcn 
unb  ronben  währen  b   bed  Transportes  bcr  Gggc  herausgc* 
nommen.  ©orjüge  bcr  Sttunbcggc  fab :   2 e   i   dj  t   jü g   i   gf  e   i t 

burtb  bic  brefjenbe  fid)  fortpflanjcnbe  '-Bewegung.  ßcitcrfpar* 
ttiß,  iitbcm  bcr  ©oben  nur  1—2  mnl  bearbeitet  ju  merben 
bmud)t,  wogegen  gewöhnliche  (Sogen  baS  fianb  3   bis  4   mal 
burchjichen  muffen,  feine  ©erftopfung  ber  Siunbegge, 
wobureß  man  auch  nie  nöt&ig  hat  biefrlbe  ju  faßen  ober  zu 
heben,  wie  eS  bei  anberen  öggen  gefcßchcn  muh,  um  Un  traut, 
bas  fid)  (eftgefept  hat.  ju  entfernen.  Die  Aunbegge  fchiebt 
untrrgcpflügten  Dünger  niemals  jufaimncn,  wie  Dies  anberc 
(Sggen  zum  großen  Schaben  bcS  AderS  thun,  voll  ft  Sn  bi  ge 
3erfrü  ui  eiung  beS  Örbrcidfa  bei  noch  fo  harter  9t der 
frume,  wie  burd)  feine  anberc  Ggge.  fa  ihrer  Arbeit  bitbet 
bic  ©unbegge  gleichzeitig  eine  ©oben  ebne  ober  91  der« 

fehl  ich  te,  inbem  ungleichmäßig  gepflügter  9t  der  uollfanbig  ge= 
ebnet  unb  für  bie  D()3tigfctt  Per  Drill«,  S»acf*  unb  ©läßc« 
tnafchincn  am  beften  vorbereitet  wirb.  Durch  ihre  beliebig 
(teilbare  nach  rechts  ober  linfd  brehenbe  ©ewegung  fann  bie 
tHunbegge  au  jebem  ©egenftanb  als  ©renjftein,  Saum,  Strauch  :c. 
hangen  bleiben,  ohne  im  ©eringften  Sdjaben  \u  nehmen.  Durch 
einfache  faftfteüung  bcr  3ugftange  fann  bie  Aunbegge  aud)  als 
gewöhnliche  Ggge  benutzt  werben.  Sehr  einfache  unb  folibc 
Conftruction,  ohne  allen  complicirten  SDiedianiSmuS,  frfiftige 
unb  gebiegene  ©auart,  baßer  ift  bic  ©unbegge  feinen  theuren 

Reparaturen  unterworfen.  —   ©Inn  fann  aud)  2   unb  3   9tunb« 
eggen  jufammenftclleit. 

*   Prüfung  ber  £juffAtitiebe.  Die  nächfte  ©rüfung 
für  faffdjmicbc  an  ber  öufbefdfagfdjulc  in  9(ltona  wirb  am 
1.  9lpril  b.  30-  fattfinbeu. 

Die  SRclbungen  jur  ©rüfung  finb  minbeftenS  4   ©lochen 
vor  ber  ©rüfung  unter  ©eifügung  eines  ÜMmrtSfcheincS  unb 
etwaiger  3fU0ntfa  über  bie  erlangte  technifdje  ©cfaßigung 
foroic  unter  (Sinfenbung  ber  ©rüfungögebühr  im  ©eiragc  von 
10  ©ff.  an  bcn  ©orfipenben  bcr  Gommiffion  für  ©rüfung  bcr 

ftuffchmicbe ,   ©ürgcrmciftcr  91  ofenhagen  in  9( Ilona,  ctnju» 
reichen.  fan  llebrigen  wirb  auf  bie  ©efauutmachung  bcr  Äe* 
gicrung  oom  26.  ÜÄarj  1886  oerroiefeu. 

9! uänafrnietarifc  für  Üttate  ungar.  UrfprunaS  waren 
oon  bcr  fd)Ufifd);  Öfter:  ctd)ifd)cn  ©renje  und)  bcn  Stationen  ber 
Gifenbahn*Dircftion8bejirfe  ©erlin,  ©romberg,  ©rcSlau  n.f.w. 
feftgefept  worben,  ©uumeßr  aber  hat  bic  ©reußijeße  (rifett* 
bahn  Derma  Itung  fid)  ciitfctif  offen ,   für  ©laiS  eine  erhebliche 

(Frachtermäßigung  auch  l'pn  b*'n  brulfcßcn  Serbafenftationen  uad) 
allen  Stationen  ber  prcußifdjcn  StaatSeifenbaljncn  gcßenb,  ein* 
treten  zu  (affen.  Diefer  AuSnaßmctörif  gilt  vom  6.  (Februar 
bis  30.  fani  b.  3* 

•   3nooMMtfltS«  unb  Slltcräoerft  Acruttg.  ffiir 
unter  (affen  nicht,  bie  9trbeitgebcr,  welche  bie  CuiltungSfarten 
ihrer  Arbeiter  aufbewahren,  barauf  hinjumcifen,  baß  fic  bie 
Harten  fofort  bei  fiöfung  beS  9lrbcitooerhältniffc®  juriidju* 
geben  haben.  Die  unbefugte  3ur»faa^un0  fw  DuittungS* 
fartc  ift  nach  S   108  9lbfap  2,  §   148  9lbfap  1,  3'ffer  4   ̂  

faoaHbitats*  unb  91  ItcrfloerftcherungSgef cpcS  unjuläfftg  unb  fo« 
fern  nicht  nach  anbern  gcfeplichen  ©orfchriftcn  eine  härtere 
Strafe  eintritt,  mit  ©clbftrafe  bis  ju  300  ©ff.  ober  mit  Ipaft 
bebroht.  9luch  beftimmt  §   108  9Ibfap  3   beS  Okfepcs,  baß 

Cuittungsforten,  welche  wiber  bcn  ©MQen  beS  3'thobcrS  jurüd« 
behalten  werben,  burd)  bic  Crtsbehörbcn  abjunehmen  unb  bem 

©erethtigten  auSjuhänbigen  finb,  wobei  bcr  3ufüd!bchaltenbc 
bem  ©eredjtigten  für  aüe  ©achtheile,  welche  ihm  aus  ber 

3uwiberhanb(ung  crwachfen,  ocrantworrlid)  bleibt.  3nÖbefonbere 

müffen  wir  warnen,  in  foldjcn  ̂ ffen,  wo  ein  ©rbeitgeBer,  auS 

©icfitinnehaltung  ber  ÄünbiqungSfrKt  ober  bergleichen,  ^or* 

berungen  gegen  einen  Arbeiter  hat,  bie  9luSMnbigung  ber 
Quittungsfartc  oerwcigern  ju  wollen.  9ludj  h»erm  würbe  eine 

ungefepliche  ̂ anblungStoeifc  ju  erbliden  fein. 

*   07eue  Kartoffeln  aus  bem  freien  2anbe,  im  eoan* 

gelifchen  ©farrgarten  in  ÄcffclSborf  in  Schlcrien  gezogen,  wer* 
bcn  jept  geerntet.  Die  Saat  war  Anfang  September  gelegt, 
DaS  Jtraut  bei  Eintritt  b:S  ©JinterS  behutfam  umgclegt  unb 

mit  einer  zehn  3pÜ  ftarfen  Strohbede  gefchupt  unb  ber  ©aub  ’ 
ber  ©cete  mit  x?aub  cingebedt  worben.  Die  neuen  ̂ riiehte  finb 

nun  uölltg  reif,  gefunb  unb  wohlftfimcdenb  unb  oon  ber  (Jkößc 
ber  ©?alta*JFrühfartoffeIn.  DaS  Äraut  ift,  jcbenfallS  weil  cS 

ju  warm  gehalten  würbe,  abgeftorben. 

*   5Öa*  man  niAt  töbten  foll.  3n  »Franfreich  ent* 
halten  bie  Schulbücher  ©clehntngen  über  bie  ©üplidjfcit  mancher 

Dhicre,  bie  oirlfadi  getobt«  werben,  Die  man  aber  nidit  töbten 
folle.  öS  heißt  barin:  3gel.  2ebt  meifteuS  oon  ©fäufen, 
f leinen  ©agethieren,  örb=  unb  Tßcgfchnedcn  unb  Cngcrlingcn, 

baS  finb  ih*ere,  bie  bem  9(cf erbau  fd)äblich  finb.  —   Döbtet 
baher  feinen  3gel!  ©faulwurf.  (Sr  oerjebrt  unablSffa 

(rngcrlmge,  Samen.  Ütauoen  unb  anberc,  ben  9lderbau  fchäbi« 
genbe  ̂ wfeften.  fletne  Spur  oon  ©flanke  mürbe  jemals  in 

feinem  ©lagen  gefunben-  —   Dobtet  ben  ©faulwurf  nicht! 
11  röte.  (Sine  wahre  Okhülnn  beS  SonbmannS.  3cbe  oer« 

nichtct  20—30  fafeften  in  einer  Stunbe.  —   Tobt«  bie  Ärötc 
uiept!  ©ögel.  $ebc  ©rootnj  hat  aQfS^rlic^  große  ©erluftc 

burep  ̂ nfeften.  ©ögel  finb  bie  einzigen  ̂ einbe  berfclbcn, 
weldte  im  Staube  finb,  tüchtig  aufzuräumen.  Sic  finb  bie 

großen  Staupentöbter  unb  Wchütfen  beS  9lder6aueS  wie  ber 

Cbftjud)t.  ©fnrienfäferdien.  Diefe  finb  bie  beften 

(Frcunbe  ber  JFrlbbaucr  unb  (Sfirtner,  inbem  fic  ©lattldufe  auf 

ben  Oewädifen  in  ©fengc  oerjehren.  —   Döbtet  bie  ©tarien* 
fafcrchen  nicht! 

*   (Bruttbertoerb  in  Ungarn.  JFür Sanbwirthe,  welche 

in  bcn  Öftlichen  ©achbarlanbcrn  (Srunb  unb  ©oben  ju  er« 
werben  beabsichtigen  unb  cS  oorjiehen,  in  (Megcnben  mit  beutießer 

©eoölferung  fid)  nicberzulaffcn,  empfiehlt  fid),  bie  bei  ben  noch 
obmaltcnPcn  ©reiSocrlialtniffcn  günftige  Wclegenheit,  welche 

hieju  in  bcn  fiebenb ürgifdjen  ibeilen  Ungarns  geboten 

ift,  ju  benüpen  unb  fid)  an  bie  mit  bem  SaubroirthfdjaftS* 
vereine  in  ©erbinbung  ftchenbe  Siebenbürger  ©creinSbanf 
in  .\>ermannftabt  (Nagy  Sieben)  mit  Anfragen  ober  Aufträgen 
ju  wen  ben,  ba  biefclbe  in  ber  2age  ift,  folchen  nachzufommen, 
fobülb  tl)r  nähme  Angaben  über  Die  pcrfönlidjen  ©crhältniffc 

unb  SUünfche,  namentlich  ob  größere  Wüter  ober  Heinere  ©e= 

ftpungen  in  Setradjt  fommen,  mitgctheilt  merben. 

*   ̂nlb’*  fritifAe  2cige  für  baS  fahr  1892  ocr* 
t heilen  fid:,  wie  folgt:  1.  Orbnung:  28.  fabruar,  28.  ©larj. 
20.  9fpril,  20.  ©lai.  6.  September,  0.  Cftober,  4.  ©ooember, 
4.  Dejcmbcr.  —   2.  Crbuung:  12.  fyebruar,  13.  ©fflrj,  12. 

9loril,  24.  $utii,  22.  9luguft,  21,  September,  20.  Cftobcr.  — 
3.  Orbnung:  14.  fanuar,  11.  ©lai.  10.  3»nl.  10. 3uli.  23.  fatli, 

19.  91  o t>em ber,  19.  Dezember.  —   KM  „fritifdjfter'’  Jag  beS  gan  jen 
fabreS  ift  ber  28.  ©ISrj  bezeichn«,  an  welchem  bic  größte 
örbnahe  beS  ©lonbcS  unb  Der  9(equatorftanb  beffeiben  ju* 

fammentreffen.  DaS  fahr  1892  ift  für  falb’S  Jheorie  beS» 
halb  fchr  bcadilenSwerth,  weil  eS  naheju  bie  höchsten  iFl»th*fe 
wert  he  aufweift,  bic  in  bem  von  falb  entbeetten  vierjährigen 
GriflnS  überhaupt  oorfommen  foulten.  9llS  bie  farm,  in 
welcher  fich  an  folchen  Daqen  bic  atmofpharifdie  .fachfluth 
äußert,  unb  bie  als  Cßaraftcriftif  berfclbcn  betrachtet  werben 

fann,  ergeben  ftch  nach  ©ubolf  falb’S  oicljü'irigen  ©eobach* tungen  folgenbe  Grjchcinungen :   1)  Häufung  bcr  borometrifchen 

©linima  ober  Depreffioncn,  9öirbclftürme  unb  oermehrte  ©ieber« 

fd)l5ge  im  Allgemeinen.  2)  (Semittcr  im  ©Unter.  3)  Schnee* 
falle  im  Sommer  ober  in  ©egenben,  wo  fie  fehr  feiten  auf* 
treten  lUntcritnlien.  Sübfranfreich.  ©orbafrifa,  Hüfte  von  filein« 

afien).  4)  ©ewitter  mit  Schneegeftöber.  5)  Die  erfteit  ©e» 
witter  im  faüfjjaßr  unb  ber  erfte  Schnee  tm  ̂ erbft.  fl)  (Sin* 
brud:  eines  mit  ©Jaffcrbatnpf  gefättigtat  SübftromeS  in  großen 
£öpen,  ber  (ich  entmeber  burd)  plöplicßcS  Dhauwetter  ober 
Durch  tiefblauen  Fimmel  bei  auffadenb  großer  Durchfidjtigfcit 
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ber  Atmofphäre  ocrrätlj.  7)  Äarnpf  eines  folchen  3üb* 
ftrotneS  mit  einem  fid)  ihm  entgcgenfteHenbcn  Aorbftrome, 
charafterifirt  burd)  GirruSroölfchen  ober  überhaupt  burd) 
SBolfrn,  bie  eine  grofte  Steigung  $ur  Bilbung  paralleler 
Streifen  ocrratljcn,  groben,  flodigm  Sammerroolfcu  gleichen  unb 
häufig  eine  gleichfalls  parallele  DucrburdjTurcbinig  aufrocifen. 
SKegenböen,  Strichregen  unb  häufiger  fBechfct  non  Siegen  unb 

Sonncnfdjetn,  ein  edjtcS,  rechtes  „Aprilwetter"  crfc^cincn  burch 
biefe  Gharafieriftif  bebingt. 

*   cprci6au4fd)reibeti.  Vierhunbcrt  Vtarf  finb 

veon  ber  Stebaftion  ber  „Oicflügcl  =   B örfc"  in  Seipjig  aus» 
gefegt  für  liierarifch«  Arbeiten  auf  bem  (Gebiet  ber  Okflügef*, 

Singvögel*,  Kaninchen  jucht  :c.  Xie  „GleflügeOBörfe"  Derart« 
ftaltctc  bereits  im  Vorjahre  ein  ähnliches  ©rciöauSfdjrciben, 
um  Anregung  jur  Hebung  inSbefonbere  ber  (Meflügeljudit  ju 
geben.  vVjr  bej.  Vorgehen  oerbient  in  Anfehung  bes  UmftanbeS, 

bag  noch  jährlich  für  86  '.Millionen  Ufarf  (Mcflügel  unb  be« 
fonbers  Gier  nach  Xeutfdüanb  eingeführt  werben,  meitefte  $ör« 
berung  unb  jroar  um  $o  mehr,  als  fid)  baS  btfanntc,  gut  ge« 
leitete  Jvad)blatt  in  Wahrheit  um  bie  gelammte  Alcintbierjucbt 
fehr  oerbient  gemacht  hat.  Xic  näheren  Betätigungen  bes 
©reiSauSfdjreibenS  oerfenbet  poftfrei  bie  Stebaftion  Der  Geflügel* 
BÖrfe,  Ceipjig,  Cucrftrafee  8. 

•   Deutfdte  üHtlitaiebieiifXHerficrierungS-^ti 
ftalt  in  Hannover.  —   3®  Stonat  Januar  mären  ju  er* 
lebigen  1076  Anträge  über  1907OÜO.  XaS  Vermögen 
erhöhte  fid)  non  UH.  37  3ÖÜOOO  auf  Bf,  38170000. 

®mln«nad)nd)ttu. 
ttatibtn.  HSanberlcbver. 

®er  Unterzeichnete  lüanbcrlehrer  roirb  anmefenb  fein  in 
ben  Vcrfammlungen  folgenbcr  Vereine: 

am  22.  gebruar  in  Schönberg,  (£olft.), 
„   23.  ^   ff  Gidjebe, 
„   24.  „   ff  &abcmatfd)en, 
„   26.  ff  „   GiSmar, 
ft  27.  „   M   Steuborf, 

Ä   i   e   1 ,   15.  ̂ tbruar  1892.  Dr.  B   r   c   i   h   » I   J- 
Sophienblatt  83. 

Ser  angier  (anbtoirtbt'cfiaftltcfie  'Herein  hielt  am 8.  b.  9R.  in  ̂ laisburg  feine  erfte  btesjährige  Vcrtammlung  ab.  Sie 
Berfammlung  mar  gut  befud)t.  Aus  bem  gefd)äftlichcn  X^ril  ber 
Verf)anblungeu  ift  ju  ermähnen,  baß  ber  langjährige  Vorfigenbe 
beS  Statins,  ^err  ̂ ofbeji&er  ©eterfen  ju  ZroeDt-SrögclSbi), 
clS  Vorfifcenber  roiebergcroählt  mürbe.  Sobaun  hwlt  i>ctr 
löunberlehrer  Dr.  Breiboi  j   einen  intereffanten  unb  lehrreichen 

Vortrag  über  bie  fyütterung  ber  ©ferbe  unb  herauf  ftanb  j 

„Angelns  ©fcrbejucht"  jur  Vcrbanblung.  Se.  Grcellenj  ber ' 
§err  SRiniftcr  für  2anbroirtbf<haft  u.  f.  m.  münldjt  Die  Anficht  I 

„jämmt lieber  in  Angeln  beftehenben  lanbroirjbfdjaftlUhen  unb  I 
Siferbejuchtoereine  ju  erfahren,  elje  er  bie  Gntfdjeibung  fäQt  in 
tem  feit  ̂ ahreSfrift  f)icr  beftehenben  Streit  i.bcr  bie  Sticht ung 

tn  ber  ©jerbejucht.  Aach  einer  fchr  erregten,  aber  ftieng  fach5 
lieh  gehaltenen  Verhanblung  ergab  bie  Abftimmung  eine 
Mehrheit  für  bie  ©leid)bered)tigung  beiber  iJudjt* 
richtungen,  alfo  ber  Pachtung  beS  fehmeren ,   faltblütigen 

©ferbe«  unb  bes  cblen,  ftatfen  fcalbblutpferbeS.  —   Sta  Btanber* 
lehrvr  bcmerltc  bann  nod),  nue  cS  beim  Ginfauf  oon  *yuttcr« 

Stoffen  nothmenbig  fei,  baß  man  fi<h  ftett,  Protein  unb  Äohlc* 

hqbrat  jeöes  für  fich  in  fahlen  garantiren  lafic. 

Scfjleöurig  Jpolftriit.  laii&it>irtf>fcf)aTtIirf)f  r   He r» 
ein  am  Jtanal.  Verfammlung  am  Xonncrstag,  ben  25. 

Jjebtuar  1892,  Vormittags  11  Ul>r,  in  Gdernförbe,  üotcl 

Stabt  Hamburg.  2agcSorbnung:  —   Beratung  unb  Befdjluß* 

faffung  über  gcmrinfdjajtlichen  Bejug  einer  Anjabl  SUilftcr* 
marfch*  ober  anbeter  ̂ o^lcn  jur  Vcr|teigcrung  unter  bic  Vereins« 

mitglieber.  Stahl  einer  Anlaufs--  unb  Abuahme=ftommi)fion.  — 
Vorführung  oon  ̂ rü^ja^rdfaatgetreibe  aus  bem  Vcreinögcbict 

unb  Bcfd)lußfaffung  über  gemeinfehajt liehen  Bejug  oon  Anber* 
betfer  CriginaUftafcr  pp.,  roie  in  oorhergehenbeu  fahren.  £>ie 
ternn  Vcreinsmitglicber  metben  erfucht,  Vroben  oon  Qi)Ju, 
gebenbem  $tühiahes«£aatgetreibc  mitjubringen.  Utittl)eilung 
uoer  ben  SommerfurfuS  ber  8d)önberger  lanbro.  Schule  unb 

|   Vorfdifag  ber  Xireflion  für  fpcjieffe  300  3Rf.  auS 
|   Vereinsmitteln  jur  Verfügung  ju  (teilen.  —   Utittbeilungen  über 
i   bie  Grgebniffe  ber  bafteriologtfchcn  fyorfchungen  au)  milch5 
mirthfdjaftlidjem  Oiebiet.  Acfercnt :   Dr.  löcigmann. 

Hcrbanb  ber  ̂ ferbejuebtoerfiue  itt  Öett  halft. 
üWacfcben  Weneraloerfantmlung  am  SJtittmoch.  ben  24. 

j'fcbruar  189*2,  Stachm.  1 V»  Uhr  tu  ̂ bf^oe,  Vahnhof9«öotel. 
XageSorbnung:  1.  (Mejchäftsbericht.  2.  Äfaffenbericht,  3.  AuS» 
orbeitung  unb  Trucf  einer  furjen  Vcfchrcibung  ber  Vferbejucht 
bcS  VirbanbSgclüctcs  jum  Vcrfanb  nad)  ausmärtS,  4.  Vcfchicfung 
ber  IßeltauSfteüung  in  Ghifago  1893,  5.  ©emiHigung  oon 

©reifen  aus  ber  VerbanbSfaffe  in  iiöhe  oon  lOuO  »lRf.  für 
üol|teim|d)c  Öengftc  auf  ber  VJeltauSfteüung  in  Gljicago,  roelche 

im  (äeflütbuch  ber  Qolftcinifchen  'Utarfchen  regiftrirt  finb,  0. 
Gcntralifation  ber  ̂ engftförung  in  ben  i>olfteiuifdjcn  SJtarfchen 
unb  Acn berung  ber  Äörorbnung,  7.  Bezeichnung  ber  cintragungs* 
berechtigten  \>engftc  unb  VÖhe  ber  Oiebühren  für  Ausftellung 
oon  Gertihfaten,  8.  Verfd)iebencS. 

X'er  lanbtp.  Herein  ju  ClbeSloc  ^iclt  am 
10.  b.  2Jt.  eine  Si^ung  unb  nahm  jtmädjft  83  neue  SWitglicbcr 
auf,  roorauf  bic  Abhaltung  einer  Jlrcisthierfchau,  oerbunben 
mit  Stcnncn  unb  Verloofung  in  C.lbeSloe  am  lu.  $[uni  b.  3- 
bcfd)lo|)cn  mürbe.  3ur  weiteren  Vorbereitung  ber  X^icrfcfjau 
mürbe  eilt  Jtomitc  oon  19  Herren  gcmählt,  toeldje  nod)  toeitcrc 

1 1   hinjumähltcn.  3um  Vorfihenben  beS  Homitc’S  mürbe  ■’öetr 
©ürgermeifter  UteocS,  ju  beffen  3 tc If Vertreter  Star  Dr.  Ärüger 
unb  jum  Schrift«  unb  @ef<häftsführer  Öerr  Stabtrath  G. 
Stolling«DlbeSloe  geroählt 

31u«  bem  &fctttci0. 

,yrage  Sir.  3. Ulan  beabsichtigt,  in  unfercr  Uieierei  bie  Viilch  nach  /yett-- 
geholt  ju  bejahleu  unb  bitten  mir  baljcr  VcreinSoorftänbe  ober 
Uteier  in  biefem  Blatte  uns  befannt  ju  geben,  ob  fich  bi«  Be« 

ftimmung  beS  AahmgchalteS  ber  SJiilch  mit  Öülfe  bes  Jjorb’fchen 
ÄtontroUapparateS,  ober  bes  AahmfontroUapparatcS  für  be  2aoal‘S 
Separator  bciuiihrt  hat  unb  in  mclcher  ÜUeifc  bie  bieSbcjüglid)en 

Berechnungen  ausjuführen  feien,  unb  ob  bie  ̂ yettbeftimmung 

mit  ̂ ülfc  beS  Sorhlet’fchcn  Apparates  burch  ben  Uieier  fich 
als  burchführbar  erroiefen  hat? 

Xo  r   n   t)  ö   1) ,   2.  Februar  1892. 
P.  Rasch. 

3m  Aufträge  bes  VorftanbcS. 

Animort.  5>a  ber  rHahmgchalt,  melden  man  mit  bem 

jjorb’fchcu  ftontrollapparat  ober  bem  Bcrgeborfer  Grcmomcter 
finbet,  ftd)  nicht  genau  mit  bem  roirllichen  gxttgehalte  ber 
Uiildj  bedt,  fo  finb  beibc  Viethoben  }ur  Anmenbung  für  b<> 

regten  3«««!  nid)t  ju  empfehlen.  Xcr  8ofhIri’f<hc  Apparat 
giebt  allerbingS  oollfommen  genaue  Aefultatc,  aber  nur  bann, 
roenn  bie  fyettbeftimmungen  genau  nach  Vorfchrift  unb  mit 
Verftänbnifj  unb  Grfahrung  ausgeführt  merben  unb  Aethcr  unb 

I   Äalilauge  oon  oorgefchriebencr  Bejcha jfenheit  fino ;   baß  baS 
!   Verfahren  jeitraubenb  unb  für  genannten  3®*^  jiemtid)  foft« 
|   fpiclig  ift,  fann  nicht  geleugnet  merben.  GS  bürfte  fich  Öaljer 
,   mohl  empfehlen,  mit  ber  Gntfcheibuug  über  bie  anjumenbenbe 
YCUbcftimmungSmethobe  noch  fo  lange  ju  märten,  bis  es  fuh 
cntfd)icben  hat»  mclche  oon  ben  jur  Ronfunenj  anläßlich  bes 

I   ©reiSauöfchreibenS  bcS  „Xeutfchenmilchmirthfchaftlichen  Vereins" j   eingefanbten  gettbeftimmungSmethobcn  fich  aß  Ml«  refp. 
!   beffer  als  bas  Sojhlet’fch«  Verfahren  ermiefen  hat ;   jeberjeit 
aber  ift  ju  bebenfen,  baß  eine  genaue  ©robenahme  auS  ber  ju 

unter) ud)cnben  Vitlch  bie  Hauptfach«  ift,  infofern  auch  öie  ge* 
nauefte  ̂ ettbeftimmung  ju  falfchen  Äefultaten  führen  roirb, 
roenn  bic  ©robe  feine  ooDfommcn  richtige  XurchfchnittSprobe  ift. 

J-  s, 
©rieSbolj  6.  Mappeln  (Schlei),  1.  «yebr.  Ofcclirtcr  $etr ! 

'JWit  Bejug  auf  3hrru  Artifel  im  2anbroirthfd)aftlid)en  VJodjen« 

blatt  Ar.  5   b.  3.  ..lieber  Vttroleum*üWotoreii"  möchte 
id>  ®ir  erlauben  3hnen  mitjutheilcn,  baß  ein  ÖoUänbcr  in 

Schroanfcu  feit  ca.  #/4  3ahwn  9K*lth  00u  a^cr  IW  Äüf)en 

I   mit  einem  Gapitaine’jchen  IKotor  oerarbeitet,  ohne  roifentlidje 
Störungen  im  Betriebe  geljabt  ju  ha^en-  3^h  arbeite 



71 

mit  dem  Hlotor  jcit  Anfang  Sccembcr  (90  tfüpc)  unb  bin 
mit  den  Stiftungen  bcffelbeit  jufricbeu.  $pr  Artifel  auS 

Hr.  *27  Jahrgang  1890  ift  mir  leider  nidjt  jur  fcand,  jebod) 
fann  uh  ̂ prrr  Hepauptung  bcr  llnjulanglicpfcit  bcs  Apparates 
im  AUgemcincn  für  ben  Hfcicreibctricb  nidjt  beipflidjten.  Gs 
giebt  dem  Hicicrcigr  oß  betrieb  gegenüber  aud)  einen  Klein* 
betrieb,  ber  fetjr  gut  ohne  Sainpf  arbeiten  fann.  ÜHopl  gerade 
für  dürfen  ift  ber  ÜRotor  jum  betrieb  non  Gentrifuge.  %<umpc 

unb  Hut  (erfaß  eine  fepr  beacpteii9n>t'xtpc  Hfafcpinc. 
§0(padjtunggooU 

91.  Breufing,  (»utöpäcfjtcr. 

(SrnnbßiiiM*,  £anSberfäafc  unb  ̂ adjiungen- 
i'err  G.  So  p   r   n   im  Mronprin jenf oog  oerfaufte  feinen  Be* 

fiß,  25,60  ha  «   19  bitpm.  Hiorg.,  au  penn  V-  *2ucpt  für  7‘JtuO 
Hif.  grau  JBittroe  ueömann  in  jyriedr ieps t oog  trat 
ipren  t»of,  43  ha  32  ditpmarfdjer  borgen,  an  ipren  Sopn 

^ermann  ab.  —   $rau  Hlitttvc  3   cp  a   l   in  Zrcnncwtirtpcr* 
letp  bei  Jöilfter,  uerfaufte  ipren  Hiarjdjpvf  für  angeblich 
480u0  Hif.  an  $cirn  vofbefi^er  Ärufe  in  Aebttf  fituv  i|d). 

—   X>ic  Sanbftellc  bcs  ̂ op.  Scpecl  in  fyletpfee,  8   tu  07  a, 

mürbe  im  ‘2.  üerfaufstermiii  an  Verrn  ̂ ac.  Cplbafer,  bcjro. 
Hagel,  bafelbft  für  18  800  Bit.  oerfauft.  —   Sie  ftüpete 
Hießfdje  .inifenfteUc  in  Atröß  bei  Olbettbarg  rouröe  in  biefen 
lagen  vom  Hefißer  bes  aöligcn  CMuts  Mutlos,  mopin  bas  Xorf 
Kroß  gehört,  $crrn  o.  SBcftcrpagen  in  Herlin,  für  55  000 
9Rf.  an  ben  Sandmann  Babbe  in  Kloßiit  oerlauft.  Sic 

Uebemapme  erfolgt  am  1.  SWai  b.  —   $».  brr  Gngcl« 
brccpt'fcpcn  ÄJildniß  im  füblidjcu  $o  Ift  ein  ift  eine 
Sanbftelie  oon  V*  ha  jum  greife  oon  7100  Hif.  oerfauft,  ein 
^reis,  roeldjer  nod)  nidjt  erreicht  würbe  unb  fiel)  bannt  er  Hart, 

bafj  baS  ̂ 'anb  jum  Kopl*  unb  Wemüfcbau  bient.  —   $n  Horb« 
fdjlesroig  hoben  in  leßtcr  Zeit  unter  Andern  folgenbe  Bertäu|e 
ftattgefunben :   Xer  vofbefißcr  $.  Hielfen  in  Kaftroraa 
hat  feinen  41 HJ  Zonncn  großen  $of  au  3.  Baurißen  in 
©tiiöing  für  70  000  Hit.  oerfauft.  Xer  bänijdje  .\>of  in 
Anflct  ift  fürjltcp  an  H.  X 0 ̂ ef c n   in  Glammclbij  für 
39  000  Ulf.  oerfauft.  Sie  üanbercicn  umfaffen  33  Zonncn 

unb  hoben  einen  Heinertrag  oon  310  Zplrn.  Bcfdjlag  folgt  mit. 

Literatur. 
Sie  angebliche  fokale  SRotb  Drr  lanbtvirtp; 

fcijaftlicfjeii  'Arbeiter.  Antwort  auf  bie  Abhandlung,  Mbie 
focialc  Hotp  bcr  länblüpcn  Arbeiter  unb  ihre  Abpilfe  oon 

Hafter  $9.  Quiftorp  in  SdwKrinöburg  in  ̂ omtneni",  oott 
Grid)  3wrn«  2anbroirtpjcpü|tslfprcr  in  Hüifjcu.  Herlag  bcr 

Hoßbcrg’jdjen  Hudjijandlung  in  itipjig  1892.  fJretS  60  Big. 
Ser  Berfaffer  brüeft  jutiäcplt  feine  Wenugtpuuug  barüber  aus, 
bafe  bie  Wciftlidjfcit  mehr  unb  meijr  aus  ber  Hoifiottät  ljeraus= 
tritt ,   um  jidj  bcr  fokalen  &ragc  anjunchmen.  ^eboep  mit 
eine  m   (Gefühl  ber  Gnitäujdjung  legte  ber  Her|affer  bas  5büdi= 
lein  DeS  V>errn  Haftor  Cmjtorp  toiebcr  aus  ber  \)anb  unb 

fürchtet,  bag  batk’tbc  ben  |ojialbemofratifd)en  ^ttpreru  ein 
hod)tDiUtommeucs  Hgitationstmitcl  fein  meibe.  Gm  dKaim  m 
jolcher  Stellung  folie  unparteilich  fehretben.  Sem  pmn 
Haftor  roirb  bann  Unlenntuiu  Der  Herhättniffe  oorgenioc|en, 

aud)  fennc  er  Die  ‘f.'rooinyn  odjUsioig-i'olftcm,  3au)fi*n,  likft. 
ppalen,  Öannooer,  Hpctuptooiuj,  Moingreid)  3üd)|en,  Clbenburg 
u.  f.  io.  nicht,  außer  bcr  felb)t  jugeiian Denen  Unlenntniß  Des 
Cftens  unb  beS  Siibcnö  oon  SeutjdjlanD.  iMit  HeDensartcu 

lüirb  man  fojiale  Schaben  mept  peilen.  SoDann  menbet  fup 
Herfaffer  gegen  bie  Hepauptung,  Dafi  Der  liinDlicpc  VObetier 

I   peimatploö  fei,  benn  ber  Glulsbefipcr  toirD  peulc  niemals  einen 
tüd)tigen  Arbeiter  cntlaffen.  3n  einem  großen  Zpeile  oon 
Scplesioig.^olftein  feien  bie  Hcrpältniffe  übrigens,  wie  ber 
Öen:  4>oft°f  fie  erträumt,  in  Horbcr«  unb  Sübcr«Xitpmarjcpen 
unb  an  Der  Cftfüftc  erpaltc  ber  Arbeiter  4—5  Hif.  Zagclopn, 

unb  Hefoftiguug,  foinme  um  7   ober  8   llpr  jur  '21 1 beit  unb 
gebe  abenbs  um  0   ober  7   Upr  peim ,   aber  bort  liegen  Huö« 
napnicn  oor,  man  treibt  Dort  nur  Htepjudjt  unb  braucht  loemg 

■   Arbeiter.  Sobann  wiberlcgt  ber  Hcrfafftt  bie  ̂ Vpauptung, 

I   Daß  ber  Zagdopn^  ^eit  bcr  2eibeigenfcf)aft  es  befjer  ge* 
!   habt  pabc.  Weiterhin  iotrb  nodi  ber  Hetneis  erbraept,  baß  bcr 
Vopu  bcs  Arbeiters  in  $otge  ber  HaturaUöhnung  ein  nett 

j   pbperer,  als  angenommen  fei-  Spirttusbrennereien  unb  >jucfcr* 
inbuftrie  Ljnt  Haftor  Cuiftorp  als  Munftprobuftion  bezeichnet 

I   unb  fordert  zur  alleinigen  Hüdfcpr  jum  Stbrnerbau  auf,  wo» 
31t  bas  ifaub  oon  ®ott  gegeben  jei,  wogegen  ber  Herfajfer  bie 
Hacplpeilc  ber  alten  Sretfelbenoirtpfdjaft  petoorpebt.  Aud) 

gegen  ben  Horfcplag,  bem  Arbeiter  ein  eignes  .f>aus  auf  Ab« 
japlung  ju  überweifen,  ift  Hcrfafjer,  ba  es  boep  unmöglich 

I   Dem  Gnitsbefiper  zugemutpet  werben  fann ,   einen  untüchtigen, 

ju  SSibcrfellifpttU  neigenden  und  Dem  Zntnfe  ergebenen  Ar= 
(   beiter  dauernd  au  fiep  ju  feffeln.  ̂ um  Scpluß  wirb  noep 
eine  Hereinigung  Der  Arbeitgeber  jum  eigenen  Schuß  gegen 

Arbeiicr,  wie  fie  in  ber  ’Jkooinj  Sachien  eriftirt,  empfohlen, 
45repmd  Xpterleben  fcprciict  in  feiner  oor  einem 

^apr  begonnenen  neuen,  Dritten  Auflage  rüftig  fort.  Sie 

Hcrlagöpandlung,  bas  *Z  ibltograppifcpc  ^nftitut  in  )!cipjig  unb 
ißieu,  läßt  ftep  Die  Förderung  biejes  in  allen  Jl reifen  glcicp 
geftpäßten  unb  lotUfommcncii  ÜkrfeS  befonberS  angelegen  fein 
unb  fommt  bamit  ben  Hlünftpen  ber  japlreicpen  fyreunce  unb 
Hcreprer  Altmcifter  Hrcpms  in  banfenswertprr  SBeife  entgegen. 

—   Heid)  ausgeftattet,  eine  3'üHc  ungemein  mtereffanten  unb 
bdeprenben  onpalts  borbietenb,  liegt  peute  ber  foebeu  er« 

:   fepienene  fünfte  Hand  oon  „Hrepms  Zpierleben"  oor  uns. 
Serfclbe  feßt  Die  im  vierten  Hanb  begonnene  Abpanblung  ber 

1   Wruppc  „Hügel"  fort  unb  bringt  hiervon  die  erfte  Ordnung: 
1   Haumoögel  (Scpluß);  jweite  Ordnung:  Papageien;  drUie 
Ordnung:  Zaubenoogd:  vierte  Ordnung :   §üpneroögcl;  fünfte 
!   Ordnung  :   Halicnoogel ;   jeepfte  Ordnung:  JUamcpoogcl. 

„AOer  vieles  bringt,  wirb  federn  etwas  bringen."  HJen 
feffelte  etwa  in  Hrepms  SMcifterwerf  uiept  die  in  HJort  und 
Hild  glcid)  reijooll  unb  anfcpaulKp  gehaltene  SarfteUung  der 
farbenprächtigen  unb  geteprigen  ̂ amilie  der  Hapagdm,  tvclcper 
tücptigc  üand*  und  ̂ orftwirtp,  ;(ücptcr  und  ̂ acplicbpabcr  fennt 
|   nidjt  HrcpmS  meifterpafte  Scpilberuug  bes  ̂ üpnet»  und  Zau« 
'   benvolfcS  als  eine  Quelle  rcupiter  Haeprung,  nüßlupfter  unb 

|   praflijdjfter  Unterhaltung,  unb  wclcpcr  ccptc  unb  reepte  iönib« 
l   mann  endlich  ftreift  roopl  achtlos  die  ftets  tviUfommcnc  ireftürc 
>   über  bas  ipin  aus  den  oorbenanntrn  tjamtlien  wohlbetaiuitc 

|   Federwild  ? 
Aucp  bei  Dem  vorliegenden  fünften  Hände  oon  „Hrepms 

Zpierleben"  bewerten  wir  die  oon  den  .'perren  ̂ irof.  L>r. 

j’fled)Ucl<2oefdje  und  Dr.  *13ill).  ̂ aaefe  mit  großer 
I   Sorgfalt  unb  anerfennenswertpem  oleiß  unb  mit  Herüdjupti« 

|   guug  Der  Hrepmupen  Scpreib*  unb  SarfteUungsmeiK  durctjge* 
füpric  Heubeatbcitung  befonders.  Sen  Grgcbmifcn  ber  neuem 
imj|en|(paftli(hen  poilcpungen  puben  bie  Bearbeiter  oollfonimen 
Hidjuung  getragen.  Xaourcp  find  einerjeito  ältere  Anfcpauun* 
gen  berichtigt,  andrerfeits  t|t  eme  Hermeprung  bes  Stojfes  per^ 
oeigefüprt.  ^m  ̂ ufammeupang  damit  ftept  der  gegen  oit 
frügere  Auflage  bedeutend  reichere  Hildcrjtpmucf  des  fünften 
Hanbes,  bcr  allein  bei  den  Ze^tilluftrauoncn  einen  ̂ uwadjs 
oon  ‘23  neuen  Zeichnungen  erfagren  pat. 

Puuttnpu. 
Wttttifit»  udö  gnitctmitifl-SIflrit. 

Äici,  17.  fvebr.  i^n  der  oerfloffenen  SBvcfjr  jiigten  bie  1 

auswärtigen  Hfärfte  eine  Heine  Hetgung  jum  Steigen,  boep  iü  ‘ 
peute  Die  ZenDenj  wieder  eine  flaue  und  luftlofe  unD  find 

Käufer  jepr  jurüdhaltenb.  uotire  peute  per  1000  Kilo] 
Hleijen  130  'fijb.  Hit.  20u ,   128  Bib.  Hif.  202;  125/26 
^Jfd.  Hif.  106,  leicptcre  Cualitäten  billiger.  Hoggen  118  tfjfo.  [ 

9Kf.  185,  115/16  yfb.  m.  180;  112/14  ̂ fb.  9».  175; 
geringere,  abfallende  Sorten  je  naep  Dualität  billiger.  Oierftc 

Hif.  15o— 17o.  ̂ afer  Hit.  155— 160,  feine  ’i&iarc  bis 
175,  Budjwcijeu  Hfl.  160—165.  Hiais  pr.  Hiärj  2Kt. 
140.  3   utt  ererb  fen  SKI.  170.  Hopncn  Hif.  175.  Hkijen* 
*   lei  c   Hit.  130.  Z*  A.  Hieletibcrg. 

Hamburg,  17.  gebruar.  Hürfenberitpt.  &c treibe  uno 
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Futtermittel  für  1000  kg.  ©eijen  neuer  Glber  u.  ftolft 

120-127  ©fb.  '205  -224  9Rf.  Koggen  fcolft  u.  Ktedlen.  | 
burger  llu— 121  ©fb.  190— 230  SRI.  fterfte  angcbotcn  öolft. 

170—1*0,  Saal  ju  9Rf.  200— 215.  guttcrgerfte  ju  9Rf. 
128—150.  $afer  neuer  Solftcincr  ju  138  -   142  3Rf.,  Kbein- 
länber,  ©airifchrr  172— 184  2Rf.  SRaiSXonau  122— 130SRI., 
&n<ttumtm  145—150  3Rf.  ©udjro  elften  $olftciner  175  bis 
185  SRI.  ©ubitcn  mittel  170—180  SRI.  (Srbfen  gutter* 
168—180  SRI.,  Äocf).  240-260  m   © i   de  n   Heine,  mittel 

grofte  150—180  SRI.  ©almfudjen.  Xcutfche  125  SR  f. 
Coeoflnu  fjfuchcn.  Xcutfche  155  9RF.  ©au  mmol  len* 

faatfudjen  140  SRarf.  6   rbnu  fjf  udjen  150—170  3Rf. 
KapSfucben  130  —   140  2Rf.  8ein!ud)en  160  2Rf. 
©almfernfd)r  ot  120  SRI.  100  kg  brutto  ind.  Sad. 

Seijenmebl  Kr.  00  28-31  SRI.,  Kr.  0   27-28  3Rf. 
SRoggentnebl  Kr.  0/1  30—32  SRI.  50  kg  ©eijenflcie 

Ipiefigc  gute  gefunbe  nach  Qualität  5,60—6,30  9Rf.  Ketto 
in  Seiljfädcn  311  notiren.  Kogg  ent  leie  5,30  bis  5.70  SRf. 
ju  notiren. 

©crlin,  17.  gebr.  (Slmtlichc  ©rciSfcftftellung  oon  Oe* 
treibe,  SReljl,  Del,  ©etroleum  unb  Spiritus.)  ©elften  200 

HS  218  SRI.  nach  Qual  Koggen  202-214  9Rf.  nad» 
Clual.  (3erftc,  große  unb  Heine  144— 1952RI.  nach  Dual., 
Juttergerfte  145  165  SRI.  $)afer  2qu.  156  9Rf.  ©om* 
raerfdjer,  preufnfdjcr  unb  fcbleftfcbcr,  mittel  bis  guter  153  bis 
163,  hochfeiner  174--175  ab  ©aljn  unb  frei  ©agen.  3RaiS 
135—145  SRf.  nach  Dual.  Grbfen,  Äocbmaare  190  -240 
SR!..  gutterroaare  169  -   177  SRI.  nad)  Dual,  für  1000  kg. 

€tflt-8rridit. 
Äiel,  17.  Februar.  SRarHlagc  für  KotbHcc  unoeTänbcrt 

reft ,   reichliches  Angebot  ruffifchcr  unb  ungarifcfier  Saaten  er« 
f&rom  bafi  Wefcbäft.  Sdjwrbflce  in  ̂ olge  neuerer  Knfünfte 
itböner  canabifcfjer  Sorten  etwas  geroicben,  ©eifoflce  in  befferer 

ÄuSaKjbl, 'Jbimotbee  ruhig,  Kaijgräfcr  felir  feft.  ©ir  notiren: 
Kotbflee  bcutfcb'Oefterr.  UrfprungS  «0  -   65—  68  IRf:  fdjlef. 
bis  72;  Stothflce  amerif.  UrfprungS  50—55  SRI.;  ©eiß* 
flee  75-85-  95  SRI.;  ©chroebflee  80—90— 100  SRI. ; 

Öelbflee  ccbt  25-30-35  SRI.;  Thimotbce  fädjfifd)  25 
bis  30  SRI.;  amerif.  2«)— 25  SRI.;  Kaqgräfcr  engl.  22— 
26  SRI. ;   ital.  22  25  SRI.  KÜeS  unter  (Garantie  „frei  oon 

Hleefeibe"  per  Ketto  (fentner  franco  ©abnftaiion. 
§.  £   e   m   b   f   e   ’S  Saatgcfchaft 

Snttet-  nnb  Jfttwaiirfn-SJarft 
RotirungS -Üommiffion  ber  oereinigten  ©utter» 

ftaufleute  ber  Hamburger  ©örfe. 
fcof*  unb  SVeifrri*  ©utter. 

8rutto«GngroS«©reifc  pr.  50  kg,  Ketto  reine  Tara  ohne  Xecott 
a.  grettag,  ben  12.  gebr. 

1.  Dualitäten    2Rt.  122-124 

2.  *     117-121 
(Hamburger  Corrcfp.) 

b.  XienStag,  ben  16.  gebr. 
1.  Dualitäten   SRt.  125-127 

2.      „   120-124 

*   Hamburg,  12.  gebr.  (©rioat *Kotirung  oon 
Äfjlmann  k   ©opfern)  ©utter.  KücS  per  60  kg. 

butter,  geftanbene  ©arthien  ....  SRI.  105  —   110 
$auerbutter,  fd)Ie$ro.»bolft.  unb  ähnliche  .   „   100—110 

unoerjollt: 

»eierei.© utter,  Siolänb.  unb  Gftlänb.  .   ,,  105-114 

8öbmif<be,  ©altjtfche  unb  ähnliche  ....  „   75—  83 
    „   86-  92 

mnmfnifihe,  Keu*Seelänber,  Kuftralifchc  .   H   — 
E<bmteT*  unb  alte  ©utter  aller  ?lrt  ...  „   25—40 

Xie  ©reife  ber  oorigen  ©oebe  für  feinftc  frifebe  ©utter 

»urben  roicbcr  etioafl  überfebritten  ung  muftten  bic  Kotirungen 
bis  heute  4   2Rf.  ̂ öfjcr  gefegt  mexbeu.  trnglanb  ift  juriid» 
baltenb,  ©erfäufe  grÖßtentheilS  an  l)icftge  ̂ änblcr  gemacht, 
feinftc  ©aare  gut  geräumt,  abioeidjenbe  thcilmcife  ftcljen  gc< 
Hieben,  ©aucr*  ruhiger,  cbenfo  frembe,  bie  wenig  heran fommt 
ueb  wenig  ©eadjtung  finbet. 

*   ©erlin,  13.  ftebruar.  ((5flri  3Rahlo.)  ©utter: 

Kuch  in  biefer  ©o<be  ift  eine  Slenberung  im  (3efd»äft  nicht  ein« 
getreten.  Slusftcchcr  ftellen  an  fetnfte  Dualitäten  fehr  große 
Knforberungen  unb  fonnte  nur  rtinfdjmedenbe  prima  ©aarc 

nur  b«>d)ftc  9tot*S  erjiclen.  Xie  oielen  abroeicbcnben  Sorten 

blieben  oernachläffigt  unb  oielfach  bei  billigerem  Angebot  un> 
oerfauft.  ©cjablt  mürbe:  1   unb  11  für  feine  Tafelbutter 

oon  ©ütem,  £>oIIänbereien ,   Schmeijereten  unb  @enoffcn« 
febaften  118—114—106  3Rf.,  bgl.  mit  Slbtoeicbungen  in  ber 

©earbeitung,  im  ©efdjmad  unb  Salj  100—103  SRI.,  für 
frifebe  Tifchbuttcr,  2anbbutter  in  ©tüden,  auf  SRärHen  auf» 

getauft  unb  in  Äübcl  unb  Tonnen  gelegt  90—93  SRI-,  gerin» 
gere  75  -   88  SRI.  für  50  Äilo  frei  ©erlin. 

©reife  ber  Kotirungfl'Ö-ommiffion. 

©n  ©robujenten  franfo  ©erlin  bejabltc  Stbredjnungeprcife. 

5jo|»  uno  Wenoffen jehaftöbutter  1.  Dualität  115—118  SRI. 
2.  bo.  110-114  * 
3.  bo.  106—109  „ 

abfaHenbe  bo.  100-103  * 
Gier.  ©ejahlt  mürbe  2,90—  3,05  SRI.  per  Scbod, 

bei  2   Scbod  Slbftug  per  Stifte  (24  Scbod). 
Süonbon,  16.  Februar.  Xer  ©uttennarH  bleibt  ruhig, 

aber  baS  ©etter  ift  plöblicb  rcd)t  rointerlicb  geworben  unb  er* 
märten  mir  UntKi  biefer  ©od)e  eine  ©efferung.  Xie  beigen 
©erichte  uom  Korben  Gnglanbs  finb  günftigeT.  ©ir  notiren 

heute  für  feinftc  ©utter  180—182  sh.  Ellis  Kislingbury  &   Co. 
©alter  *   ftottionen  bei  Cftholfteioifchttt  SWcirrciotrbaiibcS. 

(Telegr.  IRittbeilung.) 
Xie  ©uHionSuufoften  betragen  jeßt  2   (ftroei)  SRI.  für 

60  kg.  Xie  angegebenen  ©reife  fmb  alfo,  nach  Äbjug  biefer 
2   SRI.,  Ketto*  ©reife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  17.  f^ebr.  Stuf  ber  Kultion  69  ftafc,  Xurch» 
fcbnittSpreiö  SRI.  127,21  bis  129.  «Smuffen. 

»leb*  ©Urft. 
Jtiel,  17.  Jebruar.  Xer  Vanbel  mit  ̂ omoich  mar  biefe 

©oebe  infolge  geringer  Zufuhren  etmafl  beffer,  bauptfäcblich  mit 

befferer  ©aarc,  bagegen  mürbe  geringere  ©aaa*  menig  begehrt. 
GS  mürben  ca.  100  Stüd  jum  ©erlauf  gefteflt.  ©cftablt  mürbe: 

für  junge  fette  Quicn  62—64,  für  junge,  fette  Äühc  55—60, 
für  ältere  fette  flübc  48—54,  für  fette  ©ullcn  45— 52  9RI. 

per  100  ©fb.  3d)lad)tgcwid}t.  Scbmeinchanbel  mar  mittel» 

mäßig.  GS  fofteten  bette  febmere  39—40,  Heinere  37—38 SRI.  Xer  Äalberhanbel  mar  ebenfalls,  bei  reichlicher  3ufuhr 

nur  mittelmäßig  unb  mürbe  befahlt:  für  beftc  ©aare  70, 

geringere  .'*0—60  ©fg.  per  1   ©fö.  Schlachtgewicht.  Xer  ̂ an« 
bei  mit  Schafen  unb  Sämmem  mar  unoeränbert,  27—29  ©fg. 
per  1   ©fb.  lebenb.  Slad)  bem  Khein  gingen  biefe  ©oche  ca. 
320  Stüd  Jftühe  oon  Xänemarf.  ^affon  k 

©triebt  brr  KotirongS  Äommiffion. 
Hamburg,  15.  Jebruar.  Xem  hc“tl0cn  3RarH  auf 

bem  £eiligengciilfclbc  roaren  angetrieben  im  (Sanften  1141 
Stüd  9i  i   n   b   o   i   e   b   unb  1049  ©   dj  a   f   e.  Unter  ben  (frfteren 
befanben  fid)  778  aus  Xänemarf,  baS  jauS  bem  ̂ mtKtitbe 
ftammenbe  ©ich  ocrthcilt  fid)  ber  ̂ erfunft  nad)  auf  ftannoocr, 

SRcdlcnburg,  ScbleSmig  •   öolftcin.  GS  mürben  gejohlt 
für  100  ©fb.  ©chtachtgeroicbt:  I.  Dual.  Dcbfcn  unb  Duien 

SRI.  69,  II.  Dual.  Dcbfcn  unb  Duien  SRI.  62-65  ̂ unge  fette 
flübc  5   t— 61,  ältere  62—66,  geringere  42—47,  ©ullen  nach 
Dual.  47—60  SRI.  Xie  Schafe  ftammten  auSfcblicBUch  uom 

^nlanbe  unb  jmar  ihrer  i>erfunft  nach  <m§  SchleSmig*$»olftein, 

.tiannooer  unb  SRedlcnburg.  ©ejahlt  mürbe  für  I.  64— 07  SRI., 
II.  57-61,  III.  50-54  per  *00  ©fb.  Schlachtgewicht 

Sieben  ben  Schlachtern  $>amburg’S  unb  bcT  Kachbarortc  traten 
auf  als  Ääufcr  Öänblcr  00m  Khein,  welche  438  Stüd  oerluben. 

Unoetfauft  blieben  —   ©tüd  Kmboich  unb  49  §ammel. 

Xer  ̂ tanbel  in  Kinbcm  unb  Schafen  mar  lebhaft.  — 

15.  j}cbr.  Xem  SchmrinemarH  auf  bem  ©iehbof  „Sternfchanje'' 
an  ber  Sagcrftrafcc  waren  in  ber  ©oche  uom  6.— 13.  gebr.  im 
Wanjen  10112  S   d>  ro  c   i   n   c   jugeführt  ©on  biefen  ftammten4497 
aus  bem  3”lönbc,  unb  jmar  1004  00m  Süben  unb  2893  00m 

Korben;  ferner  auS  Xänemarf  5615,  §oIIanb  — ,   Gnglanb  — . 
©erfauft  unb  ocrlaben  mürben  nach  bem  Süben  98  ©agen  mit 

5238  Stüd.  ©ejahlt  mürbe:  ©eftc  fchmere  reine  Schweine 
(Seelänb.)  3Rf.  56-5*4  bei  20  pGt  Tara;  fchmere 



73  - Wittclmnarc  Wf.  50  —   52  bei  20  p£t.  Xara;  flute 
leiste  Wittelroaarc  Wf.  49—51  bei  22  pGt.  lato;  ge* 
ringerc  Wittdmaarc  Wf.  47  —   49  bet  24  pGt.  Xara;  Sauen 
nach  Qualität  Wf.  42— 48  bei  febroanfenber  Xara.  Xer  fcanbel 

roar  lebhaft.  —   1 0.  Februar.  Xem  heutigen  ÄSlbcrmarft 

auf  betn  ©tehhof  „Strrnfchanje*  an  ber  Saflcrftrahe  mären 
angetrirtrn  im  (Sangen  1060  Aälber;  biefclben  oerlbrilten  ft* 
ihrer  fcertunft  nach  auf  öannoocr  (90u),  SchtcSroitV-fctolftein 
(22),  Wccflcnburg  (138).  <5§  mürben  gezahlt  pr.  100  ©fb. 

Sdjlacbtgrmirtit)  für  I.  77  —   82.  ciuflnabmSrorife  95.  II. 
70  -75,  III.  62-  67.  Xer  Öanbel  mar  fchlcppenb.  Unoer» 
tauft  bfieb  n   30.  ftür  auSmärt«  mürben  oerlaben  nach  Berlin 

60.  Wrgbcburg  — ,   Äiel  — ,   Lüneburg  — .   —   17.  ’Jtcbruar. 
©cfjmein e m ar f t   auf  betn  ©iebhof  „Stern  fchanje"  oom 
14.— 17.  Rcbruar.  ©ejiabll  mürbe  für  befte  fernere  reine 
Sdjroeine  (.Seelänber)  53—54  9Äf.  2»)  pGt.  Xara;  fdjrocrc 
Wittclmaare  52—53  2Äf.  20  pGt.  Xara;  flute  leichte  Wittel» 
maarc  50—51  Wf.  22  pGt.  Xara;  gerinflerc  Wittelmaare 
49—50  Wf.  24  pGt  Xara;  Sauen  nach  Qual.  46  — 50  Wf. 
fdiroanfenbe  Xara.  Xer  £anbel  mar  lebhaft. 

©erlin,  15.  Februar.  Stäbtifcher  Ceittraloieltfjof.  9lmtl. 
©nicht  ber  Xireftion.  Seit  Jrcitag  maren  nach  unb  nad) 

*um  ©erlauf  gefaßt  im  (Hauten  4198  Stinber,  ("babei  137 

Xänen  unb  SdjmcbenX  12211  Schmeine  (’b  runter  879  Xanen unb  388  ©afonirr).  1728  Äälbcr,  9118  Hammel.  Xer 

iHinber  hanbel  gefaltete  fid)  langfam.  ftür  5tühc  ftnb  Äaufer 
fnapp,  ba  mehrere  Grporteure,  welche  früher  []ier  folcfce  tauften, 
lebt  ihren  ©ebarf  in  famburg  unb  Äopcnhagen  berften.  Stroa 
1800  Stücf  bed  Auftriebs  finb  ber  1.  unb  2.  Qualität  ju» 

jumtmen.  Xer  Warft  roirb  nic^t  geräumt.  1.  57—62,  TI. 
48-55,  III.  42-16,  VI.  87— Hl  Wt.  per  100  ©fb.  tfleifä* 

gereicht.  —   3 d) meine  mürben  etmas  weniger  ejporttrt,  al^ 
oor  acht  Xagen,  bod»  bl.uben  bie  ©reife  burdjmeg  jtemlid)  un* 
oeränbert  unb  mürbe  cmSoerfauft.  I.  53—54,  einzelne  au«* 

gefuebte  ©ofteu  barüber.  II.  50—52,  III  45—49  Wf.  per 
100  ©fb.  mit  20  p(£t.  Xara.  ©afonicr  je  nach  Qualität  48 

bis  51  Wf.  per  100  ©fb.  mit  50 — 65  ©fb.  Xara  per  Stücf. 
—   Äälber  mürben  bei  ruhigem  fcanbel  geräumt.  I.  51—61, 
auSgcfudjte  ©Janrc  barüber;  II.  44  —50,  III.  36—42  ©fg. 

per  1   ©fo.  ftlcifchgeroicht.  —   Xer  ft  ctmmc  Imarft  rourb«, 
ba  einige  Grporteure  tauften,  trofc  höheren  Auftriebs  ju  gleichen 

©reifen  roic  oor  acht  Xagen  ̂ emlich  geräumt.  I.  46—48, 
befte  Sämmer  bis  52,  II.  36—44  ©fg.  per  I   ©fb.  JkfahgTOicht* 

$riuiü  getroifnete  Biertreber. 

$rima  60nnenbliuiientitil)en=ä)^l. 
^rtma  91a|)$fmt)cn  H. 

$rima  getr.  ©etreibe=6(i)leuitie. 
SnltuS  ©toffe  i»  ©fibrrdlrbm. 

fiaarfr.  @rtmu$(nd)fn  smb •©djrot. 
®itif  unb  flcrttnifltfS 
iBanmnoriiaotmcil. 
Äab»fudjenf(6rotJ 
SRcigfmttrmtH 

falmlndieii. 

Koco«!iid)fn. 
jt.  sc,  st. 

offrrirt  ptrigioerth  jur  prompten  unb 
fpötcrcn  firferung. 

®ti5ttbfge  Säger  Sn  wamburg,  Stettin,  SSeufabrtoaffer,  JJbttigbberg,  'Voten,  8re«lau, 
  gflftrin,  iDSnaPebura.        (60 

§temfer  jünger  -   gfaBrtR Curl  H-  Kiekmnnu 
    Sfibrtf    

empfiehlt  ft<h  mit:  «ebampftca  unb  nuffleirttlcffr neu  Sttodtemnehlen, 
»lutbmifler,  Superphoepnoten.  Jtalibiinger,  liioniaaphobpbat 
mehl,  KiWwget  Äafbmetgel  tc.  :c.  tu  ben  billigitfn  Urcifcn  il.ts 

  auf?**  (Sontsfittion. 

^nfton itt  bcftempfohlener  9ehrerfamilie  für  uod) 
1   ober  2   jlnabrn.  melche  bie  h»Oige 

Cberrcalfchule  —   fein  Latein  —   befudjen 
fotten.  (137 

SOTohr,  Ädnlg«»Defl  93,  Äiel. 

©in  fehr  jmedmähig  ringerich» 
teted  Formular  p   einem 

Zuchtregister  f.  Rindvieh 
nach  ©orfchrifi  6cS  ̂ errn  Dr.  G. 
SFIörncr,  tft  foeben  in  meinem 
©erläge  erfchiencii.  Xaffelbe  tann 

fotuohl  fertig  gebunben,  als  auch 
in  lofen  ©ogen  von  mir  bejogen 
merben.  039 

©robebogen  ftehen  auf  ©erlaut  I 

gen  foftenfrei  §ur  ©erfügung. 

^pcintidj  fiiiigltin,  Sic!, 
©orftabt  29. 

3u  »erfflöfen: 
I   brauner,  nctlrtcr  Vecfbtngft 

mit  Stern.  :)  Jahre  ult.  1,  3   Wir., 
cblertühfunft,  mit  ganjoulgejei^neicr 

Sangart.  ithmeicb  Seit,  unb  ®agcn, 

pferb,  prämiirt. 
I   9uiMf)ute,  7   Jahre  alt,  1,71  3!«., 

rbirr  Bbhmft,  Seit.  u.  Sagenpfetb, 
uiicberholt  prhmiirt. 

1   hellbraune  Stute,  I   Jahre  alt. 
1,70  SRtr..  ebler  tlhhinft,  Seit,  unb 

llfagcnpfetb.  'Präntiirt. 
SMnou  b.  Zaitbebncbett, 
«reis  S>erjogtl)iim  Sauenburg.  (135 

tBrubr,.t'o-srfU>v. 

•Kein  im  greife  SlenSburg  getörier 

bunfelbraunrr  tieiiiift  „(flanton"  i.7 1 
Kt.,  0   Jahr  alt.  mit  hohem  «ang  foö 
billig  oetfauft  inerben ;   berfelhc  fattn 
au  eh  gegen  einen  uifht  geförten  (sengft 
nertaufthl  «'erben.  (136 

SuMiolm  pr.Ofteeterp.17.  Jebr.1892. 

©fuf  3araenfett. 

lurumlarf. 
10  ©ogen SD«. 
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Bergedorfer 

Normal  -   Pflüge 
eder«..»»  scheert  Pferd 

In  c*.  30  Miauton  mit 

HAUPTN  KR’s  -*■ |   Mayfazth's  0.  Reichs-Patent 
'zweischarig  auch  einscharig 

••  _   verwendbar; 
werden  J/.ur  Probe  gegeben 

Meoi  höchster  Erfolg!  Neu| 

Neparnloren 

Schnellscheer-Maschine 
für  Pferde,  Rinder  und  Schaft. 

(Brefce  Silberne  tViifmftmf  (er 

P.  cSanbu).  (&elelTfdjaft 

Bremen  "1891. ©rod)iirr  gratis.  2>ic  'JMafrfiinc  iDtrb  auf 
$rol(  grlirfrrt.  (:ö 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
Suifmftrafif  M. 

verringerter  Kraftbedarf,  ( 

1600  Liter  mit  1   l'lerdelcraft 
800  Liter  mit  Göpel, 

500  Liter  mit  1   Ponny 
250  Liter  mit  1   Meierin 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

AAAA  im  Betrieb  bei 
WWWU  den  hervor- 

ragendsten Landwirthcn.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 

Bester  und  billigster  Pflug 

der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnissei 

Catalogo  gratis  und  franco  durch 

PH.  MAYFARTH  &   C0.  Pflugfabrik 
Frankfurt  a.  M.,  Berlin  N- 
Cbausseestr.  2   E-  und  Osna- 

brück, Bierstrasse-  124 
Solide  Vertreter  gesucht. SmpfrMc  untre  Onnutit  mein  bodi- 

prima  JBnodmi«2ternül,  (Jen- 
trifUßrniSI  ( Sternöl).  rOtafcfiincnil, 
ffBllnbrröt,  Harapfbabnfrbmieir 

out  raff.  910  bdl,  Iduretr«,  gerudjttn, 
freBtret  «u  moDcrat«  Ouitrn  (212 

Hrbtr  130  Wen.-OTctereirn  hm 

be«  »ie  Oele  im  ©ebraudt.  3abl- 
iridjr  atiefte  (leben  mr  Scrfttgimg.  (17 

C.  Jl.  Huiiiteu, 
UlentPnrg,  Silbennartl  5. 

Die  alteren  Ttiiere  sind  s.immtlich 

im  englischen  „ Her ksll irr -Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Braner,  Tenever/Bremen. 

Jür  tue  2ecrrtariat  he«  üanbio. Central  Herein«  reip.  tue  lirprö. 
bcS  SonOro.  SBortKnbtnttd  roirb  ju  Cftctn 
h.  3.  ein  tirbrling  mit  guter  Schuf 
bilbung  g«fud)t. 1   ist  mehr  als  ein  votlkom- 

J   mener  Ersatz  Ihr  Touren 

M   Zähler  aller  Art,  tat  billiger 

dgL  als  jeder  andere  und  der JN  I einzige  der  nie  falsch  zeigt. 

|   Dr.  O.  Braun, 
erlin 
Netteibeekstrasse  10.  (1 14 

TR Magdeburg-Buckau. 
Filiale:  Berlin  NW.,  Sthiffbauerdamm  No.  I 

HsnpUpociallUt  seit  1862: 

Locomobilen 
alt  anaxlshbaran  Böhrenkeaaeln .   sowie  lm  Dampfraum 

gelagerten  Dempfoyllndern. 

Den  Wolt’acban  LooomobUen  ist  auf  allen  in  Deutschland  stattgcliahten 
internationalen  Locomobil-Concurrenzen  in  Bezug  auf  tien  apanamaten  Kohlen- 
verbrauch  ateta  der  Bieg  zaerkaimt  worden. 

Summt  liehe  seit  £» Jahren  aus  der  Fabrik  hrrvorgeßangenen  Ex>nplan  (mehrere 

Tausend t   sind  gr®B®nwärtig-  nooh  ln  Benutzung. 
Fern  r   werden  geliefert : 

Horniby’iohe  Draiohmaaohlnen  za  Origdnalpr allen. 

tUfM MB  ®cr  auf  ber  Röntg* lidicti  iiluftci=garm 
_ü — ju  2Sinbfor  gejüdp 

lote  £()orlI)ont  3tammbautn41ulle 

.\sipi<T  geboren  am  lo.  "JJiai 
1890,  ftcijt  bis  jurn  euetii.  'Ücrfauf 
bei  §errn  3ofjo.  3cno  in  fintfja- 
rinenijeerb  jurn  Reefen.  lerfgelb 
k   Ruf)  30  ffltt.  lieber  bic  f)öd)Ü 
luertljooile  Ülbftammung  beo  Napier 
evtljciie  gerne  Ülusfunft.  (48 

@«org  'J>.  -V'rtmfrtie, 
Jcteubüü. 
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Laacke’s  neue Patent-Wiesenegge. 
Dnttbertroffen Vorzüglich 

für  die  richtige 

ä   zum  Uebcr- Wiesen- 
eggen  der bearheitung.  sdi* 

g^ä^ä^^^S»Kartoffe
lfelder I   n,  ntbehrlich  rir U*  S‘  W< 

■   ‘-C'iv  Erst«  Preioo Aufeggen  der 
Weizenfelder Concurrcnzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

    Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  & C?,  Lüipi£-Eitfitzsrt. 

Aleitort’s  P   a   t   e   n   t-W  i   e   s e   n   e g   g   e   n. 

$ote(:$erfauf 
in  töetabef. 

fccrrn  3uliu4  3«l*nc?t  ge. 
Ijijrenbc,  in  Jtcinbcf  licgcnbe  £otel  f«mmt 

aßen  jur®aft=  u.  Sanöroirtljfdjüft  bienenben 

(Mcbftuben.  fonrie  ca.  90  $>cftar  *3lrfer  unb 
Üßiefen,  fftmmtlid)  göttftig  belegen,  tcjcil» 
weife  au$  incrtbaoUen  3taupläfycn  beftebenb, 

foll  im  Cianjen  ober  getbcilt  inclujfcj 

uoUftrtnbigcr  frotclcinridjtung  bejw.  fe- 
benbcin  unb  tobtem  lanbwirtljfctjaftUdjfri 

3noentar,  wegen  aubauernber  ftran!b<it 
bis  iöcftbcrS  unter  ber  §anb  oerfaufi 
werben. 

ScSgleidjen  baS  an  ben  3BirtMd}aft$> 

garten  angren|cnbe  Örunbftüd  ber  V- 

Üp.  <£.  3abn<fe  icbcn  ßrben,  ca.  i 

Slrc  grob-  lammt  geräumiger  sSilla. 
iHeflc  i. tuten  wollen  fief)  weuben  an 

125)  :Ke<^tsanwatt  I>r.  5Jt  dring# 

Hamburg,  fteuit.  iytifrlcnt miete  34  I. 

J)et  llmeijeidjuete  cmpftetjlt  ftd) 
»ar  Lieferung  rrinblütigen 

Angler  'Ittrfce  tn  jeber  beliebigen 
t§5tütfjot)l  im*  aUeit 

ftationrn. 2)q«  3Öi«b  wirb  amtlitf)  auf 

ftrinblfitigfett  anterfudjt,  einge- 
brannt unb  werben  fd^rtftlid^e 

Certificate  beigegeben. 

Ät*h©lm#  |»r.  Scbwadenborf 

4)  in  Ingeln. 
6.  A   Zle»e  jun. 

9lt.  1,  co.  2.10  m   breit,  ca.  105  kg  feinet.  37  ©liebet,  111  3'nfen  SÄf.  75.—  | 

„   2,  ca.  1,00     HO  „   „   22  ,.  06  „   „   IH',.—  , 

„   :t.  ca.  1.70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  57.— 

frattfo  jrbet  ■öabnftatlon  2<!ilt4toig>$plflrin«. 

Center  ein*  u.  mctiijcbaari^e  fflügc,  Itituti,  Smubmiltjlen,  ®rrid). 

mafdjinnt  unb  @3pe(,  93itiifärmai$tn<n,  flleefdematebinen,  SSitbltfaagrn, 

Dccimalwaagcn ,   jumpen,  3auA(pump(n,  ©d>rotmü%!en,  Düngerftreu« 

ma[d)incn,  £4d(elmafdjimn,  fD!ild)-'2Taii4porttannen.  runbe  unb  oblonge 
Suhl«,  ©affin«,  3Jlaa§eimer,  aQc  pctjinnlen  SReictcUSlcggnät^e 

empfiehlt  ju  bitligflen  Steifen  (34 

Hob.  ioukien.  Hiel, 
Vorstadt  ©_ 

Mit  Windfege  „Triumpf“ erzielt  man  das  schwerste  und  beste  Saatgut  (245 

Masch.  Prüfung  der  Deutschen  Landw.  Gesellschaft. 

Pf  1.  Freia  Berlin  1901.  ~BM 

G.  F.  BSInr  Sone,  EicM-EwacIi. 
Specialfabrik  für  Reinigung»-  und  Sortirmaschinen. 

ftrtlitflc  1 ,   3teU»nrr £>itbi,  er,;.!  fit 1   fünfte 

f   -   Sommer  u   JBintrr« 
leger ;   coloff.  Äitft«' 

ndnfr ;   iernet  State  irr 
fdmmtl.  Haffen  liefert  gut  u.  billig 

u.  Warant.  ®raf  ©ef[ügclt)of  Sitedat- 
ftrinach  Sian  oert.  foitent.  ftrcibb  ( 100 

Landwirthe  führt  Bücher'.ll 
|   Denn  bic  Selbfteinfdjäpung  fommt.  | 

re!TTmf!l?fr!rSS!7?tb  Iriaenl 

|   UbtrestibirsS?  —   Wut  Durdi  eint  | 
fltn.iuri'mb  iiüruiiftl  -ffirlljt«  (Ibit 

btftr,  r   in  f   a   djftr  binigftt  Ü*atbfsbtuag? 

Dm«  Ttigebneh 
für  ben  8ud)  u.  Dteibmmgfülir.  ifanb®. 

|   von  Dr.  C.  J.  Eisbein, tu  (tum  20,000  iff tmpl.  wrbttli 

itusg.  f.  bauert,  üilirtbfd).,  4. 2tuft.tDf.2tll 
■ftusg.  f.  ft.  u.  inittl.  Wüter,  ü.2(ufi.3R.3, 

ö.iucrtjart  in  feinen  gebunben. 

$it  flniijt  »ufbfübtBag  tft  tn  tlut« 

JSutljr  »ernaicu.  roiletirg  it  nadj  Wrpgr 

ber  äBirtbfdnilt  2-3  3a>tc  tri©!* „«Ölleitung  ,«ir  einfachen,  Uiubioirtbf4. 

TiuAfübr  ’oonbemf.  Serfaffrri7M'f| 

3u  bejieben  ran Hodo  Grundmanu.  « 

Berlin  W.  57.  Potsd.merstr.  80  3. 

Nur  Buchführung  schützt  vor 
zn  hoher  Besteuerung. 

Digitized  by  Google 



69 

List's  Patent-Rundegge 
ü.  R.-P.  46281) 

atrrb.ffn  tr  ('' Drift tucli-'ii  ?tn,  rf  mint 
—   folt»-  ?luer' librniM  Hollr  (Garantie 

flir  'Srnurfibiirfrit,  flute  Vtiftunfl  un» 
j&altbarfeit. 

^ntrnfivfte  Mabrnh'.nbritung  burä)  biefc  lr,igc 
bei  Iricbtcftcr  äugtraft  unb  obne  <8rfat|r  für 

SrKitrr  1111b  'Pfrrbe. 

Ucberaü  auf  Sluäftcltungcn  mit  ben  etilen  greifen  unb  llncrfcnmmgcn  aus. 
gcjndm«. 

»reife  s   franfo  jeber  »afinftation  2cble«u>ifl  fiolftein’# 
eine  fomplcte  Siunbeggr  ron  1,  *   '**■  ‘   *   "*  ~ 

c   uon  t. 

1,25 
1,50 1.75 Wtr.  Sin. 

mit  20, 

*20, 

30, 

20 3iitfen 
Start  35, 

48, 

05, 

80 

— '"'i  To»  wu,  cn; 

Rur  Scfpaimuitg  inittefft  eineb  RuflbattenS.  welcher  imtgctufcr!  wirb : 
}U>et  fomplcte  Stuuboggrn  neben»  nanbrr  non  je  1,  1,25  S)(tr.  ®m. 

ju  ÜHari  78,  105 

_   »   bo.  bo.  non  je  1   Süttr.  £m  ju  3Jtf.  1 15. 
Sei  gefälligen  PefteHnngen  ift  anjugeben,  für  welche  »obeurrt,  leitfit,  mittel 

ober  f<f)ii'cr.  bie  üiunbeggen  gemütliche  werben. 
Suftiäge  für  bie  SrübjatjrSfaifon  baibiflft  erbeten. 

Profpctte  auf  Peilungen  jur  Perjiigung  (78 
Agenten,  in»  noch  nieftt  nennten,  gefiidif. 

ffienerol.iOertrfter  für  äd)le-jmig  fmlftein  unb  ■.rürfttntfium  Sitbecf. 

$arus  J>orn,  <&!(?€,  tarirriilafe  21 
V9iafcfottirii  •   ©cfdiäft. 

»anbluufl  aller  ianbiD.  IBrbarjf«  -Tlrtifel. 

Laackes  neue  Patent-Ackeregge 
D.  R.-P  31536. 

ItaeiM  Egge  j   „   «.  t   Bequemes  Schärfen 
für  alle 

7   m   und Verhältnisse. 

Drille  Leistung 
gegen  dio  alte        _ _ ,   _   _ 

Quadrategge.  „Jj  Gf^  ZilM'. 

Mi  Verstopfen.  Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

Allein  berechtigte  Fabrikanten    

■GROSS  &   C!,  LeijziE-Eotritzscti. 

Auswechseln 
der  Zinken. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
<*r»teci  CdroMNO  -   dd4‘*irliiiff  «l«*r  ProTlnz  I» 
Brosuon  und  alU*r  .Irl. 

flflUfltz  lrtiM  *   ®**Wcr=,  flSfcrarbc  u.  Vaobevtracl  uon  Li  t   önufeu  flui>enliag.n 

j^-T*"^”****^!  •   SWafdjincnöl  für  alle  Skrtricbc,  Ivirv  nr.'  *;iurc*rei.  tl.wöp'ort faimrr  Äalf  für  iUcbfutter.  (25 

TOb  to  Jöollänb  labaf  |0°Vfb!  (Oftprrn^ifdir  Dirnlibotfii 
ÄrrL2  !-  r''®lid’ ®,cf,r  vermittelt  jeherjeit  (11 *Mfen  °*  nadjbeftelU.  (*WotartcU 
crancicn).  wlntgQpru.  V*  Steuermann. 

D9T*  r'irnftbote  n,  *90 
old :   flutfrtter,  (Hroftt  unb  Älcinfnedflc. 

5uttcrfned)te,  jungen  unb  WSbchcn,  fo» 

wie  irtjelÖjiicrfmtiilicn,  vJIib.*i  er  unb  2lr.- b   iterinnen  jutu  IHüb.nbau  unb  $ur  Csnte, 

fteüt  unter  .Klüftigen  ‘JVcbinguu  en  (7.1 
Ciofrpbt)’#  £>autm2lgentur. 

2-d  wann  i.  'IW. 

3>nö  (5)cfd>äft  licftoljt  feit  1870. 

{anbw.  (frntralftrllr 
Scrlin  0.,  Jrudjtfirogt  79. 

Warfitwis  dou  fl  nett)  teil,  Wäödjeu.  Ja« 

mitten,  3cf)mttcr,  Beamte,  Jmfter.  filir-- 
Jliinncn.  Wan  »erlange  ̂ Jrofpettc.  Sie» 

lourmarfe  erbeten.  (9*2 

©Itpr. :: 

inb  ineftpr.  t'irnft« baten  prrmitti'It  jeberj  it; 

jttm  jyrütijabr  «udi  fdnor 
bifctir. 

C.  Stuht,  Lübeck, 
am  Warft.  (128 

I'flA  (ftrtdiäfr  bcitrht  feit  1872. 

flaturrrinr  fuiliniil^iittrr 
allerf.  8,50  Wf. 

8.—  „ 

7,50  ,, SüBraljtn  öofbutter 

Tafelbutter  Ia flod)butter,  maffiu  u.  fettr. 

Hatnrrrinrr  Oirnrnljonig. 
i'iaib.lionig.  hart  ....  4.50  Wf. 
3ctjleubcrboniö,  liclltjclb  .   .   5,—  „ 
!8lumenl)onig,  aQerfeinit  .   .   9,—  M 

^efCügeL, 
jung  unb  fett,  friitb  geidjladjtet, truefen  unb  fauber  gerupft,  für 

fril(t)e  2f ufimft  garantirt. 
•{  — J   3tiirf  (Snteu  .   .   .   5,50  2Wf. 

I   3   -I  3uppenl)üt)ncr  .   .   .   5,75  „ 

'   3   ̂oularbcn  o.  Aapauncn  .   0,—  w 
I   '-HratganO  (Sompl«t  .   .   .   5,50  „ 
alles  in  itufifoUi  a   9   Vfo.  netto  ̂ oU- 
unb  portofrei  liefert  unter  ̂ lad)n.»bmc M.  Kupp. 

^uc(ar{  in  (M.ili^ien.  (00 

pr  Pffrüfbrübrr! 3icf}crf)r*l®  Wrbifl  g.  Turd)« 

ßünger,  3tv»lil  pr.  .   .   Wf.  3.50 
Äantipu.  SreffurSrcnfc  □>fantig, 

fc^r  fdjarf,  pr.  ...  9Wf.  4,50 
^rber*Wcbi^f  f.  junge,  tueidtmaulige 

ooer  barte  $fcrbc.  9effcr  wie  öumtni« 
(Mcbiffe  rer  ....  Wf.  3,00 

^fpparat  j.  2(bgeiüö()nung  b.  floppend 
o.  flrippenfcbcnS.  (Srfolg  ftd)cr!  1000 

Vuerfennungen  .   .   .   *lWf.  9,00 
Utiivrrtal  2trcid)rin<tr.  'T.  si.fk ^crlc^ung.  2fufbrcnnen,  9(utftauung 

unmöglich*  Unoerrouftlid)  Wf.  3,00 
??c»i!  Jtarbäticfini ,   o.  gewelltem 

2Wcffingbra()t  mit  ̂ ‘Wrraub ,   bauer> 
l)aft,  ohne  Striegel  äu  pu^cn  Wf.  3,50 

XMlna.  EtitlralficBt,  lörrtin  0. 

Jtut^tflr.  79/^8.  (los 
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F.  Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.S. 
Spnial  fnbrili  fiir  Drillinafftiinrn,  lUafdjinrn  unii 

Apfiaratr  fiir  iiir  3udmriibniliultur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
©rogc  filbcmc  Xriifmiinjc  btt  Xituifditn  VanbiuirtljfrfjafttS  Wtftßfdjaft 

fiir  neue  ®traii)t 
auf  bic 

yatritt-|lniorrfal=6rrg  Ilrillmafrt|inr  „Superior“. Vaub  iiiib  forfln’irtbfdwftlidic  'fliiOftcfliiiia  SBitn:  (Srfttr  unb  (jödiftcr  'JJtcid:  ©rofjc  gofbcne 
2tiiiitöiiict>aiflc  fccö  Ä.  fi.  iHctVrbrtU'SÄiiiifieriitmö  —   ®roijc  liinbroirtbfd) lftlidjc 

flclluit«  filntifcitburg  illtignnt-SicbciibüriKii):  (Srftcr  'ßrtiü:  ©rufte  ftlberue  äJJcbaiße. 

»;!itl)fltriit4liiii)rrffll=ßrr9=Drillinflffijinr  „Suprrior“ bcmäbr.Lit  nnberen  -L'rtdmafdiim-n,  liöffe t-  unb  3cb6pf  rnb2tptrin,  cocntucU  mit  Vtof.  Br.  'IBitjt'e  ptifentirtem 
felbftrbarirtfn  -Mffl  Hinter,  in  aUcn  cpur  unb  ‘-Kciljcmo.'itcn. 

Äfu<  oerbrfterte  ̂ atrnt*Uttivfrf<il>’£>acf  mtifcbittf  mit  ̂ araüfloflramm  tfiifyrung  unb  ̂ orrictitung  jur  Schnitt 
ftcQunfl  brr  SWeffcr. 

9?eilf  ̂ ßnnfrf|rfi^  ■patent  Amtmann  i'cucfc,  für  alle  funttlidvi^rün^  ober  trorfen. 
3ab(rrid)e  9?efcrenfeii.  ■■■■ 

;Vbc  genüinidite  ’äuflfunft,  .riatologc  :c.  gratis  unb  franfo.  Ta  mir  namentlich  i»  'JkitentAlmucrtaL 
2fcrg  1'rillo  feitfjer  ber  'Jiadjfrage  tii(i)t  genügen  tonnten,  erbitten  mir  ju  närfptcm  $riif)jabr  gütige,  zeitige 
Ütufgaben.  •   (129 

1 Balance 
it 

Deutsche 

Goldene  Medaille 

Hamburg  1889. 
jold.  Slaatsniedaille 

Wien  1890. 
Goldene  Medaille 

Grax  189t) 
Goldene  Medaille 
AUniaar  1891. 

100  Liter  Tisch-Balance. 

I   SO  Liter  Hand-Balance. 

200  Liter  gr.  Hand-Balance. 

350  Liter  Pony-Balance. 

700  Liier  Göpel  &   Dgmpf. 

1500  Liter  Dampf  &   Gßpol. 

Vit 

CarlshUtte,  Rendsburg 
Schleswig  -   Holstein. 

Fllftnlen : 
Chr.  Schmidt, 

Hamm  in  West- 
falen 

W.  Stieger  & Froelich, 

Ff  ankfnrla.  M 
Pani  Behrens, 

Magdeburg. 
K   Jn nnsrheck, Schweidnitz  Königs- 
berger Maschinenfabrik,  Königsberg  i.  Pr 

Ant  Pfanlianser.  Wien  III.,  Strozzigasse 41 

o 

Älete  *   ©roWanbluiig oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
liefert 

Boügftts  ttttb  iStrPfn  = 

franfo  allen  Slabn»  unb  'iÖa)7crftationen.  (103 

Pfi^orR^rdu'npPiinjni, 
jur  (rinfriebiflunfl  uon  Shcljnjcibrn  jc., 

überhaupt  alle  fla«8^ar^-  vedfn*  unb 
ftontpflanjeu  :c..  feftr  idjön  unb’luüig. 
iBrrjridjn*.  foftctifr.  empf.  J.  Heins Söhne,  >>nlftcribcf  (öolftän).  (88 

®ingrtr«af,lf*  0«arrn|riiftfn. 

Jiafeblntti-  u.  *r«trtfBjr«il Sri:  22 w,  r>  ■   Sri« 

A.T.  Irutt.  • 

a.rl  8ierna|ft'l  8u(^0ruJ-rci  t®<$mtbt  *   $<nl«U 

Digitized  by  Google 



M • 

ta*  „8anbro  Sbtftmblatl"  irläjtim  | 

|rbai'^rniag.  VbcmunrniHpretl  Rf.  5MO 
für  bni  ganten  JW&rfjanft.  *Br  JJoftan» 
Halten  be*  ̂ nlanbc«  ncbmeit  *u  bitfem 

frttff  tüfteflungen  cntgtgcit.  Strrtel« 

llbrltd»*«  liRMnati  bet  ber  9»f*  aui*  j 

Btf4l*«tn,  wirb  aber  im  bei  (Jjpeb. 

•n|«tem»rtt*.  *Ha4  bem  iu<lanbc  per» 
ladet  bte  «rpeb  bat  Blatt  portofrei  na4 

-A.  |tb*lmal.«Tldb<tn(fn  fttr  Wt-S  ben  9<U>rg. 

t     r 

fficl,  äfi.gcliniar  1802. 

Ritlrtfien  ftnb  «n  bf«  ifpeblttpn  t* 

Mel,  Jtroxibagtncr  ffieg  S,  fUr  blc  be- 
treflenb«  IBo^cnnmniuer  bi«  nttt»»4 

früh,  etit*ufe*b«n.  3afertipn«preH  Jf>  91«. 

I   für  bt«  Bgd  palten«  fkttticUc  *ber  bereu 

Kaum.  Bei  ©tebtrbolHrtge«  »trb  ent* 

I   fpr<4enb*r  »abatt  4en>Sbrl  Beilagen 
»erben  w.  100  Stüd  rat»  JRf.  I   beregnet, 

nehmen bu  atö&ertn  Ännom.«9jpeb. 

1   jum  tarMnt&$tg.$rtt<<  ftuttr&gc  «ntgtgrn 

odjmßlatf tenötmrtfjfdjaftlidjies 

für 

@i|k3toig=§olffnit. 
frgsa  I»  S^lffiDlg-SslfifittifdjtB  SritrtlitrtiH.  ' 

ltitgr..tibr. :   ^eranSflffltbttt  »on  kr  SsirccrtoB.  r}rrnfprcd)tt : 
,4?«n»wirlb|iboft.“ 

Kebigirt  von  htm  (SflvraiMKtär  Dr,  Äirflfig  fiicL flr.  165. 

Adr  D(o  ■ftn^etRentbetl  tft  bit  SHtOociton  ntcoi  BernnttDonlim.) 

Hoyermano’i 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erolr  Aiilascn 

für  Verwerfhung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phospliatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnut- 

(abrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover),  Phosphatfabrik  Teplits,  Hoyer- 
mann,  Totte  Sc  Co.,  Teplita  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

Posphntntlil  ans  ̂oniaaffhladir, 
Superphospliat  en, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cüilisalpeter,  Kalisalzen 
and  anderen  Düngemitteln. 

TorziitllcIiNte  mecliuii.  BeacinilfenheK. 
ts=aaBm  Billiget«*  Pn*i*t‘. 

Gefl.  Anfragen,  Aulträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phospliatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  (64 m   richten. 
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Jrcitifcr  Crifcmocrf 
Hoch  4*  Co. 

LÜBECK. 

^(EiftnMdt',  €tdB}>  unb  (SmailHtSerf, 
ifabrif  »ob  robtn,  Btrjinutrn  mit  rmaiUirtrn  (fifmblediwaartn.  j 

      Molkerel-tterfttlie  I 

aus  brftem  ®tal)[bitcfi  angcfrrtigt  unb  breimal  im  SlaUbabt  ucrjinnt,  in 
nruftrn,  erprobtcften  Jlonftruflioncn. 

S?t.  2.  5h.  91.  5h.26'/a.  5h.  10!)  5h.  71»/»- 

5   poci dl itä  t : 
ÜJiildiöidite  unb  bicbräftcbcrc 

80*  taöportfeannrn  afltr  M   ~4NS 
Original  »3Wuftcr  fteEjcn  ftets  jur  Verfügung.  Lieferung,  aurfj  5cö  größten 

CuantumS,  tu  fiirjeftcr  3cit.  —   ̂Huftririe  ̂ reiSüften  grotie  unb  franfo.  (12  , 

$etroleum=ätfotorcii 
patent  gapifaine 

arbeiten  mil  gemöhnlufcm  Rampen  i;ctioleum, 
finb  überall  otjuc  Monjeffion  auffteUbar,  re 

gtilircu  ihren  Petroleum  ■   i;evbraudi  fttbft« 

gätig  uad)  ber  bcanfprudjten  .Slraftteiftuug ; 

berielbe  ftellt  fidj  auf  circa  10  'Pfennig  pro 
’Stunbc  unb  '4J ferbefraft ,   finb  in  wenigen 

'Minuten  betriebsfertig,  fetjr  jii  empfehlen 
für  ftltingetDCthe,  Meiereien  unb  fonftige 

tanbmirthfdi.  Arbeiten,  ferne  Sootbcttieb. 

Hottenanfdiläge,  cjeugniijc,  foroic  altes 

Nähere  burd)  ben  'Vertreter 

3.  StffcH,  2)!flfd)inenfabrif,  SBittfiel, 
pr.  äapptlii  Odilei) 

1 147 

§iemfer  Putiger  -   Staßrifc Carl  H.  Riekmami 
■   Üiiberf  — —   

cmpiiciiit  fid)  mit:  gebampfttn  unb  aufgrfdtlpfteiicn  jt  iipdirtimcblm. 
Utlutbiiiigtr,  ®uprrpbn»pi)«tfn.  2(mmnniaf  >   Zuptrphoepbatm, 
v2alprtrr  Ziiptrvhaaphatcn,  .«alibiiiigrr,  5 humaopboepbatmrbl, 

SRKbnrgcr  Äaltmrrgcl  tc  :c.  ju  neu  billigten  '(Steifen  (ltte 

äuget  (Sonbention. 

Verzeichnis 

iilfikltimrtktrlirkt Ober 

Landwirthschaft, 
Gartenbau  u.  Forstwesen 

Bus  dem  Verlage 
von 

Paul  Parey 

in 

Berlin  SW.,  10  Hedemannetr. 
Wird  aut  Verlangen  gratis  und 

franko  versandt. 

(Sin  fd)t  jnjedmSBift  ringend)* 
teleS  Formular  ju  einem 

Zuchtregister  f   Rindvieh 
nad}  SSorfdjrift  bcS  Qcrm  Dr.  6. 
9iÖrner,  ift  foeben  in  meinem 
Verlage  erfdjieneu.  Xafjelbc  fann 

fotuoljl  fettig  gebunben,  als  aud) 
in  toten  Sogen  non  mir  bezogen 
roerben.  (139 

%*robebo;en  ßeljm  auf  $$erlan= 
gen  foftenfrei  *ur  Verfügung. 

■tpciiir.  filüfltein,  Biel. 

Soritaot  2». 

Jnr  Jürictticn. igmpfebU  unter  (Sarinttt  mein 

prima  £ns<hfn»3ttrnft(,  <?»«■ 
trifuflrnöl  (SlernJI).  üRafdiintxbl. 
(Cnlinbrrol,  tiampfbohnfchmitr« 

unb  taff.  91B9B1,  |4uie|«i,  gcraibirti, 
ftofttrei  ju  mooaattn  'Puiltn  (212 

Ur ber  130  Se«.-äRelfreleit  ba> 

bt«  Mt  Orte  im  Cr  Staad).  3«M’ 
ttidj!  «ließe  fteben  mr  Anfügung.  (17 

C.  n.  Hansell, 
Steil  «bur«,  «Ubermartl  5. 

Jttt  Uff rtfbf piff r! 
(Sitgl.  @ebi§  a.  XurA< 

gängcr,  Stabl  pr.  .   .   ÜRf.  3,50 
§anno».  X»reffur-Xtee»fe  □»fantig? 

febr  fdjarf,  pt.  .   .   .   2Nf.  4.50 
Cfbfn(Bfbt|f  f.  junge,  meic^mäutige 

oöer  barte  Sterbe,  &ejjer  roie 

Gfebiffe  per  .   .   .   .   3Jtf.  3,00 
Apparat  j.  ftbgrroöfjnung  b.  floppen* 

o.  flrippenfc&enS.  (Srfolg  fieper !   1000 

Vnerlenn ungen  .   .   .   Ülif.  9,00 
Utiivcnal  £trricfcriuge-  X. 

Iterierung,  ̂ lufbrenncn,  Slutftauung 
utimijglid).  UuDernmftiid)  3Kf.  8,00 

5y?eu!  «ttarbätfdten ,   o.  gcmdltcm 

3Jfei|ingbral)t  mit  Ünarraub ,   bauer 

t)ajt,  obuc  Striegel  5upu(jcu  3Jtf.  3,60 
üanbw.  Öüntralfttfle,  Öerlfn  0. 

grnditftr.  79/28.  au« 
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Pernanlscher  Guano. 
Zur  bevorstehenden  Frühjahrssaison  empfehlen  wir  [dem  ver- 

chrlichen  landwirtschaftlichen  Publikum 

itoscl 
unter  der  nebenstehenden 

•   „Füllhorn-Marke“, 
auf  welche  wir  besonders  zu  achten  bitten. 

Der  Peru-Guano  hat  sich  seit  Jahrzehnten 

als  sicherster  und  wirksamster  Hülfsdünger  be-  •■o'f 

währt,  nur  dieser,  als  thierisches  Excrement,  darf  "iärONll»* 
dem  Stalldünger  als  ebenbürtig  zur  Seite  gestellt  werden,  nicht  aber 

die  sielen  künstlichen  Gemische  mineralischen  Ursprungs.  Die  Er- 

fahrung aller  Orten  und  Zeiten  lehrt,  dass  die  Düngung  mit  Peru- 
Guano  nlrht  nur  qnnntitntiv.  «oiMlm.  auch 
qualitativ  bei  allen  Getreidearten,  Hackfrüchten  etc.  dln 

relc!i*t«*u  und  beten  1-1  rnten  liefert  und  da- 
neben eine  andauernde  Verbesserung 

des  RodeilN  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen 

Stoffen,  namentlich  mit  Chili-Salpeter  nicht  zutrifft. 
Hamburg,  im  Februar  1892.  (140 

JLttgle^ontmrntalrCoorta.^^Irttborf '^r)^nano=Prrb( 
Alleinige  Importeure 

des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

Dir  firaft=|uttrr=|alirili  „Patent  Pallas“ 
C.  II.  Elilers  4*  Co., 
Vlctoriastr.  Nr.  6,  Hamburg,  H   a   m   nt  e   r   b   r   o   o   k , 

empfiehlt  :pafenfirfes?$rafffittfer 
für  t’ftrbf,  fHintwicf),  u.  RIcin  Sich,  ffitfliifltt  u.  .£mnt>r. 

^rpfvrctr,  ^(ualtifcu  u.  amti*  u.  franco. 

Uftlbhiittftef  nnffi  Untrrfndjung  br« l,  aqrifultur  .   ctjemtjcften 
Saboratorium«  in  Ätel  im  lufttroefenen 

3uftanb  cnt&altcnb : 48.38  pGt. 

20.87  p(St.  foblenjaurcn  Äatf, 
9,35  p(5t.  Äalffjnbrat. 

10.64  pGt.  llnlöslirfj,  Sanb,  :c. 

Weit  m’ucfjtinfeit  u.  organ.  Subl'tanj ift  in  qroften  Soften  abjugeben. 
Vroiö  :   200  Gtr.  ohne  Stuf,  JRarf  100 

frei  frber  sPrtbnftotion.  (68 
Rud.  Heinz. 
rfirmiftbc  Snbrlf 

ftrlrbrirfiftnbt  a.  (Kitter 

H)otnit9  JlljDöjilifrtiHfljl 
beutWtS  ftabrifat.  frei  »on  ÜMmififtung 

16  •/.  VboSpboriäurt  80  <■/,  geinmeljl «   5tr.  2,10. 

Jtainit  26—24  •/«  icürucf.  flaligclialt 
•   Gtr.  1,60. 

in  Sabunaen  a   200  Gtr.  frei  ob  Stiel. 

Veru'fftaane,  5tnocficnmebl. 

3uperpho«pbate,  'Hmimmlof- 2ut>rrt>ho«t>hatf ,   (S  hilifalpetrr 
offerirt  alle  rbi  lliqft  (15 

W.  Tomlty.  Kiel. 

tiroiswendl  d   Blunck, 
Hamburg’. 

Düngemittel  -   Grosshandlung 
offerireti  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

$f0gT  prima  Thomasphosphatmehl 
leicht  lösliche,  reine  Waaro  ohne  irgend  welche  Beimischungen 

frei  Schiff  Häfenplätze  und  franco  jeder  Bahnstation. 

QMS"  Kalkdüngemittel, auf  allen  Ausstellungen  mit  dem  ersten  Preise  prämiirt. 

Prospecte  und  Broschüren  auf  Wunsch  gratis  und  franko. 

Vertreter  in  jeder  Stadt  und  geben  dieselben  zu  Original-Preisen  ab.  ’(77 

Digitized  by  Google 



Vorfrage  für  junge  Jlanbtmriße 
a»  bev ' 

flrtbgrirr  ̂ ihrrbanfi^nlr  m   ̂djünbtrg  in  fjoljl. 
Ser  flurjuä  beginnt  ‘Anfang  3uni  unb  banert  bis  ©itbe  Stiiguft. 

33orträge  über  güttmmgfllcf)«,  I'nngnng,  Slobcnbearbcitung,  ^itaincn 
bau.  tpvattifdie  Einleitung  in  ber  Slurfjfixtjrung  #   im  ̂ elbmcffen  unb 

Wwltiren. 

Stegelinäfiiger  Slefudj  ber  ̂ Jrobftcier  'ii^irttif cfjc f teil  unb  ber 
benachbarten  größeren  •t'öfe. 

Steifere  $lu«funft  unb  'i'roipcftc  buvd)  (.94 

Sdiönbtrg  i.  $o!ft.  Or.  ̂ ffönnis. 

®er  Untetjeidmete  empfiehlt  btn  ®enen  VanDioiriljen : 

Püngerflreuer,  Sdjmibf  &   Spiegels  patent, 
ISeermanuö  ̂ afeni-^nema^tnen  unb 

gSeermanns  ̂ üfeiit-'^ormalpfliige,  foroie 
^Stn-  u.  me^rfd^aarige  ̂ ief-,  ‘Ntjäi-  unb  $aafpfTüge, Hermanns  Sdjrofmüljfen,  §>efßuc$en6red}er  unb 

^üßenfdfneiber, 
^lingefroafseit  mit  unb  ohne  ̂ ransporfuorridifung, 

Riefen-  unb  '«Mereggeu  uer(cf)iebeiier  $rö|e, 
guudjcpumpen  unb  §audjeDerff)eifer.  — 
flrojjf*  figrr  non  flnmprn  nnb  pljrrn  für  JUaflTrr= 
ö'"  Iritnngrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 
t>u 

Ufete  =   (^rof^aiibluiig 
uon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
liefet 

Roggens  uni»  fSrrflrn  -- 
franto  alten  Stalin  unb  Staifcrflatiimcit.  1103 

J.  H.  Lßitf  s   Saatpsciän 

oon 

filrf-  unb  (Brösfätnrrrirn  ctr. 
btr  Stielcr  $uuini*(fgiitrol  Station 

Crftcr  ̂ rci§  für  'Sämereien.  unter  ftcllt. 

^►ünnooer  1881. 

!   Landw.  Lehranstalt 
und 

!   landw.  Winterschule 
zu  Kappeln. 

Somincr.omester  beginnt  der) 

21.  April.  Auskunft  kostenlos 
durch  ( 1 4   8 

Direktor  Dr.  Fuchs. 

A-ur  •>  junge,  prahifd)  erfahrenen  Sab- 
roirthe,  geg.nnjifrtig  ■Vofpitonten  ber  E)ic. 
üiV':i  Iviiranllal! .   furtje  tum  JVrüfjiofjr 

Stellung  al»  Sctirribcr  aui  cinrn 
gröberen,  reip-  al«  icltfntänCigcrlicnpatler 
auf  einem  Heineren  ©ofe. 

Danbir  tiebranftalt  •   Etappe  In 
1'4)  rireftac  Dr.  ftucfi«. 

ff  n   junger  verbeiratbeter  Wann '   “   fuiiit  Stellung  al«  ftubrmantt 

:   bei  einem  ftubrlDtrf  ober  ©ticbdft«. 

tnageu  AH  fofort  ober  jum  1.  ‘Mai. Vortofr.  Off.  bcf.  b.  (rppeb.  be«  Otbtb» 
leer  liantboteu  in  Olbebloe.  (l  il 

/£  :■.  junget  eeebeiratbeler  'Wann ™   fuctii  Stellung  al« 
Vaubuiirtbfcfiafter 

Ali  jofort  ober  1.  SRai.  tSonofreie  Ctfer- 
len  bclbrb.  fie  ISrorb.  be«  CISr»Iotr 
Vanbboten  in  Olbetloe.  (l  fj 

«in  non  mir  empfohlener  junger l'innn  fud|t  Stellung  al«  Hl i   r   t   b 

fchoft«fdiretber  jum  1.  ®ai  b.  ;'l. 
j   «laulruphof  bei  ©abertlcben ,   im 
,   115)  Februar  1Ö’j2. 

$rnntnafeu- 

■^enfton 

in  bcftcmpfoli  lener  tfchrcrfamilio  für  nodj 
1   ober  2   .tinabeu,  welche  feie  f)iejigc 

Cbcrrcall'djulc  —   fein  tfetein  —   befuchen 
foßni.  (1517 

tWfpbr,  .Hdnlg^wrg  *J3,  flief. 

9Rcm  im  Ä   reife  ftlenOburg  geförtcr 

buttfelbrounrr  §engfi  ,#<£lamptt"  1.71 
9St.,  (1  Jjafir  alt,  mit  hohem  tMan5\  fall 
billig  »erlauft  werben ;   bcrfrlbe  fanu 

aud)  gegen  einen  nicht  gcfdrteiv 
i   wtaufefet  werben. 

^   u   b   h   0 1 m   pr-  Ofterterp.  1 7.  ,vcbr.  t   äüfc*.  ; 
Cluf  3ürgnifett. 
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(üiibiilirtlifiliiiftliilii's  Uloiiimlilütt  für  Sdjlrsiüij-golfteiu. 
42.  3nf)rgnng.  Siel,  ben  26.  ̂ ebruor  1892.  'Jfo.  9. 

9tad)brutf  öcr  Criflinalartifel  nur  mit  genauer  Ouelletiangabe  geftattet. 

:   1.  Hrtoniitniadiung  bdrcjitnb  Jkiörberuttfl  frifdier  (rrjeuaniffe.  —   2.  Stefan  ntm  ad)U  itgen  beS  Ster&anbeS 
lanbra.  flonfumocreinc :   ■)  greife  füt  Aainitfädc.  1 1   t> flau  jfartof  fein •   8c jug.  —   i.  flurje  Stetettning 
übrt  bie  Maul*  unb  .«  I n ucn (tu d)e.  Son  Ilucrarjl  S?ep  f   e.ffleimar.  —   4.  Heber  Sa  men ipcdjfcl.  San 
Dr.  fl.  3t  Ämter  <   Böttingen.  (Sditufi.)  —   5.  3t a djroeif u u g   üb«  bie  Scfefung  bet  Sie[d)älftatü>nen  mit 
ivngften  beb  Mönigliiben  2d)[eOn>ig<$ol)teiHifd)cu  itnnbgeftütd  ju  Iranembal  im  ̂ aipre  1892.  —   Ü.  3tunb* 
((pau:  Cetientlidi«  2cbtad)tboj  in  Siel.  -   X urchf ut)t  non  3dfafi>icl).  —   2d)lad)terinnung  in  SdjleSioig.  — 
3ud)tregifter  für  öiinboief).  —   7.  Bru  nbftüds >,  tpauSncrtäufe  unb  $adttungen.  -   8.  3Ka r   E t beridjte. 
9.  Snjcigen. 

®efanntmarfuing  betreffetib  SSeforberutig  frifdier  gritugBifft. 

'Hon  betn  'Jlnronlt  bes  ')[ ([gemeinen  Verbanbcs  Vorftanb  bes  lanbwirtl)id)aftl.  (Sentralucreins  in  btefem 
ber  Innbtn.  ('icnofjenfdiaften  bcs  bcutidien  l)icid>es  ift  i   Sinne  bnrüber  Erhebungen  onftcllen  51t  [teilen,  in 
bas  nadjftebcnbe  Schreiben  nn  bie  Jireftion  bcs  |   wie  weit  in  Dem  betreffenden  Vejirfe  fDlifjftänbe  oben 

©cncraluereinS  gerichtet  toorben:  ermahnter  Ärt  oorijttnben  finb,  fomie  bao  gcfammclte 

„'Jiadjbcm  fd)on  in  trüberen  fahren  ber  'Hereins  '.Material  ben  'Vertretern  in  ben  Vcsirfscifcnbahnräthen 

tag  bcs  Slllgcmeincn  'Herbanbco  ber  lonbtu.  ©enoffett  }ur  'Verfügung  ju  [teilen,  b«  biefe  nur  bann  bei  ben 
idwftcn  bes  beutfd)cn  dieidto  fidt  mit  ber  Artige  be-  Möniglidjen  Eifcnbahnbirettionen  mit  Erfolg  für  'Jlb 

febäftigt  batte,  wie  ben  jur  ;jcit  beftebenben  'Diififtänbcn  ftellung  biefer  Unjutraglidtfeiten ,   bie  511111  Schaben 

in  ber  Vcförbcnmg  lanbnürthfdwftl.  (Srjeugnific  in  ber  üanbwirthfchaft  unb  juin  'Jiacbtbeite  ber  grogen 
frifd)cm  guflattbe  am  beften  abgebolfen  werben  föime,  Stäbte  immer  noeb  befteben,  ju  toirfen  oermögen, 

babin  gebenbe  'Petitionen,  bie  im  Kuftrage  beo  'Her  wenn  that[äd)lid)e  Vcwcife  für  bao  'Vor[janbeu[citi 
banbes  feiteno  ber  Slnroaltidjaft  bei  ben  juftänbigen  berfelben  uorliegcn. 

ilfiniftericn  eingereidit  würben,  aber  erfolglos  geblieben  ©leidjjcitig  bittet  ber  Unterzeichnete,  bao  dieful- 

itiaren,  bat  ber  bicsjäbrigc  Vcrcinstag  in  Jtiel  bc-  tat  ber  angcftclltcn  Erhebungen  ber  'Jlnmaltfchaft  mit» 
fcfifofTen.  tljcilen  ju  wollen.  .’podiachteuö 

„ben  'Anwalt  ju  beauftragen,  ftcb  mit  ben  lanb  ber  'Jlmualt 
wirtbfdwftl-  EcntralücrcineuVrcuficno  beim.  Seutfd)  .['aas. 
lanbs  in  Verbindung  51t  fegen  unb  biefelbcn  unter  3«  biefer  Vcranlaffung  fovbert  ber  Unterzeichnete, 

Darlegung  ber  ©rüube  ju  bitten,  burd)  bie  'Her  alo  'Hiitglieb  Deo  'Jlltonaer  Vcjirf4>Eifeubal)nratl)ea, 
treter  in  ben  Eifcnbnbmäthcu  babin  ju  toirfen,  bierburd)  bie  'Horftänbe  unb  '.Mitglicöcr  ber  lanbw. 
bag  bie  Veförbenmg  frifeber  Erjaignific  ber  Panb*  Vereine,  fomie  audi  fonftige  Sntaejfentcn  auf,  ibtn 

wirtbiebaft  auf  weiftem  Frachtbriefe  mit  Verfemen  über  etwaige  'IBiinfdjc  ober  Vcfd) werben,  welche  fid) 
unb  Eilgutjügcn  jum  Stiufgutfradjtfage  [lattljaben,  auf  ben  obigen  ©egenftanb  bejieljcn,  'Hiittbeilung  51t 
baft  bieo  auf  allen  beutfdjen  Vabnctt  bie  Siegel  fei  macben  unb  babei  zugleich  bie  erforderlichen  Veweio 

unb  'Jluonasmen  bieroon,  wenn  notbwenbig,  burd)  ftücfc  einjufenben. 

befonberc 'Xusnabmetaiife  beftimmt  werben  mögen."  Miel,  ben  23.  gebrunr  1892. 
33er  Unterzeichnete  crfudjt  baber  ergebenfr  ben  VS.  §.  Vofelmann. 

Vflauntmodjnngen  bc«  Serbatibt«  lanb».  Jfonfamötriene. 

"   »reife  für  «atnitfäefe. 

infolge  einer  'Hiittbeilung  bes  Verlaufs*  Sgnbi  b.  3-  ab  an  ju  erhöben,  ftainii  wirb  alfo  alobann 
lato  ber  Haliwerfe  tnadten  wir  bierburd)  befannt,  baf;  in  Säcfcit  ju  40  Vfg.  unb  Sorffainit  in  ioldjen  51t 

bie  in  legter  3eit  ftattgebabten  VreiSfteigerungen  ber  1 2   ‘/i  Vfg.  geliefert  werben. 
3utefabrifatc  ba^it  genötigt  haben,  bie  greife  für  Miel,  ben  18.  Februar  1892. 

alle  jur  'Hcrpacfung  »011  fialifaljen  ju  oenoenbenben  3~er  Verba n bo  'Horftanö. 
•iöertofärfe  um  5   Vfg.  für  bao  Stücf  00m  1.  9J5äij]  Cr.  cp  ö   l   cf.  JB.  ViernaBfi. 

»ftan)fartoffeln.®f(Ufl. 

fjiciburd)  tbeilen  wir  ben  Vercin6=Vorftänben  unb  Vilaa Kartoffeln  Macriiuiu  bonnmin  cdjtcm  fdjottifdicn 

unferen  'JJiitglicbem  mit,  baf)  wirbenbcftclltcnVcbarf  an  ]   Originalfaatgut  ju  befonbero  günftigem  Vreife  angefauft 
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76  - 

ßaben.  £en  BcreinS-Borftönben  ift  ber  ̂ Jrctö  bc=  [enbuitg  ber  Martoffcln  an  bic  einjetnen  Vereine  f.  3t. 
reite  befannt  gegeben.  9}aißbeftellungen  neßmen  mir  fogleid)  naeß  3lnfunft  ber  Baarc  erfolgen, 

freibleibenb  ju  gleichem  greife  gern  nod)  entgegen.  aie(  öcu  19.  5ebruar  1892. 
—   35ie  fiieferung  erfolgt,  fobalb  bie  'Bitterung  e« 

erlaubt,  uon  Scßottlanb  aus  nad)  Hamburg  unb  uon  ®ct  Berbaubs  Boritanb. 

hier  aus  (nid)t  uon  'Jicumünfier  aus)  loirb  bie  Ber=  ©.  ̂  ö l cf.  B.  zitier ttaljfi. 

v 

ftiitc  $rlrbrnng  ibrr  bie  Mini*  uni  ftlaunifrniijr. 
Jtton  I^wrarjt  i 

J'er  Scßabcn,  ben  bie  SDIaul  unb  Mlaucnfcudje 
ßerbeifüßrt,  ift  ein  ganj  enormer.  3m  3al)tc  1890/91 
ßerrfeßte  bie  Seucßc  faft  in  allen  Ißeilen  beo  Seutfcßcn 
IMcicßcS  unb  nad)  ungefährer  Berechnung  belief  fid) 

ber  pefuniäre  Berluft  auf  25  'Ulf.  pro  Stiitf  ber 
betroffenen  Ißicre.  $icfcr  Scßaben  roirb  baburd) 
bebingt, 

1.  baf)  bic  uon  biefer  Mranfßeit  befallenen  3Tf)ierc 

einen  meßr  ober  roeniget  bcbeutetiben  'Jfütfgang 
im  iiätirjufianbe  erleiben; 

2.  baf)  bicfelben  eine  merfließe  3lbnnßmc  bejießung8= 
roeife  gänjlicßeS  Berftegen  ber  Dlild)  jeigen; 

3.  baß  fte  gar  nidjt  ober  nur  in  befeßränftem  Baße 
roäßrenb  ber  Sauer  ber  Slranfbeit  Bcrrocnbung 

im  3ud)tbicnfte  finben  fönnen; 

4.  baß  große  Störungen  im  Birtßfcßaftsbetriebc 
unausbleiblich  finb ; 

5.  baf)  bie  Mranfßeit  burd)  'Dlagcro  unb  Sann- 
entjünbung  mitunter  töbtlicß  mirb,  ober  baf)  bcr 

Job  bebingt  merben  fann  burd)  GntjünbungSs 
projeffe  an  ben  Bcicßtßeilcn  ber  .Miauen,  bei 
benen  es  jur  Bilbung  jaud)iger  Brobuftc  fommt, 

burd)  beren  Ucbertritt  in  bic  Blutbaßn  Blut* 
oergiftung  ftattfinbcl ; 

6.  baf)  fid)  9lad)franfßeitcn  cinftellen,  roie  guß* 

leiben,  Gutcrentjünbungen,  Scfubitus,  '.Hbovtuo, 
MranfßcitSjuftänbe,  melcßc  oft  jum  lobe  führen 

bc}iv.  bas  'Jlbfcßlaeßten  notl)iocnbig  mad)en; 
Ü)!an  muf)  batjer  in  ben  Seiten  bcr  Wcfaßr, 

roenn  biefc  3eud)e  ßerrfeßt,  nid)t  bie  .fjäube  in  ben 

Sd)oof)  legen  unb  alles  £'eil  oon  ben  polijeilicßen 

'Ulaßrcgcln  ermarten.  3ebcr  Bießbcfitjer,  felbft  jeber 
Staatsbürger  muß  bie  Bcrroaltungsbcßörbcn  in  iljrcn 

'-Maßnahmen  unterftüßen  unb  außerbem  nod)  barauf 

bebad)t  fein,  fid)  felbft  ju  fd)iijjcn.  I'iefcS  gcidiicßt 
allerbings  oft  genug,  aber  nid)t  in  bcr  richtigen  Beife. 

i'ian  fud)t  alles  .freil  in  ben  mcbicitiifcßcu  BorbcugungS* 
mittein,  unb  meint  biefc  ßcrbcigefdjafft  finb,  unb  jur 
Bcrrocnbung  tommen,  glaubt  man  alles  getljnn  ju 

ßaben,  was  nötßig  ift.  Cro  giebt  aber  fein  anberes 
Scßußmittel  gegen  Seucßcn  unb  anftccfcnbc 

Mranfßcitcn,  als  bie  Bcrßütung  ber  Gin* 

fd)leppung  beo  'Jtnfledungsftoffes.  darauf  bin 
müiien  alle  'Maßnaßmen  geridjtct  fein. 

Cs  bürftc  baßer  bic  naeßfteßenbe  Belehrung  über 

bic  maul--  unb  Mlauenfeucße,  in  roelcßer  furj  an* 
gegeben  roerben  foll,  ioic  bic  Manbroirtßc  ißren  Bieß 

beftanb  oor  berfelben  feßüßen  follcn  nnb  mao  fte  ju 

lepte  in  SBrimar. 

tßun  unb  jtt  laffen  ßaben,  wenn  bie  Seucßc  ißre 

Ißiere  befallen  ßat,  am  ftlaßc  fein. 

Bas  ift  bie  llrfadie  ber  Scucße? 

®ic  l<iaul  unb  Mlauenfeucße  ergreift  fämtntlicßc 

lanbmirtßfcßaftlicßen  .£>austßiere,  namentlich  aber  bas 
3Unb,  Sdjmein  unb  3d>af.  Sie  Mranfßeit  entfteßt 
toeber  burd)  befonbere  3fnlage  bcr  21)icrc,  nod)  bureß 

Cinftuß  ber  Bitterung,  nod)  burd)  unreines  itnb 
fcßlecßtes  gutter,  fonbern  es  ift  naeßgeroiefen,  baß  bie 
Seud)c  nur  burd)  einen  befonberen  3lnftctfungsfloff 

(Seucßc ngift)  uerbreitet  mirb,  melcßer  fieß  uorjugo 
roeife  im  3>ißoltc,  am  maule  unb  an  ben  Miauen 
bcr  fronten  Ißiere,  aber  aud)  auf  ber  .{füllt,  in  beren 

3lusfcßeibungoprobuftcn,  im  miftc  unb  in  bem  uon 
tränten  Ißicrcn  berührten  Jutter  beßnbet;  er  haftet 

an  ben  (ßefcßirrcn,  Stallgcrätljen  unb  Stalleinricßtungcn, 

an  ben  üagcrpläßrn  fraitfer  Ißicre,  an  ©runbftüefen 
unb  Straßen,  mo  fo!d)e  gemanbclt,  fomie  an  beit 
Hlcibern  berjenigeu  Menfcßcn,  melcßc  mit  tränten 
Ißieren  in  Berührung  gefommen  finb. 

3luf  melcßc  Bcife  roirb  bicSeud)e  uerbreitety 

Sic  Ucbertragung  bcr  Seucßc  oon  tränten  auf 

gefunbe  Sfjiere  erfolgt  entmeber  unmittelbar  bureß 
3lnftccfung  von  Sßier  ju  Ißicr  ober  mittelbar  bureß 
anbere  Irriger  bes  Scueßcngiftco. 

31  uo  biefem  (ßrunbe  fann  bie  'ilnftetfung  auf 

feßr  oerfd)iebenc  Bcife  ju  Staube  fonunen;  j.  'B. 
man  tauft  Minber,  Sd)afc,  jiegen,  ßauptfaeßließ 

Sd)mcinc  auf  einem  Marfte  ober  an  einem  Crte,  tno 
feueßentranfes  Bieß  fteßt  ober  geftanben  ßat,  ober 
man  ftellt  Sienftboten  ein,  meldjc  turje  ;Jeit  uorßer 

in  einem  oerfeueßten  Stalle  bcfcßäftigt  mären  ober 

Bießßänblcr,  jleifdjer,  gufeßer  u.  f.  m.,  bic  in  einem 

Sage  ober  im  i'aufe  mehrerer  Sage  SeucßenftäUc 

befueßt  ßaben,  treten  in  einen  ober  meßrere  feueßen- 
freie  Ställe,  begreifen  bort  bie  Ißicre  unb  tragen 
ben  ßlnftecfungoftoff  in  alle  befueßten  Stallungen  eines 
Crtcs  ober  einer  (ßegenb. 

'Bivb  eine  Bieß  ,   befonbers  Sdjroeincßeerbe, 
melcßc  feueßenfranfe  Ißierc  führt,  auf  bcr  Straße 

ober  bureß  Crtfdwften  getrieben,  fo  bleibt  ber  31  n 

flccfungsftoß"  oon  ben  Bläscßcn  um  bie  Miauen  ßcrutn 
auf  bem  Sieben  haften,  fo  baß  alle  Ißicrc,  melcßc 
nacßßer  bie  Straße  betreten,  angeftedt  merben  fönnen ; 

noeß  gefäßrlicßcr  ift  es,  wenn  eine  folcße  beerbe  au 
einer  öffentlichen  Iränfe  getränt!  mirb,  ba  alle  an 
ber  Iränfc  nacßfolgcnbcn  Ißicre  ju  erfranfen  pflegen. 

3luf  biefc  Bcife  fommt  es,  baß  oft  plößließ  unb  un 
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erwartet  riete  ober  alte  Tfuere  eine«  Orte«  ober 

einer  ftegenb  wie  unter  betn  Ginflufie  einer  allgemein 

«rbreiteten  2cbäblid)fcit  oon  ber  2eucf>c  befallen 

werben.  Jurdi  ben  unter  ben  Sanbwirthen  üblichen 

flei'itd)  frember  Ställe,  bureb  bas  31  b   unb  Serieiben 
oon  Stall  unb  2Bagcngefd)irren,  burcf)  ben  9(nfauf 

t'on  Autter  unb  Streumitteln  au«  oerfcud)tcn  ®e= 

heften,  bureb  ba«  Ginüellen  in  ©afthaufl  unb  Mühlen 

ftällen,  furj  burd)  alle  flerfonen ,   welehc  mit  lanb> 

wirffiiehaftlichen  .fSauötbieren  in  flerühntng  fommen, 

ift  bie  'Mögltchfeit  gegeben,  bic  Seuche  in  ben  Stall 

ju  fehfeppen.  3l’t  eo  aud)  manchmal  nidit  gerabe 
auf  ber  £anb  liegenb  ober  überhaupt  nicht  nad) 

»risbar,  mie  bic  Ülnftecfitng  erfolgt  fein  möge,  immer- 

hin fann  man  ficher  fein,  baß  bao  erfranfte  Sbier 

mit  bem  Üinftccfungbftoff  ber  Seuche  plögüd]  in  fle 

tührung  gefommen  war. 

33ie  fchüet  man  feine  ̂ J'^iere  oor  ber  51  n - 
fteefung. 

SÖcil  eö  nun  gewiß  ift,  bau  bic  ftranfheit  fid) 

aiisfchließlid)  auf  bem  28ege  ber  Slnftecfung  weiter 

wrbreitet,  fo  liegt  eö  and)  in  ber  ftaitb  beö  Sieh* 

befiberö,  feine  Shiere  erfolgreid)  oor  ber  Seuche  }u 

fehüben.  Man  befolge  einfad)  folgenbc  Siegeln: 

'Klan  faufe  feine  .f*austhiere  ju  einer  3eit  unb 
an  einem  Crte,  wann  unb  wo  bie  Seuche  berrfdjt, 

man  nermeibc  befonberö,  auf  fliebmärften  ju  faufen, 

wenn  ber  gcringfte  flerbadjt  oorliegt.  (Größere  riJut« 

unb  lliehbcfiher  tbun  gut  baran,  eine  abgcfchloiTcne 

unb  möglichft  abgelegene  Stallung  mit  eigener  SBartung 

unb  befonberen  ((Jefdjirren  für  neu  angefaufteo  Sieh 

>u  halten.  Siücft  bie  Seuche  in  bie  Siähe  eine« 

Crte«  unb  in  biefem  felbft  oor,  fo  ocrfcßließc  inan 

bie  Ställe  mit  bem  Sdjlüffel,  halte  bie  Siliere  fo 

wd  wie  möglid)  im  Stallt  ober  im  eigenen  Vofe, 

weift  JJleifchcr,  Sich  ,   Mildu  unb  fluttcrhänblcr  oon 

bemfclbcn  ab,  ocrleil)c  unb  leihe  fein  mutter ,   Stroh, 

leine  JSagen  u.  f.  w.,  furj,  tnan  fdmeibe  bem  Sin 

itetfungöftoffe  icbe  flriidc  jum  yofe  forgfältig  ab. 

vVi  man  genöthigt  mit  bem  Sieh  ausjufaßren ,   fo 

beftreiche  man  bie  fcaut  jroifdjen  ben  fi lauen  unb 

bie  flronen  mit  Sheer ,   weldier  in  ben  ftaöfabrifen 

billig  abgegeben  wirb,  ober  beffer,  man  habe  bie 

’   .(flauen  ber  Thtere  mit  einer  3*/o  Carbolfäurc  *')  unb 
lircolinlöfung  oor  unb  nach  bem  fHusfabren.  ferner 

oermeibc  man  beim  '.'luöfahrcn  jebe  Berührung  mit 
anberen  lanbwirthfchaftliehcn  .^miöthieren  aller  ®at* 

tungen,  fteile  womöglid)  nie  in  28irtb«-  unb  ®üf)len= 
ftällen  ein,  neue  ®ienftboten  müffen  am  .ftörper  unb 

an  ben  ftlcibem  gehörig  gereinigt  werben,  ehe  fie 

ihre  Stallgefchäfte  beginnen. 

Ser  überlegenbe  Sbicrbcfigcr  finbet  felbft  biefe 

Segeln,  bie  er  in  einzelnen  ftällen  ju  beobachten  hat, 

um  überall  bie  Berührung  ber  Shiere  mit  bem  Sn* 

ftecfungöfloffe  ju  oermeiben.  3ft  bie  Seuche  bennoch 

in  einen  Stall  cingebningen,  fo  jeige  man  ben  jjall 

bei  ber  Crtspolijcibchörbc  fofort  an  unb  oerhüte 

weiteren  Schaben  burd)  freiwillige  Jlbfperrung  feine« 

Stalle«  unb  l'lehöfteö. 
Um  ein  fchnellerc«  Surchfeuchen  ber  Shiere  ju 

erzielen,  beftreiche  man  allen  'Hinboiehftücfen  eine« 

Stalleö  baö  ifloßmaul  unb  bic  inneren  'Kaultheile 
mit  bem  (Reifer  ber  franfen  Siliere.  Siefc  behanble 

man  reinlich,  gebe  weiche«  Ritter,  nährenbe  Iränfe 

unb  gute  troefene  Streu. 
3e  einfacher  unb  reinlicher  man  bie  Patienten 

pflegt,  um  fo  fchneller  unb  fchablofer  oerläuft  bie 
ftranfheit. 

Stälber  unb  ganj  fette  ober  fdjwere  Shiere 

liefere  man  unter  flerbütung  ber  ftranfhoitöoer-- 
fdjleppung  an  bie  Schlachtbanf.  Sreten  beunruhigenbe 

Reichen  an  ben  erfranften  Shieren  auf,  fo  nife  man 

einen  approbirtcit  Shierarjt. 

3ft  bie  Seuche  in  einem  Stalle  erlofchen,  fo 

fchaife  man  ben  Jünger  au«  bemfelben  heraus  unb 

oergrnbe  ihn  unter  bem  Jüngerbaufen,  ferner  wafche 

man  ben  'flohen,  28änbe,  jeefe,  (?enfter,  Shüren, 

Strippen,  Saufen,  fämtlidic  Stallgeräthe  unb  3u0J 

gefeßirre  mit  wanner  Sauge  fo  grünblich  als  möglich. 

Ser  Selbftfchufc  ift  ba«  fidierfte  Mittel  gegen 

bie  2Beiteroerbreitung  ber  Maul*  unb  Stlauenfeuehc 

unb  bic  oemünftige  'flehanblung  ber  erfranften 
Jhiere  ber  einzige  20eg  jur  Verhütung  größeren 

Ä (haben«.  „Iljtlringer  tanbn.  itfüuna- " 

*)  2t  nm.  X>ic  StniMiibunp  oon  CarOot  in  Stillen,  in 
fenen  SRiteboicö  iteltt ,   ift  ni<t)t  Ju  empfehlen,  ba  Wild)  unb 

öuttet  bamacfi  leicht  fchmeden  tonnen.  35.  5leb._  . 

Ilfbfr  Saratnst^ffl. 
San  Dr.  ff.  Siumfcr.  BOttingen.  9?ad)bmd  oeeboten. (Schlui) 

b.  Ser  Sortcnmcdhfcl.  'Mit  bem  Steigen  ]   junehmen  unb  nicht  nur  eine,  fonbern  gleich  mehrere 
ber  Kultur  beo  flohen«  fann  ein  3c*fpimft  eintreten,  |   neue  Sorten  ju  prüfen,  furj,  jebetn  rationellen 

in  welchem  bic  Erträge  ber  bioher  angebauten  Sorten  Sortcnmcdifcl  follte  ein  mehrjähriger,  ratio* 

nidit  mehr  befriebigen;  man  fiel)t  fid)  beöhalb  nad)  nellcr,  oergleichenber  Sortenanbauoerfud) 

anberen,  ertragreicheren  Sorten,  nach  beiferen  Jüngers  oorangehen,  auf  langen,  fchmalen  flarjellen  oon 

»tnwrthcm  um.  über  bie  bisher  gebauten  Sorten  I   etwa  12  Morgen  (tröffe.  'Dian  informire  lief)  oor 

Iwben  (ich  au«  anberen  (firiinben  nicht  bewährt,  fie !   bem  flejuge  ber  neuen  Sorten  genau  über  beren  Sin 

befallen  oielleicht  ju  ftarf,  ober  lagern,  ober  wintern 1   iprüdic  an  flohen  unb  Stlima  unb  oergleid)c  bie 

au«,  furj,  bic  Wrünbc,  bic  jum  Sortenwedifel  führen  1   fHefultate  biefer  Erhebungen  mit  ben  flerbältniifen 
fönnen,  unb  fetjr  johlrcid).  ber  eigenen  ffiirthfchaft.  3U  grofie  flerfchiebenheiten 

tflei  jebem  Sortennwchfel  wirb  man  gut  tljun,  bürfen  fich  babei  nicht  ergeben,  wenn  man  nicht 

ben  crftctt  SMnbau  nidjt  in  ju  großem  i'iaßftabe  oor-  'Mißerfolge  risfiren  will,  benn  nur  bann  wirb  eine 
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neue  Sorte  ifire  Bollen  IBorjüge  entfalten,! 

roenn  man  ihre  9lnfprüd)e  an  Stanbort  unb  ! 

Grnährung,  an  welche  fie  aceontobirt  ift,  be 

friebtejen  fann.  Jn  3'e.iug  auf  bic  Duellen,  oon 
benen  man  neue  Sorten  besieht,  ift  cs  eine  burdtaus 

falftfic  Sparinmfcit,  nicht  Driginalfaatgut  ju  taufen. 

2E?cr  Jind) bau,  ber  betreiben  Sortennamen  führt,  ift 

feinesroegs  immer  alo  ibentifd)  im  53erthe  mit  Original* 

faatmaarc  anpfeben.  ®ar  es  eine  $odt)udjt,  bie  im 

Jiadtbau  nicht  einer  fortgefeftten  Selcftion  unterlag, 

fo  fann  ihr  'llafferocrth ,   b.  h-  bie  fflererbungofraft 

ihrer  SJorjüge  erheblid)  gefunfen  fein ;   hatte  ber  'Jiadt 
bau  ber  Sorte  längere  Jahre  hinburdt  unter  non  ben 

Stanbortsbcbingungcn  berOriginalfaat  iehrnerfchiebcnen 

'Degctationsoerhältniffen  ftattgefunben ,   fo  muß  notlt 
lnenbigcnoeifc  bureb  Ülnpaffung  eine  Slbänberung  ber 

pbnfiologifcbcn  iWobinfationoerfcbcimmgen  unb  Ci  gen 

fchaften  eingetreten  fein,  unb  man  erhält  bann  fogar 

etroas  mefentlich  Ülnberes,  alo  in  ber  Criginaliaat. 

ferner  beziehe  man  Saatgut  nur  non  ben  beft 

renommirten  Züchtern  ober  Saatgutprobujentcn. 

i _^5Scrgleichenbe  Sortenanbau nerfuche. 

Silben  rationelle  Düngungsoerfudte  bie  Wrunb 

läge  für  einen  richtigen  Sobenhauohalt ,   fo  geben 

richtig  angeftetlte,  oergleichettbe  Sortenanbaunerfudte 

bie  einjig  junerlnfügc  Slntroort  auf  bie  Jernge,  ineldtc 

Sorten  an  ber  betreffenben  Dcrtlidjfeit  bie  böehftcn 

Grträge  unb  bic  befte  IHcntc  liefern.  Gs  ift  aber  bei 

fofdten  oereinjeltcn  ülnbauoerfudien  burchaus  jtt  be 

bettfen,  bah  ihre  Scbeutung  abfolut  lofat  ift,  fo  lofal, 

bah  ffch  ihre  fWcfuItatc  nicht  einmal  immer  für  alle 

Schläge  eines  GSuteS  oerroerthen  (affen,  fofem  bie 

Dertlidtfeit  feljr  ungleichartige  Sobenoerbältniffc  befiltt. 

"JJod)  niel  ineniger  mären  bic  eoent.  SRefnttate  non 
ütubaunerfudien  eines  5!ad)6ars  auf  bic  eigene  25?irtb» 

fdjaft  übertragbar,  ba  man  in  ber  Siegel  bie  ganje 

’JJlctbobc  ber  SerfudiSanftellung,  non  ber  unter  Um 
ftänben  ber  ganje  ÜBerth  be«  Serfucho  bebingt  ift, 
nicht  fennt.  Ginen  Slnhalt  über  ben  Slnbauroertb  ber 

nerfdtiebeiten  Sorten  gewähren  bngegen  bie  Ülnbau» 

nerfuche  ber  D.  V.  G).  burch  bie  SfuObehnung  unb 

Gllcidtmähigfeit  ihrer  SfuSfübrung.  Die  jährlichen 

Sendite  bariiber  in  ben 'Jahrbüchern  ber  0.  J?.  ('1. 

non  Srofeffor  ifiebfeher  ftnb  fcfjr  mohl  geeignet,  bem 

Sraftifer  ein  8ilb  511  geben  non  bem  '.Berthe  ner 
fchiebener  Sorten  für  bic  uerfchiebencn  S'obcn  unb 

flimatifchcn  Serhältniffe.  Danadt  mag  er  bie  Sorten, 

bie  ihm  für  feine  ffiirthfdtaft  am  paffenbften  erfdicinen, 

mählen  unb  auf  eigenem  Aolbe  ihren  Slnbauroerth  für 

bie  fpejielle  Dertlidtfeit  prüfen;  bie  eigene  Prüfung 

ift  aber,  menn  man  ftcher  gehen  will,  unerläfttid). 

Dafs  alle  ftulturbebingungcn  bei  nergleidienben 

Sorlcnanbmmerfudten  fo  gleidtmöftig  mie  möglid)  51t 

ntadten  ftnb,  uerfteht  fid)  non  fclbft.  Ungleichheiten 

bes  Sobenfl,  her  Sicigung  bco  AclbeO ,   bes  Unter 

grunbeS,  ber  Sorfrudit,  ber  Düngung,  ber  Bearbeitung 

fittb  thunlidjft  511  nermeiben,  ober  menn  bieo  niefit 

angeht,  muffen  fte  tnenigfleno  alle  Kartellen  möglidift 

gleidjinäftig  berühren.  Sämmtlidtc  Sorten  müffen 

forgfäftig  fortirt  unb  gereinigt  fein,  fo  baf;  burd) 

gängig  nur  bie  größten  unb  fchroerften  Körner  aus 

gefäet  roerben.  Gbenfo  müffen  Saatguantum,  Saat 

Seit  unb  Saatmetbobc  für  alle  Sorten  gleich  fein. 

SDlan  baue  unter  bcnfelben  Serhältniffen,  mie  bic  ju 

prüfenben  Sorten  eine,  ober  mehrere  KontroUparscllen 

mit  ber  bisher  angebauten  Sorte  an  unb  meffe  unb 

miege  bie  Gmten  jeber  'Parjclle  für  fid).  SolcV; 
Serfuche  müffen  minbeftens  3   Jahre  hintercinanbcF 

burehgeführt  merben,  ehe  man  ein  jptuerläffigcS  Urtheil 

über  ben  Üfnltaumerth  ber  neuen  Sorten  geminnen 

fann.  fölülifntn  ift  ein  foldtes  Verfahren,  aber  ber 

i’ohn  fann  nicht  ausblciben,  roenn  es  bttrd)  ridjtigc,  fon 

feauente'llusführung  toirflid)  gelingt,  bie  für  bie  Certlich 
feit  ertragreichften  unb  rcntabelften  Sorten  ju  ermitteln. 

Die  Schroicrigfeiten  unb  (Gefahren  beS 
Samcnroechfels 

.bürfen  bei  biefer  furjen  Ucbcrficfjt  nicht  ganj  un 

j   ermahnt  bleiben.  Junädtft  geht  aus  bem  Glcjngtcn 
heroor,  baf;  eine  rationelle  Sluoführitug  bes  Samen 

mechiels  Slorfidit,  9?ad)bcnfcn,  gute  Jttfonnation  unb 

uiel  SDlühe  erforbert  unb  baft  cs  mit  einem  gemiffen 

fHififo  oerfnüpft  ift.  DiefcS  Stififo  beftcht  fotuohl  in 

ber  (Gefahr,  baf;  man  bei  'Jlnfattf  fremben  Saatgutes, 

j   roenn  man  fiel)  nicht  an  vrocrlätftgc ,   gute  Duellen 
roenbet ,   mit  ber  Sorte  betrogen  roirb ,   baf;  man 

möglidicrroeife  fich  in  ber  5öal)l  ber  ju  prüfenben 

Sorten  irrt  ttnb  bie  Stcrfuchc  refultatloS  bleiben,  bah 

matt  burch  frembes  Saatgut  allerlei  llnfraut  unb 

'Uftanjenfcinbc  importiren  fann  :c.  Gs  ift  gut,  bic 
Unnnnchmlicbfcitcn  ttnb  bas  fRiftfo  bes  Samenmechfels 

;u  fentten;  ber  ftrebfame  Sanbroirtb  roirb  baburd)  ge 

roarnt,  aber  nicht  abgefchrecft  roerben. 

Jufammenfaffung. 

D   Der  „Snatroechfei"  ift  empfehlensroerth 

a'i  beim  ilhiürathen  ober  iÜerberben  bes 
eigenen  Saatgutes, 

bf  inOcrtlidifeiten,  roo  burch  nnabänberlidic, 

natürlidtc  Urfadieit  eine  ftete  Degcnc 

ration  ber  betr.  Sorten  ftattfinbet. 

2.  Der  „Sortenroechfel"  ift  empfehlensroerth, 
roo  bie  Grträge  ber  bisher  gebauten  Sorten  aus 

irgeitb  roelchen  Wrünben  nicht  befriebigen.  Der  Sorten 

roedtfel  follte  nie  ohne  oornngegangene  mehrjährige 

tiergleichenbc  'Jlnbairoerfudtc  uorgenommen  roerben. 

3)  Der  „Sameuroedtfei",  ob  Saat  ober Sortenwedifel,  follte  nie  ftattfinben  oljne  BorijeiV 

Bcrücffidttigung  unb  Kcnntuifi  ber  'Uegetationsbc 

bittgungen  bes  neu  anjttfdjaffenbcn  Saatgutes;  bteie 

'llcgetationsbebingungcn  müffen  oon  betten,  wie  Ite  in 
ber  betr.  Totalität  herftellbar  ftnb,  nidjt  $u  ocrfdjieben 

fein.  Bei  jeber  tlrt  »an  Samenrocebfct  Italic  man  fid) 

ftets  an  bie  heften  Duellen  uttb  nehme  bie  Sorte  nur 

aus  ber  heften  Cäegcnb  ihres  Borfomtnenö ,   ober  non 

ben  proeriäiftgfteu  unb  heften  Saatgutprobujcntcn. 

Gin  rationell  ausgeführter  Sameuroedtfei  fann 

ebettfo  nüelich  unb  einträglidt  fein,  alo  ein  folcber 

ohne  Borfidit ,   Ülachbenfen  unb  Berftänbnift  oor 

genommener  foflfpieltg,  jroecflos  unb  ocrrocrflich  il1- 
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TrnMtniljnl  iw  3«brt  1892. 

(Original.) 
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26  6. 

Kanonier Alraun 

87  Miion 

8 w Alcdcbn CSantor 
80  Halilanb 15  2. 14  7. 

3diime 
Audio 

81  (Sleodanb p.  Algaiiiemuon '.Himluio 
Alraun 87  Mietet 

p.  ,'s.  A'Tilbfire 
9 

ff 

Vabn 
ilrtuo 

84  9(rbo 

p.  ('Ir.  'A'Aebel 17  2. 13  7. 'Hotariuo 
8n  'Horton 

p.  (Slepelanb 

10 «iel 'Aicumimfler Crbenoritter 80  Treab.  uauglit Crfoina 
15-2. 

15  7. 

^iigcr AlldlO 

86  ,'lllli 
o.  Vrunn 

Wicfliri) Alraun 

73  (sefäiiia 

Tambour 

'Happe 

82  Tartu tfe 
p.  Veiler 

Maler Alraun 84  Magnat 

11 n dlotljeiihalm Teoperabo 

AlldlO 

74  Teopot 

p.  Vatrid 

1   6   2. 
14/7. 

Vurgipnrt 

'.'i  rau  ii 

87  (Sliaoo  II. 
Allarm 

'Happe 

74  jdlKintbra 
'JVilfrieb vHrauu 

83  'T.H'iiieubiirg  o.  (Sntpcror 
12 Alorbcrbitb '■JBcftelburcn 

l'upuo Alraun 
83  ifucao 15  2. 15  7. 

tnnrflbcn iHegent 

,, 

85  Voeatio 
(S  obille 

gobcl 

„ 88  (SlinnnaiiH'VolI 

;>enobia 

bluti 

13 n 
l'inben 

Aiilliam  i   'Voll 

82  (Sremore 
Tliaea 

19  2. 1 1   7. 
Wut! 

Auftimio 
,, 88  ,'Mib p.  Alllianibra 

Märiitig 

'Happe 

82  •>lgent 

■A'larie 

14 Süberbitli 
'AHclborf VcrbcntooiVoll AlldlO 

88  (Sltannaut 
Vuldierriina 1   5   2. 

15  7. 

matidien bluti 

Amid 

’Happe 

80  V'aoit 
p.  Aiupetier A'enbiv Alraun 85  u.  Alreabatbaue p.  ,V  Aiorb 

15 

tf 

'Marne 
Mibao 

76  '.'.Hont  Alrou 
u.  Alitier 

IS  2. 
1   2   7. 

viopaiiiio 

'Happe 

80  Haou 

ftcnoq „ 87  .vcrnileo 
Verl  lia 

1# SHenboburg Vrebenbef 
'Agitator 

■Uran  ii 

80  Algatnoninoii 1   6   2. 117. 
'.’lrubl 

84  Albo 
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Greife 2   tattonii 

Orte 

| 

Hamen 
1 

ftarbe 

I 
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1 
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Bater  "Bi  uttet 
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Smmo 4   'raun 83 
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Hunj 

,4uite 

SS 
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Seine 
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AlCOfo Braun 
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77 
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21 
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1 3   7, 
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83 
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p.  Bencruto 
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Jtaijomir 
Braun 

84 
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14  7. 
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70 
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Solott 
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.'Xubo 
'Braun 
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Tfteiuuft 
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137. 
< 

<   (Stirb.  BoUbli:t i 
Ätniciii« 77 

2taef p.  Giiami'uni •Jiv  ificnfdö 

-   1 

Srinenbmg 
u.  tShuarb 

Charmant 
80 

,4.  Glianuuon 
£otmiu> 

87 
fiorral 

Sccamcronc 
Pime&iirq 

OttU'lH' 

88  ?cö 

u.  Jupiter 
24 3'.  t   inficbt 

''(«Klm 

Braun 82  "Prime  qenituo  v ■   PlimuHt 
1   0   -}. 

14  7. 

"Pcbvo Happe 

82! 
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IHaiiuela 
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Vco 

„ 
79 
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3t 
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AllCObllO 

Happe 
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87 
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35 '^loctt 
rt-Uvcb ©ütitljcr Audio 8 1   CHüftroiu 0.  '.Korb 

16,2. 14  7. 
'Jlobcl 
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84  'Korboft u.  libarlet) 

3t) Sciicban .Ualtcufirdion 
SCgtmw 

IWrnuu 
84  'Xgametmion 15,2. 15/7. 

Januar 

bKappc 

86  .Vuiuo  II. 0.  >viß:3gnoramu& ütimrob 
Aticbo 

74  jliliufl 0.  ®ilbfirc 

37 n Jmuotiilml illSobuii 
79  'IVH’tficnburg 

o.  Xt(ctl) 

öerculco 

llfappc 
80  .Öalm 

Sajlla .Ualdiao 

'i'rmm 

84  Kablanb 'Jlorftboff 
„ 87  'Jiorjölf 0.  £olo 

38 
tt 

^onüjöocb liollcgc 

»r  ud)o 
76  ISolonel u.  "IvUI  bfire 15  2. 

1 5/7. 

Slrauii 
84  Xgamemnon 

v.  Xtlao 

'Kappe 

87  '.’lmboo 

Jüiftin 

39 Sauenburg iülölln 'Jülaratl)ou 

'JHaim 

78p.  'JJIartiti 

0.  tKolattb 

16  2. 14/7. 

^räfibcnt 
n SO.itontllO 

Jupiter 
Audio 85  d'uili 

0.  vHnuut 

40 „ Haitorf 
tflraim 77  '1'A’ifiCiiburg u.  xHorabil 

1   5   2. 15/7. 

Scfjitbcil 
Audio 

79  -dilüttcr 
u.  Tüd)tig 

J   rümpf 

‘ilratm 

871  Trompeter u.  Xbriait 
41 

tt 

2d)n>av$cnbcf ilampir 
A'lldlO 

87  'Jtcrilabel Tteildieit 
16/2. 14/7. 

CSlauo 
lilraun 

80  (ileoelanb 

Dlagnuo „ 
84  '.Ulagnat 

\i i'iibcrf 
rKappe 

83  ,V  Xgamcinnon 
15/2. 15/7. 

dlortljcim 91  raun 88  :Korbitig 
0.  Terb 

X Tie  fonft  crforberlidjc  'Jluafunft  ciKjcileu  bic  .öcrrcu  £tationol)olter. 
r   ii  u   o   n   t   li  (i  1 ,   20.  fjcbntar  1892.  Kiniglid)'  (Scitiilb  Tirtclion. 

iii  v   i   c   g   l   c   b. 

gnnbfdjtm. 
*   Buf  bem  öffentlichen  £chlad)tbofe  in  Hiel  finb 

im  Bionat  Januar  la92  gcfd)lad)tct :   ‘28  Cd)fen,  lü‘2  idjrocrc 
Bullen,  261  Kühe,  105  fette  Quicn,  74  Icidjte  Bullen  (unter 

2   ̂afjrcn),  Starfen  (unter  *2  fahren),  473  fette  Kälber, 
18(X)  Sctjnjeine,  328  Strafe,  203  dümmer,  1   jjicgc,  044 
nüchterne  Kälber,  61  ̂ ferbe,  juf.  4129  2l)icrc.  $3teroon  finb 
beanftanbet:  a)  an  ganjen  Xhiertn:  13  Kühe  unb  1   C.uicn 
(Duberfuloie) ;   1   Schwein  (luberfulofe) ;   1   Schtocin  unb  1 
fettes  Kalb  (Sarcomatose);  1   Sdßtf  (auf  bem  Transport  frepirt); 
2   nüchterne  halber  (eitrige  %uft<  unb  Baud)fcUent$ünbung) ; 
3   nüchterne  Kälber  (fyriU)0e&urt,  Unreife),  b)  an  Organen  unb 
i^eilen  oon  Dbtercn:  544  SHinberlungen  (ltd)inofoffen);  176 
bo.  (luberfulofe);  9   SHinberlcbem  (Uchtnofoffcn) ;   1   bo.  (lubcr 

lulofe);  1   bo.  idgel);  499  Scf)aflungcn  (l'ungcnhaartoürmer); 
12  bo.  ((jdjinotolfen) ;   1   Sdjaflcber  (Gdjinof  offen) ;   54  bo. 

VlCgelj;  90  ScfjnKinelungcn  unb  27  Schmeinclebcrn  (luber* 
fulofe) ;   2   Zungen  (Halb)  (   Pigment  Infiltration);  1   £ebcriSd)n>ein) 
(Cysticercus  taenuicoliia).  ferner  oon  oerfd)ieÖcnen  Dimeren : 
22  Zungen  (Pleuritis);  12  Gebern  (Concrctnentc,  narbige  Atrophie, 

Induration);  1   ÜNilj  (luberfulofe);  4   i'erjen  (luberfulofe); 
1   (luter  (Verhärtung) ;   16  Bruftfclie,  0   Bauchfelle,  7   Banfcn, 
7   9fc(j.e  unb  bioerfc  Därme  (luberfulofe);  63  Kilo  ̂ Icifd) 
roegen  blutiger  Bcfchaffenhcit.  Bufjerbcm  15  ungeborene  Äälber. 

*   Die  birefte  Durchfuhr  0011  Schafuieb  aus 

Icutfehlanb  unb  t'uremburg  burd)  Belgien  ift,  forocit  biefe 
mittelft  ber  Gtfenbahn  erfolgt,  00m  11.  b.  3Jt.  ab  burd; 

Bcrorbnung  ber  bclgifdjen  Regierung  geftattet  toorben.  —   ferner 
fdirieb  bas  belgifd)«  Öefeb  oom  18.  5$uni  1887  oor,  bafj  frifches 
»yleifch  in  Belgien  nur  in  ganzen  ober  in  halben  i^icrcn 
oter  in  oorberen  Biertein  unb  nur  unter  ber  Bebtngung  ein« 
geführt  roerben  barf,  bafe  ftd)  an  bem  betreffenben  Ihc‘k  bic 

1   Zungen  lefinbcn.  Diefe  Borichrift  ift  gemäß  ber  im  Schluff* 
protofoö  jum  §anbclS*  unb  ßoQocrtrage  jroifchen  bem  Dcutfd)en 
^ieidj  unb  Belgien  00m  6.  Dejcmbcr  1891  übernommenen 

Bcrpflichtung  oon  ber  Königlich  belgifcben  Regierung  burd)  OVc= 
fc(j  00m  30.  Januar  1892  in  Bcjug  auf  frifches  Schaff  leifd) 

außer  Kraft  gefegt  roorben.  Die  beutfetjen  öifenbahn»Ber« 
toaltungrn  haben  cntfprcchcnbc  Söcifung  erhalten. 

*   Die  Schlacbteriniiuiig  in  3cbledu>iß  beantragte 
beim  üfanbtagc  für  ben  (Geltungsbereich  beS  ̂ ütfehen  i'oo  ein 
ölcfeb  3U  erlaffcn,  nach  iocld)cm  beim  Berfauf  oon  Stinboicl) 
ber  Bcrfäufer  aud)  ohne  bcfonbereS  Berfpredjen  loährcub  einer 
(rrift  pon  minbeftenS  einem  2Konat  bafür  cinftehen  mufj,  baß 
baö  oerfaufte  Dhter  nidjt  mit  ̂ erlfud)t  behaftet  fei. 

*   Die  Spar  f   affen  ber  $rooinj  %(ofen  haben  türjltd) 
auf  einer  gemcinfamcn  Berfammlung  bie  Bilbung  eines  Ber 

battbcs  bcfdjloffen.  Der  Siß  besfelben  ift  -JJofen,  er  bilbet  ein 
(Glieb  beS  allgemeinen  BerbanbeS  ber  beutfdjen  Sparfaffen. 

*   3ud)irrcfliftcr  für  'Xinboicb  hat  £cir  BittcrgulS* 
befißer  Dr.  'Körner  in  Dorotheental  enttuorfen,  welche  und 
äußerft  praftifch  ju  fein  idjeinen.  Diefelben  finb  in  ber  {tapicr* 
hanblung  oon  §einr.  Klüglcin  in  Kiel  oorrätl)ig  unb  oon 
Dort  $u  beziehen. 

fflntiibfliitfA,  $on«t>trfäuft  unb  Ölungen. 
Die  Oiutsljerrfchaft  Duarnbecf  oerfaufte  an  Öerrn  Siicper 

eine  Bicrteltjufc  in  'JUfelSborf,  grob  8   $cftar  90  'Mr  18  Cuabrat* 
meter  für  12600  2Rf. ,   an  öerrn  Brods  eine  Biertelhufe,  groß 
8   öeftar  66  ?lr  04  Cuabratmeter  für  i)ff.  11200,  an  $erm 

Jlaabe  eine  Bollljufe,  groh  32  fieftar  37  Br  85  Dunbrat* 
meter  für  ÜKf.  39000,  an  .perm  Üü  riebt  jmei  Biertclfjufen, 

juf.  groß  16  ̂ eftar  89  Br  19  Duabratmcter  für  3Kf.  19000. 
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fRirktkrrlJtc. 
iSctrciöe*  nnb  gmtetnutitUiüfarK. 

Miel,  24.  Fcbr.  Seit  meinem  lebten  ©erid)te  ift  bie 

Stimmung  für  ©etreibe  fortlaufenb  luftloö  gemeint  unb  ̂ abett 

leptc  greife  ftd)  faurn  ju  holten  ocrmocht.  Stad)  wie  oor 

fehlt  eS  an  Maufluft.  F<h  notirc  beute  per  1000  Mo : 

©eisen  130  Wb.  204,  128  ©fb.  3Rf.  202;  125/26 
©fb.  SRI.  196,  lctrf)tere  Dualitäten  billiger,  loggen  118  ©fb. 

SRf.  185,  115/16  Wb.  SRf.  180;  112/14  Wb.  ©1.  175; 

geringere,  abfallenbc  Sorten  je  nach  Dualität  billiger,  ©erfte 

SRf.  150—170.  §afcr  SRf.  155—160,  feine  ©aare  bis 

170,  ©u<h meijen  SDtf.  160—165.  SRalfl  pr.  SRärj  SRf. 

140.  g   uttcrerbfen  SW.  170.  Bohnen  SRf.  175.  ©cijen* 
fleie  SRf.  130.  &   «.  ©   i   e   l   c   n   b   c   r   g. 

£>a mburg,  24.  Februar.  ©Örfcnbcrid)i.  ®c treibe  unb 

Futtermittel  für  1000  kg.  ©eijen  neuer  trlber  u.  fcolft. 

120—127  ©fb.  205—224  SRI.  Stoggen  u.  SRcdlcn* 

burger  110—121  Wb.  190— 280  SW.  ®erfte  angeboten  §olft. 

170  —   180,  Saale  jn  200—215  SRf..  Futtergerftc  ju  128— 
150  SRf.  Öafer  neuer  ftolftriucr  ju  160  — 16  *   SRf.,  Sibein* 

länber.  ©airifcher  170-180  SRI.  SR  ai  S   Donau  122-130  SRf., 

Ginquantin  145— 150  SR f.  ©ud)w  cijen  §olfteincr  175  bis 
185  SRf. 

*   Hamburg,  19.  Febr.  («hlmann  4l  ©opfen.) 
Futterftoffe  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

ffieijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  SRf.  5,70—6,30 

©iertreber,  getrodnetc  Deutfchc  „   50  „   M   6,30—6,80 

©almfuchen,  ab  Marburg  .   .   *   1000  „   „   122—124 

GocuSfudjen   „   1000  „   „   150 — 158 

9tap8fud)cn   „   1000  „   „   120—135 

Grbnufjfiichen   „   1000  „   „   150—160 

SRaiS,  tlmcTif.  mijreb  oerjoüt  2ofo  „   1000  m   „   125—127 

©aat-öcrtdjt. 
Ätel,  24.  Februar.  Daö  Äonfumgcfchäft  ift  immer  noch 

wenig  lebhaft  unb  ftellt  fid)  bas  «ngebot  mehr  ju  fünften 
ber  Ääufer;  nur  grobförnige  bcutfdje  Stotfjflccö,  gut  feimenbe 
neue  ©eißfaaten  foroic  Stapgräfer  ftnb  behauptet ,   wogegen 
ihimothee  unb  auch  SHfile  im  ©reife  gewichen,  ©ir  notiren: 

1U  otlj  f   lee  beutfd^oefterr.  Urfprungö  »0—65—68  SRf:  fchlcf. 
biö  72;  Slot  fj  Ile e   amerif.  Urfprungö  50—55  SRf.;  ©cif)« 
f   l   c   e   #5—75—85-95  SRf. ;   3   d>  m   e   b   f   l ec  75-85- 95  SKt 
(SrlbUrc  echt  25—30—35  3)1  f- ;   Dbimothtc  fädjfijd)  24 
bis  28  SRf.;  amerif.  20—22  SRf.;  Siaijgräfer  engl.  22— 
26  SRf.;  ital.  22  25  SRf.  «Ueö  unter  (Garantie  „frei  oon 

Mleefctbc"  per  Stetto  Gentncr  franco  ©ahnftation. 
$>•  tfembfe’ö  Saatgefdjaft. 

Hamburg,  25.  Februar.  Siothfice  holt  fich  bei  fehmadjem 
Angebot  jiemlid)  feft,  nur  ©ofen  unb  SHufelanb  höbet»  ou3 
erfter  $>anb  mittclgro&e  ©arthien  anjubieten.  «merifanifche 

Saat  für  Süb*  unb  Cftbcutfd)lanb  lebhaft  begehrt.  —   ©eiß« 
llce  foroohl  in  mittleren  wie  feineren  Dualitäten  reichlicher  am 

SRarfte,  ebenfo  fehroebifd)  Älce.  (Helbflee  feft.  Ibimottjee  un* 

oeränbert  ruhig.  Stapgräfcr  unb  Änaulgraö  feft.  —   Stoiirungcn: 
Stotf)fIcc  inlänbifche  ©aarc  68—  62  —   IS5 — 68  SRf.,  franjöfifch 
64 — 58—62  SRf.,  amerifanitd)  neu  48—51  SRf  ,   jährig  4   ►— 
47  SRf.  ©eifjflcc  60-65-70  SRf.,  75-85  SRf., 
SdMoebifd)  Mlce  65-70-76-80-85  SRf.,  «clbflcc  22 
biö  25 — 30  SRf.,  Dfj)imotbee  beutfd)  20-22-  25  SRf.,  Gngl. 

SiapgraÖ  20— 22— 24  SRf.,  fttalienifd)  Slapgraö  19- 
21-23  SRf.  «Heö  per  Gentncr  ©rutto  für  Stetto,  fr.  ©. 
ober  bahnfrei  Hamburg.  D.  SR ü Iler  4t  Go. 

ütattei-  uns  gcttmaarcn-ÜHaiH. 
St  otirungö  *   .Wo  mmiffion  ber  pereinigten  ©utier* 

H au flc ute  ber  Hamburger  ©orfe. 

§of;  unb  SWeierei*©utter. 
©ruttO'Gngroö«©reife  pr.  50  kg.  Stetto  retne  Xara  ohne  Decort 

«.  Freitag,  ben  19.  Fcbr. 
1.  Dualitäten   SRf.  125—  127 

2.  w     Wl?0—1'24 
Hamburger  Gorrefp.) 

b.  Dienstag,  ben  23.  Febr. 

1.  Dualitäten   SRf.  125-127 

2.      „   120-124 

*   Hamburg,  19.  %tbt.  (©rioat»9totirung  oon 
«himann  4t  ©opfen.)  ©utter.  Meö  per  50  kg. 

^of butter,  geftanbene  ©arthien  ....  SRf.  105—110 
©auerbutter,  fchleött).«hblft.  unb  ähnliche  .   N   100—110 

unoer)ollt: 

SReierei*©utter,  2iolänb.  unb  Gftlänb.  .   „   105—117 

©öhmifche,  ©alijifche  unb  ähnliche  ....  H   76—88 

Fmnlänbifche       86—92 
Stmerifnifchc,  Sleu*3eelänber,  SluftraÜfche  .   „ 

Schmier*  unb  alte  ©utter  aller  Strt  .   .   .   „   35—  45 

Frifdjc  Sicfcrungen  feinfter  ©utter  blieben  in  gutem  ©e^ 

gehr  houptiächlich  für  ̂ iefxgc  öänbler  unb  gelang  cö  ©reife 

3   SRf.  ju  erhöhen.  Äopenljagen  ftieg  gleichseitig  3   Äronen, 

bagegen  blieb  Gnglanb  mit  Stuf  trägen  jurüd.  ©auerbutter 

unb  abroeichenbe  ̂ of=  uuoeränbert  ruhig,  ebenfo  frembe  Sorten 

trop  Heiner  Zufuhren. 
©alter  *   Sluftionen  bc«  SReiereficrbaabe«. 

Die  StuttionSunfoftcn  betragen  jept  2   (jroct)  SRI.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  ©reife  ftnb  alfo,  nach  Slbjug  biefer 
2   SRf.,  Stetto  *   ©reife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  24.  F*&r>  ̂ uf  ber  Stuftion  78  Fu&»  Durch* 
fdjnittflpreiö  SRf.  126—128.  ««muffen. 

Sonbon,  23.  Fcbruar-  ̂ cr  öuttermarft  ift  jicmlid)  feft, 

aber  bie  jepigen  hohen  ©reife  helfen  gcrabe  nicht  baju,  bie 

Slachfragc  jcljr  lebhaft  ju  machen.  Die  Zufuhren  finb  faft 

uöllig  begeben  unb  notiren  toir  heute  für  feinfte  ©utter  134 
biö  13o  sh.  Ellis  Klslingbury  4   Co. 

SB  i   e   li  *   ®U  r !   t. 
Äiel,  24.  Februar.  $*r  Öanbel  mit  öornoich  roar  biefe 

©oche  infolge  größerer  ßufuljren  wieber  etroaö  ftoucr.  ;Jum 

©erlauf  geftcllt  würben  ca.  110  3tüd.  Gö  würbe  bejahlt: 

für  junge  fette  Duien  62—64,  für  junge,  fette  Mhe  57—60, 

für  ältexe  fette  Mühe  48—54,  für  fette  ©ullen  48—53  SRI. 

per  100  ©fb.  Schlachtgewicht.  Der  Sdjroeinchanbel  war  jicmlich 

gut.  Gö  tofteten  befte  fdjwere  40—42,  fleinerc  38—39  SRI- 
Der  flälbcrhanbcl  war  nur  flau  biefe  ©oche  unb  würbe  be^ 

jaljlt:  für  befte  Sitoarc  70,  geringere  50— 60  ©fg.  per  1   ©fb- 

Schlachtgewicht.  Der  £tanbcl  mit  Schafen  unb  Kammern  war 

unoeränbert,  27— 29  ©fg.  per  1   ©fö.  (cbenb.  Saffon  t   ̂Uing. 
©tridjt  Der  Slotirungö  flonunifftoa. 

Hamburg,  22.  Februar.  Dem  heutigen  SRarft  auf 

bem  ̂ eiligengeiftfelbc  waren  angetrieben  im  ©anjen  1956 

Stüd  St  i   n   b   o   i   c   h   unb  1375  S   dj  a   f   e.  Unter  ben  Grftercn 

befanben  fich  1225  auö  Dänemart,  bas  aus  bem  Fnn^an&f 

ftammenbe  ©ich  oextheilt  fich  ber  Verfunft  nad)  auf  ̂ annooer, 

SRedlcnburg,  Sd)lcöw.*^olft.,©ofen,  Sdjlcfien.  Gs  würben  gejablt 

für  100  ©fb.  Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Odjfen  unb  Duien 

SRf.  68,  U.  Dual.  Cdjfen  unb  Duien  SRf.  61— 65  f«*» 

Mühe  57—60,  ältere  52—56,  geringere  42—47,  ©uüen  nach 
Dual.  48—57  SRf.  Die  Schafe  ftammten  auöfcbließlich  ®®m 

Fnlanbc  unb  jwar  ihrer  ̂ erfunft  nach  auö  Schleöwig«^olitcin, 

^aitnoocr  unb  SRedlcnburg.  Wcjahlt  würbe  für  I.  62—6  <   SRf*.  y 
Ü.  56—59,  III.  48—52  per  iOO  ©fb.  Schlachtgewicht. 

Sieben  ben  Schladjtcm  £>amburg’S  unb  ber  Slachbarortc  traten 

auf  alö  Ääufer  ̂ änblcr  oom  Siljein,  welche  637  Stüd  oerluben. 

Unocrfauft  blieben  147  Stüd  Stmboieh  unb  61  Hammel. 

Der  ̂ anbel  in  Slinbem  unb  Schafen  war  langfam. 

22.  gt’br.  Dem  Sdjwcinemarft  auf  bem  ©ichhof  „Sternfchanje" 
au  ber  i'agcrftrafie  waren  in  ber  ©loche  oom  14. — 20.  F^**  'm 

Öanjen  9023  ©   ch  w   e   i   n   e   jugeführt.  ©on  biefen  ftammten  3929 

aus  bem  ̂ nlanbe,  unb  jwar  1359  oom  ©üben  unb  2570  oom 

Sterben ;   ferner  aus  Dänemarf  5094,  £>oUanb  — ,   Gnglanb  — • 
©erlauft  unb  ocrlaben  würben  nach  bem  Silben  100  ©agen  mit 

4684  Stüd.  ©cjahlt  würbe:  ©efte  fdjwerc  reine  Schweine 

(Seclänb.)  SRf.  53  —   54  bei  20  pGt.  Dara;  fc^iocnr 
SRittclwaare  SRf.  52  —   53  bei  20  pGt.  Xara;  gute 

leichte  SRittelwaare  SRf.  51—52  bei  22  pGt.  Dara;  ge* 

ringcrc  SRittelwaare  SRf.  49—50  bei  24  pGt.  Xara;  Sauen 
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nach  Dualität  Wf.  4T>  —   49  bet  frfuoanfenber  Tara.  Ter  ftattM 
mar lebfjaft.  —   23-  Februar.  Tem  heutigen  ftülbermarft 

auf  bem  Siebhof  „Stern fffanfte"  rtn  brr  Üagcrftrafce  rottren 
angrtrieben  im  (Stangen  1072  Äälber;  biclelben  ocribeilten  fief) 
ihrer  £>rrfunft  n ad)  auf  frannooer  (905),  Sd)U4rotg»£*olftein 
(21).  Wetflenburg  (144).  (*$  mürben  gezahlt  pr.  100  %lfb. 
SAIadjtflamthl)  für  1.  77  —   82.  augnahnunocife  95.  11. 
70—75,  111.  62-  68.  Ter  ftanbcl  roar  fdjleppcnb.  llnoer« 
lauft  blieben  10.  ftür  auSitiärtö  mürben  oerlaben  nach  Berlin 

93,  Wagbeb  urg  — ,   fliel  — ,   Püneburg  — .   —   24. 'Februar. 
3   di  mein  e   mar  ft  auf  bem  Stchhof  „SternfdKmje"  oom 
21.— 21.  Februar.  tPejtahlt  mürbe  für  befte  feh.oere  reine 

3 cf) meine  (Scelänber)  5*2—54  Wf.  ‘Jl  pGt.  Tara;  frtnoere 
Wittel maare  51  —   52  Wf.  20  pCt.  Tara;  gute  leidne  Wittel« 
roaare  49— 51  Wf.  22  pCt.  Tara ;   geringere  Wittclioaare 
48  -   50  Wf.  24  pCt  Tara;  Sauen  nad)  Dual.  42— 50  Wf. 
fehroanfenbe  Tara.  Ter  $>anbel  roar  etwaft  flauer,  als  in  ber 

legten  halben  TOochc. 

^rinta  Qctrorfuctc  Biertreber, 

^riuta  6mincttWumcnfniJcn=3WcJI. 

s4>rima  föa^fndjeu  H. 
^rima  getr.  ©etrctoc=Sd)lcuU)e. 
3ultu$  (Broffe  in  (Dfdjftölfbfn. 

.'pnatfr.  Srbiiuftfudifii  »Sttebl  uni) -€>d)rot- 

If.  mit)  atreiniqtcb 
WniiinBoIlfontnifbl. 

SHapsfuditnfdirot.S 
9)ri0futtrrmc6(. 

l'finfudifii. 

Sotoefiidicii. 
jt.  jc.  k. 

offerlrt  preidrorrtb  ̂ ur  prompten  unb 
fpäiiren  Lieferung. 

Staubige  üäger  in  Hamburg,  Stettin,  ??rufahrn>aitfr,  .Königsberg,  T'ofen,  $lre*lau, 
('»Oft rin,  3tta<ii>rbura.  (60 

gidunm'töts  Uriöfattermetjl gar.  Stljalt  12  %   lirotein,  12*/o  ftttt,  52%  qitfftoffftri«  WJbrflofle 
empfehlen  bri  fofttnftrier  ®nalpfe  burd)  bit  agrilnltur-dxtnildit  8erfud|iRatiott  in  Äiel  jn  biütsftfn  firnlen  (3 

J.  H.  Lembke’s  Saat?eschäft  in  Eiei, (ÄcTteraloertreier  ber  Wirfmer4’ichen  ^fi4mdble«f.  %.•<#..  Bremen. 

$cfaiinttnad)mtg. 
3n  ftolge  t*r  ̂ kf^luhunfähiflfbit.  ber 

auf  ben  13.  Februar  1892  bv  rn feiten 
ftencraloeifammlung  rottb  eine  neue 
Oencralperfammlung  beö 

l«nbtoir tbldiaftlidirn  Srcbit-äJcr 

habt«  für  bit  froDinj  SdHcbmig- 
$olfttiu auf  SonnabrnD  »rn  12.  TOarj  »   3 

ilarmirtafl«  II  U^r  Im  Jgiptel 
Sctmania  in  Jtitl  atiberaumt. 

lagtäaibnun  j: 
1.  Sorlage  bis  9ird)cnfd>ailSbiriifMS  pro 

1891. 

—   Scuroaljl  pon  3   ajiilglitbnn  utib  gr= 
ginjungsroafil  für  rin  RHuglit»  »iS 
SenpaUungSratljS. 
Öorft,  btn  2U.  frebmar  18Ö2. 

Etr  Sorjigenbr  btS  Srnrallungsraths: 
6.  3Hol)rbid.  (145 

Snat-Snlitniffiün. Tie  9lorb  Angler  (0rti»ffen< 
fcfcaft  fudat  ca.  23  000  *»fb.  Kiee- 

«nb  (tfraefamereieii  ju  faufeu.  Jpicr» 
auf  rrfleetirenöc  Rinnen,  welche  fid)  ber 
Äielcr  Samcn«Xontrolftatiou  unterteilt 
haben,  rotrben  gebeten,  ihre  Offerten  nebft 
Oreis  unb  betn  garaiuittcit  ftcfyaU  bi« 
iu w   1.  ü)?är;  b.  3.  an  ben  Unter» 
widjneien  einAufcnbcu.  Sur  auf  bcutfdtc 
3aat  roirb  rcflectirt- 

Bömftrup  pr.  fcudbg  im  *>br.  1892. 
144;  2tug.  4>aulfeu. 

(5rnrraN13rrffltntnlung 
bt#laiibuiitH)[d)aftlidjcnunb  fingt! 

(djabtii  Skrtiitd  für  baü  (iib= 
mtfllidjc  döolftrin 

am  2icnSlag,  b.  8.  2K5rj  1852,  ?<orm. in«/,  mir 
bri  (Baittrirth  Meiling  im 

„IBrpfjen  '>nuK"  (ii  IPInieborn. 

Ktmpefcnljrit  unb  'JUulrng  bis  dttjiiNr; 
IrijrcrS  ivrru  Dr.  Treiböl,.  (134 

2er  tioritaub. 

^Ulan^ 
ber  Rechnung  beö  lau  bin  .Monfum 
vereint  e.  0>.  nt.  u-  S?.  (u  ,vricb 

ridlftfopg  pro  1.  ̂ uli  1890  ultimo 

^uni  185*1. Aktiva. 
Staffe   Wf.  14.45 
Aorbtruugeu       71  23 

'^uoentar     1.50 

Wf.  1-0,18 
PltMiVU. 

Sdjulbeu   Wf.  18,98 

Sfeicroefonb       0,— 
Sfeingeminn     95,20 

Wf.  120,18 
ißorftehenbe  5Ülanj  ift  am  16.  Januar 

er.  oou  ber  Okucraloerfammlung  ge> 
nehmigt  vprben.  ( 142 

,!riebrid)öfoog.  bcu  2j.  Jcbr.  1892. 
£aiibn>  fioiifumucrrin  t   W.  nt.  u..p. 

Iier  21or|tanb: 

2er  T irccior :   2er  (8efd)äftsfül)rer: 

G.  'Dlöbritig.  Qnginerfen.  I 

^rkannttnadjung. 
^n  ba$  hierielbft  geführte  Weiipffen* 

»f^aft^regifter  ift  am  heutigen  Tuge 
a*l  3fr.  59,  betreffeub  bie  (ftetipffen* 
f(t>aft4meierei  Tlkllingborf,  ein* 
getragene  Wenpffenfdtaft  mit  um 
brtcfcränfter  ftp  flicht,  Sib  in 

314rlliiigbprf,  eingetragen  rnorben,  bafi 
au  Stelle  beS  aus  bem  ̂ orftanbe  au4« 

gcfdjiebcnen  Witgliebr&  Hufner  (Shriftian 

'8a>ir  in  2anbgraben,  ^um  ̂ orftanbfl» 
mitglicbe  neu  gcioüblt  warben  ift: 

ber  V'ufucr  ̂ odjim  \>inrid)  Sdjriiber in  Sdumhorft. 

Miel,  ben  17.  ,vebruar  1   *<92. 
5tpniglid>r4  ?lmt«gericitt. 

^btheitnng  V.  (141 

('futc  Ouariibcl  fu-.  Miel 

wirb  junt  1.  'JJiüi  b.  3-  finf  IBotl* 
(mfe  mm  ca.  29  lia  parijtfrci. 
;Hcf!cctantcn  wollen  fid)  an  ben 

('iiitoinfpcctor  3cilfcil  baicllift  wen 

ben.   ( 149 
5Bcr  liefert  «Butter,  1   5   ifentr. 

pro  dOodie  u.  v>  nwldjem  ’Preife '   I'lefl. I   Cffcrt.  unlfr  C.  O.  I4T  an  .»>a  fen« 
«teilt  N   -lloaler.  21.  (8  .Köln. 

(5rm»lfrtifd)aft5= 

lormnlarr. 
Karl  Biernatzlu's  aucnäructerei,  fiel, 

(Si^mibt  &   ̂tnftl.) 
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unb bfinnc, 

noch  fo 

unreine 

ic-fW 

figfeit., 
tu  jeber liefe 

poffcnb, 

cinjig, 

uner* 

reidjt  in 
ifirertfrt 

orddeutsche  Feldsamen-Handlung. 
Wir  impfctilni  filee.  nnb  «raefaaten  in  I»  fdpnrfgereinigtcr  onnlgfirta 

Wuarc  unler  (Sarantie  ju  mäfcigrn  greifen.  (105 

rttui  c.nt£,  nciiusuuig 

C! roMHo  -   CiieHrlinft  der  Provinz  in 

Orosiu'u  und  <,lu‘inikMli«‘n  »Her  Art. 

r   J'ninnl  lrtibi>l  •   thittcT",  Jtäfefarbe  u.  8nabejtract  »0»  ßiir.  ©anfeniflopenimgen 
I   nun|l l’AI  UHU  »   'Kald|incm>!  für  alle  'Jirlrif bc,  iv1rv  nnb  fäurefrei.  Wioäpbor. 

iffWI  gurrt  Half  für  tMcbfuttcr.  ('-5 

MT  Liibtheener  Dünger-Gyps,  "3SNC juni  (kiuftrcneu  in  Pit  ̂ tullunnrn .   tum  'Beff  reuen  ptr  T'fiuncr 

häufen  uns  tltrmil'ibrn  mit  nnPcrcn  t'iinaftoffcti.  (um  'Biieftreuen 
auf  »cm  Selbe  bei  (Srbftn,  Siet  ir  empfehlt n.  Bcftcllnnacn 

siprrPrn  prompt  nubaefiihrt  »urrh  »it  B   e   r   u<  a   I   t   u   n   a   Pro  Groas- 

I   herzoglichen  Gypawerkes  nebft  Knoclienmehl-Fahrik  zu  I.iibthecn 

"l.  M.  1127 

■G'oiiHJrinticrtc  SDini^|ri)lcmVc mit  garnntiertem  Qie&alt  von  52®/*  Protein  nnb  $ett  empfiehlt  als  bidigften  Straft» 
futterftoff  ber  CHegentnari  (41 

Handel  Hatz, 
CasseL 

Normal  -   Pflüge 
|   Mayfarth’s  0.  Reichs-Patent 

Jzweischarig  auch  einscharig 
verwendbar; 

werden  /.ur  Probe  gegeben 

Ncai  höchster  Erfolg!  Ngu! 

Hechlers  doppelt  wirtende  Pompe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

fflr  bief« 

Sn  »erlaufen :   * I   brauner.  fltf6rttr  Scef  hengft 

mit  Stern,  3   ,1.3] rc  alt.  1,73  ®Jtr., 
iblcrtlbfunft,  mit  ganjmiSgcjeidinetn: 

(Snugnrt,  idiwcreb  slu'il.  unb  Wagen, 

pferb,  prömiirt. 
1   $ii(h#ftute,  7   Jabrc  alt,  1,73  Wir., 

ebler  'Kbfunfl,  SHeit.  u.  W.igenpfcrb, 
mii’ber jolt  pninuirt. 

1   hellbraune  Stute.  4   Satire  alt, 

1,70  Hitr.,  ebler  äbfunft,  Seit-  unb 
Wagenptcrb-  $rfimitrt. 

fiiuau  b.  2atibe  »neben, 

■tlreib  i'erjogti)iim  S   menburg.  (135 
$>.  ©rube,  iiofbcäfer. 

Her  llnterwiAnete  tmpRetil!  ftd) 

tut  Cieftrung  reinblütiatn 

Quäler  'Sieb*  inieber  beliebigen 
SHldtalil  na*  allen  Bahn- 

Rationen. Do»  Sieb  wirb  amtlith  auf 

fSrinblütigfeit  unterlud)t,  einge- 
brannt nnb  roerben  Idiriftiitbe 

Certiftcatt  beigegeben. 

Aicbolm,  pr.  Sthtoadenbotf 

1)  in  angeln. G.  A   Ziese  jun. 

Der  Bnus’cki 

6000 im  Betrieb  bei 

den  hervor- 

irt  mit  ber  srofitntfilbfrncit  Oenf- 
miinie  »on  bet  Teutleben  t!an» 

i   ipirthfrfiaftb  •   (Sefdlichaft:  als 

*   ilötitbepumpe.  WanberSluSficü.  jtt  3Rag= 
it  bürg,  18.  3üni  1889. 

deinen  incdjanifdjen  Sandler* 

mchr  als  ein  vollkom* 
f   > \   ntener  Ersatz  fQr  Touren 

Zähler  aller  Art,  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der 
einzige  der  nie  falsch  zeigt. 

Dr.  O.  Braun, 

Berlin.T*7*-, 
Netlclbcekstrassc  10. 

ragendsten  l.andwirthen.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 

Bester  und  billigster  Pflug 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse ! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH.  MAYFARTH  &   CO.  Pflugfabrik 

Frankfurt  a.  H«,  Berlin  N. 
Chausseestr-  2   E.  und  Osna- 

brück, Bierstrasse.  134 
Solide  Vertreter  gesucht. 

ihtilrr, 

gugfeid)  beftcr  iyafsbnbn,  gebe  auf  t'rebc : 
nictin  nidit  gefällt,  wirb  loflenloS  jurüd. 

genommen. 33iUtflfle  2Baftcrt>uittpc 
ohne  Saufleoentil,  mrcfiatiifdhr  3(1  bft* 
(titlccruiin;  einfriertn  auögefdptoffetu 

^Jrofptftc  ftclpcn  ju  3>ienftcn. 

W.  Mech/er, 

Eifottgicfierei  ttnb  'Maidjincitfabril 
97eiiPamm. 

Serlrctcr  gefugt. 

Die  älteren  Thiere  sind  sämmtlich 

im  englischen  „Berkahire-Herd- buch"  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenovor/Bremon. 

Digitized  by  Google 
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:   w 
llttchwtc  AiiiiflchttiiHgf«! 

I   SiMtln  &   Co.,  Btnlori. 
Spezialfabrik  für  Drillmaschinen, 

Düngerstreuer  und  Bodenbearbeitungsgeräthe. 
Filialen:  Derlftlt  NW,.  Lüneburgerstrasse  und  W<»iillttr9  Erfurterstrasse,  empfehlen 

in  bekannt  vorzüglicher  Ausführung: 

Patent-Drillmaschinen  „Saxonia-System“, 
einzig  bcwttlirte  Konstruktion  für  borgigt'  LÜII<t«>r<>l<‘ll  wie  für  die  Ebene, 

in  drei  Ausführungen,  für  alle  Verhältnisse  passend;  in  der  Ausführung  als: 

NnrmalrJrill“  nac^  liiistCl’S  Anforderungen,  sehr  beliebt  und  vielfach  prämiirt 
„I1UI  IllalUI  III  ajs  vollkommenste  Drillmaschine.  Sehr  hohe  Fahrräder,  Probierlaken 

mit  Wägevorrichtung,  bequeme  Kastonentlccrung  etc. 

1 

Die  Fubr- 

geschwliutic 
kclt  sowie  Rucke 

und  Sltfteme  auf  schol- 
ligem oder  mit  Gräben 

durchzogenem  Acker 
haben  keinen  Einfluss  auf 

die  Regelmässigkeit  der 
Saat. 

Die  Säekörper  unter  sich 
zeigen  die  grösstmögl. 

Gleichmässigkeit  in  der 
Aussaat. 

Der  Säeapparat  ist  einfach 
und  solide  oll  nt* 

Anwendung- von  Uumini 

hergestollt. 

Germania-Hackmaschinen  mit  vorschiodenen 
Ausführliche  Kataloge  und  Referenzen  zu  Diensten. 

(irliillZCIMle  /.('IlgllltiM1! **•••• 

Meitort’s  Patent -Wieseneggen,  paturrrinc  ̂ uhmilihtnittrr Sü&rahm  §ofbutter 

Tafelbutter  I« 

aflerf. 

I   ea.  2,10  m   breit,  ca.  105  kg  ferner,  37  ©lieber,  111  Rinfcn  SRf.  76.— 
■   2,  ca.  1,90  „   „   „   90  „   .   82  .   96  „   66.- 
•   3,  c «.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  57  — 
nrufo  jeher  ©abnftation  <2cf)lr4»ig.Jpglfitln«. 

S«ncr  ein-  u.  mebtftbaatlge  pflügt,  Iriturä,  Slaubmütjtcn, 

®s[d)itien  uttb  @öpe(,  SBreitfäentafc^inen,  Jtleefäemafibtntn,  Siebtoaagtn, 
«ttimaltoaogen ,   jumpen,  Qautbrpumptn,  Schrotmühlen,  Eüngrrftreu- 

mof^intn,  ̂ ätffelmaftpincn,  5DliItb«Iran6pottJanncn,  runbe  unb  oblonge 
xfl^let,  Safftnb,  SJiaa§eimtr,  aUt  btrjinnten  TOeierei-SIecbgerätbe 

«mpfUblt  ju  billigten  greifen  (34 

Bob«  lönkieo,  Miel, 
T7"oxeta,d.t  ©. 

8.50  fflf. 

8, —   „ 

7.50 Äocbbutter,  maffio  u.  fettr. 

Paturreitifr  $irtua|onig. 
$aibdjonig,  bart  ....  4,60  Uff. 
©<f)leuberljonig,  fjellgelb  .   .   6,—  „ 
Slumenljonig,  aüerfrinft  .   .   6,—  „ 

jung  unb  fett,  frifep  aefdjladjtvt, troden  unb  jauber  gerupft,  für 

friftbe  SInfunft  garantirt. 
8—4  Stütf  guten  .   .   .   5,50  ®f. 
3—4  Suppenbübncr  .   .   .   5,75  „ 
8   ̂loularbcn  o.  Kapaunen  .   6, —   „ 
1   SBratganS  Complet  .   .   .   5,50  „ 
alle®  in  tßoftfoUi  a   0   ®fb.  netto 

unb  portofrei  liefert  unter  ?!ad)nabme M.  Rapp, 

iRur(ac(  in  Ütnlifttcn.  (60 

Saufcnbfacbcb  Sob,  notariell  bcjtüliat,  über 
ben  JöoUdnb  Xabaf  oon  ®   öeefer 

in  Scrftlt  a.  parj  10  Ufb.  tofe  im  ¥eutcl 

fco.  8   ‘Kf.  bat  bie  (irp.  b.  9.  cingefeben. 
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^ricfcrtcftörubcr  £bomt>crt:, 
floft-  nni  Caljnflalion  ilrinbrk  an  irr  ßrrlin-ftarabnrgrr  JlijpL 

empfiehlt  alfl  befte,  billlgftf  unb  ßounbrftr 

padpOeöecfumg 

•h-  Jnitfiiini  iiolilltniiujfiilüirijfl  * 
®.  I*.  %V  491«*. 

Xufrr  anerfannt  uorjüglichc  2a^)iq|(l,  auö  unicrcm  nach  d)cmifcb<r  tflualyie  falf*  unb 
5 hon  gebrannt  unfc  baber  abfolut  iretterbeftänbig,  uerrinigt  mit  vornehmem  Wudiehen  folgeube  Vorzüge : 

1.  Vermöge  feiner  £>oblf  anale  oentilirt  er,  perhinbert  fomit  ein  Werberben  unter  ihm  auf  gespeicherter  ffiaaren 
unb  bietet  burd)  biefe  fcbdijengiuertlic  ©igenfehaft  ben  ganbioirthm  ben  einigen  unb  beften 

(jFrfafc  für  ba«  alte#  «ute  2trobbacb 
unb  ben  djem  if  d>en  ftabrifrn  jc.  bie  Viincbm liebfeit,  bafe  btc  fchfiblidjen  Xünftc  ohne  befonbere  Vorrichtungen  abgeführt  merben. 

2.  irr  fann  bi«  auf  bie  Steigung  eine«  XrittdOacbc«  unb  von  jebem  ungeübten  Arbeiter  eingebe eft  merben. 
X.  Xie  bisher  beftebenbe  £d>n>irrigf  eit  peinlich  genauer  Raffung  fällt  bei  unterem  «Jaljjiegcl  meg. 

4.  ©in  Xach  oon  unteren  3'tflcln  bietet  bem  <2 türm  f einerlei  ’Hngrifftlpunft  unb  »ft  baher  für  unter norbifcheS  Alima  burd)aus  jipcdentfprcthenb. 

3«»  ben  Hiegelit  liefern  mir  auch  paffenbe  <3(a&faluiegel  unb  Drebfritfier  mit  Balgen#  bie  jebe 
Älempnerarbcit  ausfdtlieHen  unb  ftcljen  mit  groben,  Vroipecten  unb  Preisangaben  nadj  allen  Wahnftationen  bcs  Xeutfchcn 
Weiche«  gent  au  Xicnftcn.  (W 

$ic  $ircftion  bc£  5?ricbtidtönil)cr  £t)oimicrf3. 

Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 

BALANCE 
€arlnliütte,  Remlil»urs:| 

Schleswig  -   Holstein. 

L.  Illock,  Molkerei-Sachverständiger,  l.’liarIottenbnrg,Wallstr.l 

Goldene  Medaille 

HMiiburg  1881». 
Gold.  Slaalsmedaille 

Wien  IH!»u. Goldene  Medaille 

Graz  1890. 
Goldene  Medaille 
AUmaar  1891. 

100  Liter  Tisch-Balance. 

I   50  Liter  Hand* Balance. 

200  Liter  gr.  Hand- Balance. 

500  Liter  Pony-Balance. 

700  Liter  Göpel  &   Dampf. 

1500  Liter  Dampf  &   uöpel. 

Chr.  Schmidt. 

Hamm  in  West- falen 
W.  Stieger  & 

Froellch, 

Frankfurt  a.  M Paul  Behren8,  | 

Magdeburg. 

K.  Jannacheck, Schweidnitz.  Künlzra-i 
berger  Maschinenfabrik,  Kdnigaberg  i.  Pr  I 
Aut.  Pfanhauaer.  Wien  11L,  Strozgjgaaae  41 1 

Neueste  "V erTpessex'u.aa.greia.. 

Burmeister  &   Warn  s   Milchcentrifugen 
Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   —   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vorth  eile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschrciten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch. 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Einulsor- 

Neue  Haiidceno'ifuge  in  zwei  Grössen.  V 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  PetersenS  Co.,  Generalvertreter .   Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen  \ 
Sazl  »ttrnajti’t  »uitctuu.'r«  (Sännst  *   0<nlcL) 

Digitized  by  Google 
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3nftrAten-®eilflge  jn  Ülr.  9   br«  9anbm.  29ofienblattt»  für  SfltfSmiflr.ßorfltin. 

F.  Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.  S. 
SpniaUfflbrili  für  PriUtnafdjinrtt,  Hlafdiinrn  nnb 

Apparate  für  bir  3ndtfrrübrnhultnr. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
Wrofet  {llbrrnr  2'rnliniinjf  bet  Ifulfdien  ifanbmirlbfd)af(b'®e(tflf(baft 

fiir  neue  Werätfit 
auf  bie 

Pntnit-lliiivrrfal-firro-PrilliiiariliiRr  „Superior“. Stonb-  nub  forü  ■'irttyfäiaftlicfie  Hntffeflutifl  SBint:  rytfltr  im#  bodifttr  fttiO:  ©roße  aothene 
0taatdmfNii(Ir  fceö  ft.  .f  'Hrferbau  OTitiiftcriumo  —   (Srojje  I mbtoirtbfÄ ift(id|e  9lu0> 

ftediinfl  fllanftnbutg  i   Ungarn  sirbcnbiinifn):  Ccrfter  'l!rtiiJ:  ©ruße  ftlbcrnc  iSSetaiWe. 

|Jatfnt=Itniofrfal=|3rrg=Drillmaf(l|inr  „Superior“ Lctt)äbrtc:i  anberen  -Drill mafcüinrn,  Vöfftl*  unb  3ctiüt>frab>3t)ftcni,  coenturil  mit  9>rof.  Dr.  2l$üft«  patentirtem 
felbfttbätißtri  fHegulntor,  in  allen  3pur  unb  Sieibcnnviten. 

IlMiid-DrillaiiiHcbliieii. 

9teue  oerbefferte  ̂ atcnt*Utitverfal:&acf  mafeftine  mit  ¥-araKelogramm<ftü()rung  unb  'Somrfitung  $ur  Scfmitt« 
fiedumj  ber  TOeffer. 

9troe  ^flnaerftreu  Wafdiinf»  patent  Amtmann  freuefe,  für  alle  fünftlicficn  Xünqer.  feucht  ober  trocffit* 

3at)lteii6(  9?cfrr«it}en. 

(>bc  geroünfcf)te  'lluöfunft,  ftatotogc  :c.  gratis  unb  franfo.  2>a  mir  namcntlid)  in  ißatent.Unioerfafs 
Serg=®rillä  feitljcr  ber  9tad)frage  nietjt  genügen  tonnten,  erbitten  mir  }tt  näcfgtem  ̂ nibjabr  gütige,  jeitige 

änfgaben.   (129 

Drahtseile 
Jflugürfllitfrilr,  fjanföralitfrilr  rtr. 
stad)rlüral)t,_  Ärribrietnrn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 
<*23 

(Öflprruüifdjf  Dirnftbotfu oermittett  je  bereit  (11 

(PlmÄhom.  jSS.  'H*ue rtnnnw . 

(Kngftraijfnrt  t&aarrnirtAfi. 

x   Üiafdjinen-  u   Crxlrtfnfrtft «o  I   22  Ufa  pr,  9   ftrit». 
A.V.  Kraulh.  Haaßur«  I 

Oiampagiier- 
Fabrik 

Aug,  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Gegründet  1H07. 

FEINSTE  MARKFN 

aus  Rheingau.r-,  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Garantie  für  Flaschengährung) 

Marke  Silber  .   .   .   .   h   MV.  2,— 
„   Gold  2.50 

Kaiser  Sekt  3   — 

Cabinet       „   3.50 

von  12/1  Flaschen  an  fran  .o  jede  deutsche  Bahnstation. 
Posl-Prohe-Colli  k   2/1  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

Landwirthe  führt  Bücher !   1 1 
bvnit  bic  SclbfteinfcMfcung  fommt.  I 

15!^nmm7u»r^!r!!iwlti  irmrn 

3«lirc#»trl>im|t?  —   Jlut  Durd)  eilte 
fltnitirftiidj’iibruiifl!  -   SBrldtrö  ifl  bie 

brflr,  rinfadjl'tr  btfligßt  Sut&fäbtniij? 
Ohm  Tagebuch 

für  ben  ®ud}  u.  5Hcdinunflfül)r.  Sanbro. 

“|  oon  Dr.  C.  J.  Eisbein a   tttoa  20,000  ifffinpl.  »erbretlrt 
luSg.  f.  bäuerl.  Üöirtljfcf).,  4.  Sfufl.  2R.2, 
Äu§g.  f.  fl.  u.  mittl.  Güter,  rt.  ttuft.91.3. 

Dauerhaft  in  Seinen  gebunben. 
Die  qonjf  fludrfiiftrgnß  ift  in  finrnt 

'^aflg  Dcrciaiflt,  pr  Ifltfl  \t  nadj  Größt 

ber  gBittbfflaft  2—3  Satire  ufftt 

,   'Inleitung  jur  einfachen,  lanbioirtljfdj. 

tUirfjfiUir.''ronbcmf.  ®erfaffcr^V^ftr 3U  beheben  oon  IHHI 

Bodo  Grundmann.  (43 
Berlin  W.  67.  Potsdxmerstr.  H6d. 

Nur  Buchführung  schützt  vor  I 
zu  hoher  Besteuerung 

Digitized  by  Google 



70 

Jedeiwa  scheert  Pferd 
In  e».  30  Mlmitao  mit 

HAUPTNER’s 

Unter  Garantie. 

\\%%\ 

w   * 

«<?, 

Q,  \ 

*   V   * 
%   v   ?   4 

Lagervorrath 
3o,ooo  meter  ^ 

einfach  und  doppelt.  ' 
sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  § 
Berlin  NO.,  Neue  Königstr.  25.  Maschtaen-Trcib  Rienunfabrik. 

__  ^       
Schnellscheer-Maschinfl 

für  Pferde,  linder  und  Schafi. 

«reffe  Silbrrnr  renfmfltiie  »« 

J).  JanbiD.  (&efelljdjaft 

Riemen  1891. 
8ro(f)iirc  gratis.  Sic  'Bfafittinc  rolrb  auf 

Brok  flcliefcrt. 

H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. 
  guifenftrafte  ftfl.  _ 

SKaifcgutterincljl 
für  Pflflaifll liefert  unter  »«*«.“***19,! 

.£ionfo=8Ici«« ,   unb  SWnifcWW* 

finmlmrfl.   

DV  fleiiftboten,  “WC 
als :   «utfdier,  ®toiV  unb  .fllcinfncdltc. 

Suttcvfncilite,  jungen  unb  Wäbrten,  !»• 
uiic  lasiclölincrfaimlicn.  «rbcticr  unb  W 
bcitcrinncn  jum  Sltibcnbau  unb  Jur  c   * 

ftvltt  unter  uünitiaen  tiebingungen  ( ‘   ’ 
3ofephu’«  .»>auff«>«fl*>'t‘,r’ 3dn>aan  i.  W. 

Sos  ©cfdjSft  bcflcfjt  feit  l»7U- 

unb  meftpr. 

“astuht.  Lübeck, 
am  SJfarft. 

ga»  Welchüfr  briteht  M*  1*1^- 

Canütu.  Crntralörüf 
Öcrlin  0.,  grndilftrogt  79. 

9tad)n>eifl  oon  Anetten,  gnjr, 

milien,  Schnitter,  'Beamte,  fton*1  '   «c, 
Ultimen.  'JWan  ocrlatt^c  iJroipc™6-  g 
tourmarfe  erbeten.  — «effüflel ,   MyjS» -Sss^fe 

Häufe;  ferner  »»""Dig lömmtl.  'Waffen  liefen  flH^'.^far' 

u.  Warant«  Wraf  Wcflflgelbcf  -*  |(1q 

fteiuatfi  Dian  uerl.  Iniicnl  'l,r'10  r   __ 
Earl  ®icrna|)fi'S  HJuifjbnuterci  («djmibt  4   $>entel). 
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M.  1«. 
4       K 

Za*  „Saitbw.  «rl4«WI 

tehenftrettag.  Äbcitneinenl*prel*  ttf.  '440 
für  &«*  ganun  da^xgang.  KU«  ®oftan* 
galten  b«4  Jnloitlx*  nehmen  ju  vielem 
Irfrit  ©efttlungtn  entgegen.  Cierttl« 

irlit*««  Khcmwmcnt  bei  bet  5of*  aui« 
®trt  aber  ©Mt  bex 

»a4  bem  Suflanbc  ctr» 
Crwb.  bat  «latt  portofrei  neu* 
«rfaetueti  für  IRI.6  ben  9<s$rg. 

4.  1893. 

Zntittn  ftnb  «*  bie  «sp*ttM  tu 

Ittel,  ÄiwMjagener  Seg  5,ftrMttt« 
treffe«*«  »tx&eitmunmer  btl  Bttt»*# 

trüb,  ctnpdtHben.  SnfertlMifprd*  35  ffg. 

für  bie  Bgefpattmt  ?etit*e4U  »Wt  bereu 

Kaum,  ©ei  SMtber&etunaew  wirb  art* 
fprtcbenbcr  Rabatt  gemüirL  »eilaflCW 

»erben  pr.  100  Stüd  mit  5 l   Hxt&ttL 
■u4  nehmen  bie  « Steren  ftitnent^CsH*. 

pimtadhB*tt«.f«4te“  *'  ' 

e   «uttrage  entgegen 

fanötoirtÖf^afUi^^  fglodim&latf 

für 

©^Ic^üig^oljietn* 
irji«  Kr#  S^lfflwig  ̂ elffrinifitjfn  fuliirtjrftiflliiici  •nrrilimiu. 

2fU-s,r..*&r.:  $e rau«gegebt«  een  btt  Sttretitn.  semfemhet: 
«StnkMirtbltali-" Sebigirt  oon  bem  SenetalfefrttJr  Dr.  Sitjkil'ftieL Kt.  165. 

«njtigttt  finb  bi«  ®Jiltw»dj  jeber  ©odte  ringnfenben. 

i 

i 

'Keine  rtoefifcfjulc. 

Jrcb  unb  jmcifcmeürigcr 

Hurfuo. 

'Keltere  k'anbmirtbc 
werben  alö  .boopitanten 

für  ein  Semcfter 

aufgenommen. 

Vorbereitung 

fiir  Mommunalämter. 

'Xd)t  orbentlicfic  Ccbrcr, 
barunter 

icffja  tbcorctifd) 

unb 

praftiid)  gefcftulte 

2anbt»irtl)fct)aftölet)rer. 

fgnhvirttfdiafH.  frlirnnftalt 
(2lcf  erbet  ufdiulc) 

fnntuairttifit).  Pinterfdiilr 

Steidie 

Sehnnittcliammlung. 

Sie  in  ben  3abren  1874 
unb  1888  neu  errichteten 

Sauliebfeiten  cntfpredjeir 

allen  Ülnforberungen. 

©utc  ttnb  billige 

^enftontn. 

fuljcillütftcilt 

Sas  fittlicbc  Verhalten 
unb  ber  Trleifr  ber  Schüler 
werben  in  rooblwoUenbcr 

©eife,  aber  forgfältigft 

tontrolirt;  ber  (Gejunb* 
heitojuftanb  ber  Schüler 

wirb  oom  Scfiularjt 
überwacht. 

(Sine  befonbere  Seacbtung  wirb  ben  gefellfdtaftlidicn  Rannen  ber  Schüler  geroibtnet. 

Jet  Unterricht  fdjlicfit  fieh  in  aller  unb  jeber  Sejichung  eng  an  bie  Scrhältniitc  ber  praftifdjen  Sanbwirtbfebaft 

in  unterer  Srouinj  an,  für  welchen  _3ll,c(f  bie  iämmtlidtcn  ©irtlifcboftobctriebc  ber  llmgegcnb 
jur  Verfügung  ftclten. 

'JUlwödtcutlid)  werben  bäuerliche  Setricbc  ber  llmgegcnb  unter  gührang  ber  i'ehrer  befudtt  unb  pon  ben 
Sdnilcrn  Scriebte  über  biefe  Sefiditigungen  geliefert. 

Xuf  fflunfd)  werben  ©interfdtülcr  im  Sommer  in  benachbarten  Setrieben  untcrgcbrad)t  unb  mit  ber  'Inhalt 
in  Schiebung  gehalten. 

Sie  günftige  Sage  .^obenweitebts  bietet  (Gelegenheit  jum  häufigeren  Sefud)  oon  ©irtljfcbaftcn  in  ber  'Ularfdj, 
oon  lUtcorbannnfiilturen,  Ükcierei betrieben  aller  Spfteme. 

9luf  ffiunfeh  werben  ben  abgehenben  Schülern  Stellungen  beforgt. 

Sic  Schiilcrsahl  flieg  in  ben  fahren  1878  bio  1 802  oon  20  auf  lÖT. 

Sao  Sommer  •   Semefter  beginnt  8   Jage  nad)  Cftern,  bas  ©intcr  =   Setneftcr  iöiitte  Oftober. 
Programme  unb  Scforgung  oon  Scitfioncn  ( frühzeitige  Slnmelbung!)  bcreitwilligft  burch 

Id)  SHrector  gonraöi 
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Hoyeriiiamrs 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

En«1  Aiilaffon 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tcplitz,  Hoycr- 
mann,  Totto  &   Co.,  Tcplitz  (Böhmen'.  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

cmpfehlon  sich  zur  Lieferung  von 

]tyo$|il)iitiiK|)l  uns  Ctiomasf^larttf, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cnilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

VorziiffHcliNtt»  met-liu».  Bc«chnflT«nlicU. 
Iti  1 1   itfNtr  Prülfttb 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

nach  Hannover  ^ 
su  richten. 

<fifrnhntt(n=  mtii  CfmaiUtrnttrh  langrrljiittr 
Franz  Wagenführ 

TMC^E  II II  ilTTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  14. 
Von  unbekannten  Reflcctantcn  werden  Referenzen  erbeten. 

r eüerm.on  scheert  «   Pftrd ln  ca.  30  künutan 
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Adolph  H 
^eufeldt 
METALLWAAF(ENFAB^  jp 
und  EMAILLIf\WEF^  J&j 

Grusonwerk,  Magniorj-ßotto 
empfiehlt  non  (einen  gadrifatioinS-igpecialiiaten 

€ xtelsior~ßc})rotmü})len 
Patent  OriiNon 

für  {)cinb*,  (&öptl*  unb  ̂ Diatamtenbetricb, 

brftgerianet  jum  ©diroltit  non  gmtrUirohuctcn, 
aW  ®crite,  »ojgcn,  fcofer,  'Mais,  SBolmen.  (Srbfcn,  Sinfen, 
Supintn.  Siefen,  getroefn.  Slübenfchnihetn,  Del.  unb  Gib- 

nufifuttieti  u.  (.  n>., 

lur  l)rrfte lluiifl  von  feinem,  »irect  (unt  »erbaden  geeignetem 

üJteblfchrpf,  aud)  als  Bindd).  mib  fflrünmaljmüfjle  für  Brennereien, 

fmrie  jnm  Oermalen  von  'Materialien  verfchiebenfter  «rt. 

gür  bie  Borjüglidjfeit  ber  @jccl[ior.  Schrotmühlen  (preßen  u.  o. 

fl«  «bfa*  fett  1880  non  nahezu  11  000  Mühlen; 

He  ber  Mühle  auf  38  3!u«fteUungen  juerfannten  2tu«;eicb 
nunflrn,  oon  benen  ihr  bie  lebten  (f  brenbiptom  unb  grofje 

golbcne  MebaiUe  im  gnli  b.  3.  in  SuEembtirg  ju  Iljeil  mürben; 

■ebtere  ßunbert  bem  EBerf  oorliegmbe  'Tlnerfennung« 
fehreiben. 

®Ue«  nähere  enthalten 
(305 

bie  ausfü&rfidjen  «^afafoge 

»elehe  ba«  ©erf  auf  »erlangen  an  3nterrffentrn  nneiitgrlt- 
*'<h  nnb  psftfrei  verfenbet. 

fnii.  CrntralMf 

Berlin  0.,  itrntfjti'lrnjjc  79. Siartuoeis  non  Unechten.  Bübchen,  ga. 

mjlien,  Schnitter,  Beamte,  görfter,  Sir. 
Irinnen.  SWan  oaUmgc  i)rofptctc.  Sie* 
tourmnrfe  erbeten.  (yo 

'yj  fSaarrnjeufcfti, 5   IKafdjinen-  u.  tritrtfngniöl 

ri^  «•  I:  »*fa 
A.T.  lif  Üu  HmiIti  j. 

RLandwirthe  führt  Bücher! ! ö.nn  bir  0c(Oiteutf«lvlbiiiig  fommt.  f 

^^TmTTtcT^^^T^xrrr  öTchTc™ Jflbr  ̂ örrbifnft?  -   Wur  burdj  eine 

gen  ucBuit)  iibrunq.'  -   ®el1ieSifibie 
befte,  rinfarhltr  ■'ittigftc  «uehfübrung? 

UriM  IitKobuch 

für  ben  Buch  u.  Slcdjuunarübr.  8cmbio 

|   oon  Dr.  C.  J.  Eisbein.  H 
■11  (Ina  20.HO0  tfftmpl  otrbttiltt. 

tluofl.  f,  bäuerl.  ©it  t(»fet>..  4,  tlnfl.  Bl.  2, 
tlusg.  f.  II.  u.  mini.  Müler,  n.  3lujl.BI.3, 

b.iuerliait  in  Seinen  grbtmbcn. 
3?ir  naiiK  Bmhfiihrniig  ift  in  cintm 

Buche  pctcmitu.  un  1   ucs  e   nach  i»coij,- 

ber  ®irH(iba(i  2   3   3abtc  icidjt. 

./Anleitung  oir  einiacbeit,  lanbtoinhfch- 

Buettrü'jr."  »011  cemi.  Bei  fiijj.i,  7.'.  »iq. 

|   ifu  bet» len  »01 Modo  tiniiidinaiiii.  (4.! 
Berlin  W.  57  Potsdniiersir.  H|i ,1. 

_r  ßnchfiihrung  schützt  vorl 
zu  hoher  Besteuerung.  ( 

JU  <£in  neue«  iBudi  ■ 
uon  Dr.  J   C.  Eisbein 

erlebten  (neben,  betitelt: 

I   5?ae  Uiifmut 
uni  bie  'JJJitttl  311  feiner 

Vertilgung. 

eine  Sefprcehmtg  ber  »erbreitetften 
unb  bem  Sanbroirtbe  fd)äblichttcn,  auf 

Siefen  unb  gelbem  mitbmaibfenben 

Bftan)cn,  (omie  ber  ju  ihrer  Beici. 
ligung  bemöbrteften  Btafjrcgeln.  Mit 
31  abbilbungen.  Beeid  Mt.  2,50. 

Bon  bcmjelben  altbe  mährten 

St  11 1 0 r   finb  ferner  fotgenbe  Schnf. 
len  beionbers  empfehlenswert!) : 
©ie  Erillf llltlir.  ihre  Borjügc, 

ihre  Rentabilität  unb  potfsmirtii  f 
M   fii)afilict)c  Bebeutung.  Breis  fein  fc 
Sgebunben  Bit.  4.30.  W 
1   Äcinc  gbtternoth  mehr! 
•   eine  >)ufammcnilcllung  ber  he 

roäbrieften  Mittel,  bem  Boben  mehr 
gutter  nbjugrminnen  1111b  boffelbe 
h“her  ots  bistjer  ju  nen»erU)en.  Breis 

fein  geb.  Bit.  2. 
fjilfcnbung  bet  Bücher  erfolgt  gegen 

eiufenbuug  bes  Beiroges  ober  unter  g 

'Jindjnabme  »011  1,44  W 
Bodo  Grimdmann,  } 

(   Berlin  W.  57.  Potsdamer.  86  d 
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Landw.  Lehranstalt 
nnd 

landw.  Winterschule 

zu  Kappeln. 
Sommersemester  beginnt  den 

21.  April.  Auskunft  kostenlos 

{ 1 4   8 

Direktor  l)r.  Fuchs- 
durch 

Vorträge  für  junge  Jattbimrflje 
an  ber 

JlmbPrift  prrbatifilulc  Sdjönlirrg  i«  Jjolfl. 
©et  Siirfu«  beginnt  fffnfang  3uni  unb  bauert  bis  Gnbc  9luguft. 

Sßorträge  über  gütterungstebre,  ©üngung,  SBobcnbearbcitung,  $ffanjem 

bau.  fßrußiföe  9ln(eitung  in  ber  S9uc§füf)ning,  im  gelbincffcn  unb 
Süioeüiren. 

gtegelmä&iger  33efuc£)  ber  'Bvobj'teicr  SBirtbfdjaften  unb  ber benad; barten  grö|eten  §öfe. 

SBeitere  Sluäfunft  unb  Sßrofpette  burd)  (91 

StSänbtrg  i.  |>oIfi.  l>r-  ̂ fäitnts.  _ 

fanlnoirtl|f(t|ofl5fri)iilc  in  üilbfstjrim. 
©ao  Somnierbalbiabr  beginnt  äSoiintfl,  fcen  23. 

«Upril  Stufnaljmc  tu  alte  9lbtl)eilungen.  2'albige  fUntnel1 

bltnflcn  eni'üiifcbt.  1 1   5   3 

  {§.  SDiretlor. 

MiisMwirllsclialiaiilsrDiiwsItLBiim 
Beginn  des  Sommer-Semester*  «n  20.  Aprii, 

der  Vorlesungen  am  28.  Aprii-  v.      ....... 

Programm  und  Vorlosungs-PIäne  vorsendet  der  Unterzeichnete,  am  beforh.  bic  «mb.  bell  ©Ibtblocr 

welcher  auch  jede  gewünschte  Auskunft  ertheilt.  ffgnbbptcn  in  Clbroln*.  1   - 

■»r,  Willi.  Klrelmer. 

ord.  öff.  Professor,  Director  des  landwirthschaftl.  Institutes  der 
Universität  Leipzig. 

Sür  a   iuti  !   •.  pratlifdj  crfaljreiicn  «ab* 

lumlKr  gcflcmoärttfl  Öofpitanlen  rer  bi« 
iujon  gebranitatt ,   iudic  jum  Briibi«!ir 

atettuna  al«  ätheeiber  auf  tinm 
ntolieivtt,  trip,  als  iclWtltünbijCrSvniialttr 

auf  rinem  tirilieren  Safe. 

tfonbi»  üebranftolt  •   Sapptln. 
1   4)  ©irettor  Dr.  Budt«. 

Ä;u  ilinner  ecrbeiratbrt«  Wann 
V   jartit  3trlluna  cl-t  guhrmann 
be;  etilem  ,f  uhrirrrf  ober 

maßen  ju  fofort  öfter  jtttn  !.  Mui. 
•ftortefr.  Off.  bef.  b.  «web.  betj  ©IM»« 

loer  fjanbbotrn  in  ©lbtoloe  l   1 

tfut  (unser  oerbeiratbttet  Wann 
futfjt  iStellnng  als 

üanbmtrtbfdtafter 

jtt  fofort  ob«  t.  Mai.  'Portofreie  Cb«. 

N orddeutsche  Feldsamen-Handlung. ®ir  cmpfetjfeu  fit«  unb  «rnbfaarrn  in  la  |d)arf  gereinigter  anulpfirier 

ffiaarc  unter  ffumth  »u  mittigen  greifen.  t1(Jj 

0.  Müller  &   Co.,  Hamburg.   

Äitt  non  mir  cntpiotjlenrr  junger 
(&  Mann  iuebt  <3teßung  «IS  fü,btttb* 

fcbaftetchrclber  jum  i.  Mai  b.  d- 
Bautrupbof  bei  SjabcrStcbcn,  im 
115)  5cbruar  18o2. 

»   e   n   n   i   tt  a   f   e   n- 

6ctirrfll=gerfattimlii«ö 

©tr  Untetjeubttete  cntpfvetyli  beit  ©men  VauOwirltjrn  : 

Püngerltreuer,  $d)miöt  &   Spie^cfs  patent, 
«Seermamis  ̂ atent-Säemafdjiiicn  uuö 

Hermanns  ̂ aient-'gionitalpjlüge,  forotc 
^Sin-  u.  me&rfdjaarige  unb  ̂ aafpffüge, 

'gSeermanns  Sdjrotmüljten,  ̂ efliudjenfiredjcr  unb 
'gtüfienfdjneiber, 

'gUngefroatsen  mit  unb  ofuie  ̂ ransportnoriidjtung, 
Riefen-  unb  ̂ eftfreggen  »erfdjie&cner 

§audj«pumpen  unb  §aud)encitf)cUer.  — 

(Sröjp  Jager  non  Jluinpen  uub  Üöijren  für  JöafffP 
98)  leitungen. 

A.  Leopold. 

jdiaben  SkreittS  für  ba«  (üb' 
tttfilitbc  fiolftcin 

am  ®tenSlag,  b.  S.  Märj  18U2,  ‘Sonn. 
10*/.  »br 

bei  ®aflwtrth  »rltiug  im 

„WrDfieii  t&auf*"  ju  t?lm«l>orii. 

ttmoefenbeit  unb  Sortrag  bet  SÜJtiber. 
tebrero  öerrn  Dr.  «reibolj.  (14* 

ler  lioeftanb. 

^fenfton in  beitempioblener  Sebrtrfamilic  für  nodt 

1   ober  2   1t naben .   raclrtje  bie  ̂iciiae 

Obcrrcalftbule  —   teilt  Üatcin  —   befurtjeu 

foiten.  (147 
■JJtphr,  Mbnlgbipeg  03,  tiul 

,\m  Witte  C.iiarttbc!  pr.  Mid 

mirb  jum  1.  9)!ai  b.  3-  eine  Soll' 
buff  tum  ca.  29  ha  padjtfvei. 

dvcflcaanten  loollcn  fici)  an  ben 

Wuttinfpcctov  Stufen  bafeibft  men 
bcn.  (119 

Kiel  1892. 



£oiMrt|fil)tftliiljf$  PodpMiitt  für  SrfjIröiui0=golftrin. 
42.  llnfjrgmig.  Siet,  beit  4.  ÜJZärj  1892.  Ufo.  10. 

Slachbrurf  Der  Criginalartifd  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattet. 

^ ■   6 a   1 1 :   1.  ©cfn nntmachungcn  best  fchlcSniig<bolftrinifdien  (anbro.  Otatcralocrtin :   ‘»Staliftif  bdrtifcnb.  —   •)  9ln  bic 
♦   1   anbro.  Vereine.  —   2.  ©ofelholm.  —   3 .   3 djro eine jurfj t   unb  «9Raf t   in  ScfflcSioigföoIftein.  —   4.  Verein 

für  91  rbe  itäna  dnociS.  —   5.  tHunbfdjau:  ftoribilbungSfurfe  für  praftifcf)e  Sanbroirtljc.  —   ̂olijcimufjrcgclu 
in  Hamburg  bezüglich  brr  SXaul«  unb  £   lauen  iVudje.  —   6.  VcreinSnacf)r  icf)  ten:  Sanbro.  ©Vanberlehrcr.  — 
herein  für  Sanbroirthfebaft  unb  ©omerbe  in  .ÜcHinghufcn.  fcohenroefiebt.  —   Verein  für  9lrbcitßnacbn>riS  lünb* 

lieber  ’älrbeiter.  —   ScblcSnug^bolft'  mildjroirtbfdjaftl.  herein.  —   7.  91  u   8   bem  £efcrfrcife.  —   8.  äWarftbc* 
ri  d)te.  9.  "3t  n   jeigen. 

Ötlflnntmatfiuiigen  btd  (d|lt$mig=liDlfttiitlfd)cit  lanb».  (»entrafberetn. 
3tatif(tF  betreffend 

Ga  ift  in  biefen  Tagen  an  ntlc  bem  i'ieneral  fpäteftenö  bis  jum  20-  b.  (Bltä.,  «lieber  fjicrlfcr  ein« 
tierein  angcfdfloffenc  Specialuercinc  ein  Formular  reidjen  ju  wollen, 
für  bic  Statiftif  gefnnbt.  ftict,  beit  1.  9JIärj  1892. 

Tic  oercftrlicften  Borftätibe  bitten  wir,  biefea  Tao  Secretariat. 

Jormular  geneigte»  ouafüUen  unb  geföüigft  umgeljcnb, !   Dr.  Mir  »ein. 

9In  ftie  lanStDirthfctiaftltcfien  ©ereine  ii  f.  n>. 

ÜJRt  Mcfficf»  auf  ben  an  ben  .fierrn  iDlinifter 
für  üanbroirtfpdwft,  Tomäncn  tmb  iforften  einsu* 
fenbenben  3af)reaberid»  fiir  1891  forbem  wir  olle 

Ütorftiinbc  unb  Vereine  hiermit  auf,  uns  bieabefüglid) 
mit  Beruhten  aus  bem  Bcrcinobiftrifi  gefällig»  »t 
oc tfelien  unb  etwaige  SBünfdfe  unb  Bcfdfwcrben  (aut 
werben  (offen  ju  wollen,  inSbefonbere  über  biejenigen 

('iegenffänbe,  weldie  auf  (»nmb  ber  Befd)Iüffe  bea 
t'anbeäöfonomiC'MoUcginmo  uom  ÜRimftcrinm  gemünfdjt 
fmb  unb  nadjftchenb  }im>  SCbbrutf  fommen. 

Stiel,  23.  jyehninr  1892. 
Tie  auofübrenbe  Tireftion 

bea  iebleäro.-bol».  laubw.  (ile nernluercina. 
38.  Sg.  Sofclmann.  Dr.  Air  fitein. 

Toa  Kanbea=Ce(onomie  StoUegium  bat  in  feinen 
SiBungcn  uom  19.  unb  20.  dlouembet  er.  über  bic 
.labreaberidftc  ber  (anbwirtbfdfnftücfien  Gcntrol  31er= 
eine  rerbanbelt  uub  in  Betreff  ber  9(bfdjnitte  über 
ben  31  der  bau  ben  nocbfolgcnben  Befehlt!»  gefallt: 

Taä  V'anbeo  Cetonomie-Stollegiiun  beidfliefit: 
„Ter  SSorftonb  wirb  beauftragt,  nad)  ÜHaf» 

gäbe  ber  heutigen  Tebattc  über  ben  auf  ben 

'■'Jlcfctbnu  bezüglichen  Tbeil  ber  3nhrcabcrid)tc 
bem  .f>crrn  SDlinifter  Berief»  ju  erftatten  unb  bcn= 
felben  ju  erfudien,  ben  lanbwirtbfd)oftlid)cn  Gern 
tralucrcinen  biejenigen  fünfte  ju  bejeidfnen,  in 
rccldfcn  eine  oerftörfte  Bercinetbntigfeit  erwünfd» 
eridjeint ! 
tiefe  fünfte  ftnb: 

taö  (McuoffenfdjaftSmcfcn  unb  ber  gemeinfame  ©ejug 
so n   fciülfsbünger*  unb  Äraftfultermittdn ,   fomie  eine  belfere 
ftontroUe  biefer  Stoffe. 

Verbreitung  unb  Crrprobung  beffcrcit  Saatgutes,  fpejiell 
Vcofxutftung  ber  ©interfeftigfcil  neuer  ©etreibeforten. 

Verbreitung  befferer  Äartoffclforten.  9luffiubung  oonÜMcrgd*- 
lagern  unb  fonftige  ©obcnunterfuchungen. 

Jörbcrung  ber  Xränage,  2öcgrfiumung  ber  ftinberniffc  ber 

Vorflutb,  tuic  fic  itellemoeife  burch  ®Jege=  unb  Gifenbahnbeamtc*1 

gefdjaffen  ftnb. 
Einführung  beffwer  9(dcrgcrathc .   fpeuell  ©flüge  auf  bem 

löege  befonberer  ßonfurrenjen  unb  gemeinfdjaftlidje  ©efchaffung 

oon  äRajcbinen  unb  (Herätfjcn. 
Vermehrte  9lufmerffamfcit  auf  bie  Vertilgung  oon  Vfftnjen* 

fchüblingen. 
Jyörberung  ber  üNoorfultur. 
^iirberung  ber  (MrunbftüdS «   3l,fa»nmenlegung  in  ben 

liftricten,  in  rodeten  bieje  SJlabregel  nod»  nicht  genügenb 
burchgcführt  ober  fchon  roicöcr  ju  oici  parjetürt  ift. 

fvörbcruitg  ber  ̂ vageloerficbcrung. 
©t’hanblung  ber  ftrage,  ob  unter  ben  gegenroärtigen  Slbfafo* 

unb  Vrbeiter-VcrhÜltniffen  eine  mehr  ertenfioe  föirthfchoft  an« 

gejeigt  fei. 
ftörberung  beö  Vnbaufi  oon  J^anbelS-  unb  Jabrifpflanjen. 

'BiebcrfjerfteHung  eines  befferen  VerbältniffrS  imifchen  5lr* 
beitgebent  unb  Vrbeitnehntern  unb  Verhütung  beö  CSontraft* 
brudjeS. 

Grprobung  oon  ̂ utterpflanjen,  roelche  fich  für  geringere 

®i)beu  eignen,  inSbefonbere  ’Mnbau  oon  Lithyrus-silvestrU. 
Jyörberung  ber  Vnoatroalöroirthfcbaft  unb  ber  9lufforftung 

oon  Deblänbereicn. 

©etretf  beS  festeren  Vunftc«  imtrb:  ferner  befchloffen: 
in  bic  $abreöbcriChte  unter  ©egfall  ber  bisherigen,  auf  ftorft* 
fultur  unb  3agb  bcjüglicljcn  lUubrifcn  als  brüten  Vbfdjnitt 

nufjunchmcn: 
^orft«  unb  ̂ agbioefcn  mit  folgcnbcn  llntcrabtheilungen : 
iöalbf Wehen  (u.  91.  JOalöoeblanb,  VJalbtheilungen,  VJalb- 

genoffenfehaften). 
SdalDjuftanb. 
SBalboau. 

lÖalbfdni^  unb  'Sdjufctoalb. ©alDbenu(j,ung. 

Söalbarbeiter. 

^orftlidjcö  ©ilbungS-  unb  Vereinöioefen. 

Sagb. 

«el  ̂ eratljunß  beö  sJlbfrf)nittc&  ber  ̂ a^redbe- 
riditc  belrcffcnb  bie  iUeljjucbt  nntrbc  folgenber  sJ(it= 
trag  angenommen: 

Xns  tabeö’Oefonomic’äollcgium  befchlieüt:  „9luf  bem 

Oebicte  ber  Viehzucht  ift  Seitens  ber  Central = Vereine  noch 
mehr  als  bisher  bie  tljcorctifcf)c  Seite  biefes  ̂ öc^ft  wichtigen 
©cbieicS  ber  ̂ anbioirthfchaft  3l«  förbern: 
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Dich  unb  einer  großen  Anjabt  oortrefflicber  Schweine. 

Surd)  bie  mit  einer  Rliihle  uerbunbene  Snmpf* 

iwderei,  welche  höcbft  fehcnomcrll)  n't,  ftnb  244000 
kg  Korn  oerarbeitet.  Jas  hier  aus  bem  beften 

'.Material  in  tabellofcr  3i*ei|'c  hergcflclitc  Rrob  bient 
aud)  mit  jur  93erforgtmg  eines  großen  TßcitS  ber 

übrigen  i?rot»injiaI  'Jlnftattcn. 
'D!nn  fietjt  ntfo,  baß  Rofclbolnt,  cinft  ein  jiem* 

Iidd  oeraebteter  Heiner  Rleierhof,  jeßt  ju  ben  größeren 

riofniirtiifdiaftcn  ber  Rrootnj  5U  jößlen  unb  moßl 
ebne  jfragc  bie  interegantefte  uon  allen  ift.  Riegen 
ber  iradifenben  AuSbcbmmg  ber  Rloorbämmc  werben 

Die  ('Sebaubc  einer  unlängft  jugefauften  größeren 
Aioonoirthichaft,  bie  ein  Serr  aus  bem  nörbficben 

Schleswig  oor  fahren  aus  Gnthufiastmis  für  bie 

neue  Rloorbammfultur  angelegt  batte,  jur  Unterbrin- 
gung ber  in  ber  Rälje  arbeitenben  Sfeutc  währenb 

ber  RlittagSinahljeitcn  benußt,  |o  baß  hier  fchon  eine 
Art  Rorwcrf  befteßt. 

Ser  Reinertrag  ber  iKirtbfcbnft  ift  aud)  im 
leßten  Rechnungsjahre,  beficu  Refultatc  fid)  toegen 

Verlegung  bcgelben  511111  Sergletdje  unb  5ur  ÜJlit* 

tbeilung  nicht  eignen,  roieber  ein  burebaus  befriebi- 

genber  geroefen.  Ja  bei  merben  freilid)  bie  ber  'ir’irtb 
iefwft  geleiteten  florrigenbentage  nur  mit  67,6  Rfg. 

pr.  Kopf  —   ben  ruirflietjen  Unterbaltungsfoften  — 

Sitetintfaibf  ottU  -Pa|l 
3u  beut  Artifel  bes  §errn  Dr.  Römer  in 

3b.  6   biefcs  SMatles  mögen  einige  Rcmcrfuugcn  an 
gebracht  fein. 

ÜScnn  ber  £>err  Rerfaifcr  bie  uon  bem  Schreiber 
biefcs  gerügte  3   njueßt,  nue  fie  in  etlichen  (Gcgcnben 

cdjlcomigs.'poliicinS  betrieben  mirb,  als  nicht  fdniblid) 
anerfemicn  miU,  fo  n>eid)t  er  in  biefer  Rejicßung  uon 
unfercr  Aurfnffung  ab.  2Bir  batten  unfere  Rcljaup 

tung  aufrecht,  baß  man  in  benjenigen  (Gegenben, 
wld)c  mir  im  Rüge  haben,  oormiegenö  bas  bafelbft 

beimifdjc  Sdjmein  jur  ,jud)t  benußt,  bann  aber  ocr 

iäumt  bat,  frembcs  SBIut  aus  bcmäbrteu  unb  höher 

itebenben  3ud)tcn  jujufübren.  Sie  uon  Dr.  Römer 

gerügten  bcgleitenbcn  Grfcbcinuitgen  ber  ju  weit  ge= 
tnebenen  .fujuebt  ftnb  es  gerobe,  bie  aud)  in  unferen 

'.'lugen  ben  SBertß  ber  Schweine  berabfeßen.  Sdnoäd)-- 
lübfeit  in  ber  Konftitution,  Gmpfinblidjfeit  gegen 
äußere  Giuflüffe,  Sispofttüm  }ti  Jtranfbciten,  bas 
ßnb  alles  Rebler,  bie  fid)  leiber  nur  5U  häufig  jeigen, 
unb  bie  ber  Rerfafier,  wie  gefagt,  als  folgen  511 
weit  getriebener  Önjucßt  binfiellt ;   auf  bie  gleiche  Ur 
'ädje  aber  fuhren  mir,  51ml  Sf)cil  menigftens,  aud) 
bie  mangelhafte  Transportfähigfeit  jurürf.  Uns 
ünb  bie  feinen  Knochen,  auf  benen  bas  Alfciter  unb 

SeelänPcr  Schwein  fid)  bewegt,  ungleich  lieber,  als , 
Die  oon  uns  bemängelten  groben  Knochen,  auf  benen 
Die  Jbierc  nicht  oon  ber  Stelle  totnmen  fönnen. 

hJenn  bie  28urftmad)er  bie  mit  langen  „Sdilapp 

ehren"  behafteten  Schweine  jurücfweifcti,  fo  nehme ' 
ub  nach  meinen  Grfaßrungen  an,  baß  es  fid)  hier 
um  ein  äußerlid)  ficf)tbnreo  Spmptom  für  ben; 

oerredmet.  'ffienn  man  jeboch  -bebenft,  baß  ber 
AMrtbfchaftsbirigent  ber  großen  Rrbciterjat)!  ju  jeber 

I   Ola&rcsjcit  Arbeit  geben  muß,  obgleid)  bie  üeiftung 
oft  infolge  ungünftiger  Witterung  l)öchft  gering  ift, 

fomie  baß  ein  Thcii  ber  Morrigenben  anfänglich)  in 
ianönurthidiaftlicben  Arbeiten  unberoanbert  ift  unb 

auch  im  'Allgemeinen  feine  jyicube  an  ber  'Arbeit 
ßnbet,  fo  fann  man  faum  lagen,  baß  ber  Anlaß 
oiel  5U  niebrig  fei. 

Sie  Gmte  bes  Jahres  1891  ließ  in  tBofelljolm 

;   gan5  oortrcfflid)  an.  Sie  felbfrüdite,  namentlich  ber 
Safer,  jeigten  einen  außerorbentlich  üppigen  Staub, 
ifeiber  brachte  ber  oiele  Regen  im  Auguft  betracht* 
ließen  Schaben,  weil  er  eine  ftarfc  Lagerung  bemirfte. 
Scnnod)  ift  ber  Grtrag  ein  hoher  geworben.  Ster 
barf  nod)  bie  ferner  fang  einen  Rlaß  finben,  baß  fteh 

bei  ber  Roggencrntc  bas  hier  511m  erften  'Rial  ange* 
wenbete  Sorten  ber  (Garben  in  fleinen  Siemen  mit 

Kappe  Dorjüglid)  bewährt  hat,  ba  baburch  faft  aller 

'AnSwudjs  oermieben  würbe. 
Sie  Rrooin}  fann  atfo  immer  mit  berechtigtem 

Stolj  auf  ihre  Somäne  Rofclholm  hinblicfcn  uub 
fid)  freuen,  baß  bie  RrooinjiaUterroaltung  f.  3-  jum 
An  tau  f   biefcs  (Grunbftücfs  gcfdjritten  ift  unb  hier 

ihre  {weite  KorreftionSanftalt  errichtet  hat- 
H — IC. 

in  Sißlfsitiig'§»lpfiH. 

eigentlichen  tlßerth  ober  llnwerth  bes  Schweines 

hnnbelt,  0011  helfen  ̂ uoerläffigfcit  ber  Sd)lad)ter, 

bejm.  ber  'JBurftmacbcr  fid)  ju  überjeugen  (Gelegenheit 
hatte.  Run  febrt  tbatfäcßlid)  biefcs  Sqmptoin  recht 

häufig  wieber  unter  ben  Schweinen  aus  benjenigen 

(Gegenbcn  Sd)Icowig=i>olftcins,  bie  ber  Artifel  in 

Rr.  1   biefcs  Blattes  fpeciell  in ’S  Auge  faßt,  unb  es 
tritt  feiten  auf  unter  ben  aus  Scclanb  unb  oon  Alien 

ftammenben  Schweinen,  bereu  höherer  'Jßcrtf)  bc» 
fann t( ich  mit  2—3  Rif.  pr.  100  R f tt  11  b   511m 
Ausbrud  gebracht  mirb. 

AUcrbingS,  bas  räume  id)  bein  .fjerrn  Rcrfaticr 
ein,  fall  mit  Ilmficht  unb  großem  Rcrftänbniß  bei 
Ausmahl  bes  uon  ausmärts  hcrangijicbcubcu  fremben 

RI utes  uerfahren  werben,  uub  nicf)t  jeber  3“rf)ter 

mirb  hierfür  bas  rid)tigc  Auge  haben.  'Alfen  hatte 
beifpielsmeife  in  ber  Rcrfon  bes  im  oorigen  .fahre 

oerftorbenen  3-  Gricbfcn  einen  Rlann,  ber  bie  be 

nötigten  Gigenicbaften  befaß,  um  auf  feinen  Reifen 
basjenige  3l|d)tmnteria(  ausfiitbig  511  machen,  welches 
für  bie  Rercbluug  unb  Rcrbciierung  ber  ihm  genau 
befannten  2aitbeSfd)iocincjud)l  im  Krcifc  Sonbcrburg 

geeignet  mar  unb  rieh  tbatfäd)lid)  bcmahrtc.  Gr  war 
nicht  ooreingenomincn  für  eine  beflimmlc  Raffe,  fonbern 
er  fudite  innerhalb  ocrfdjiebcncr  diaffen  bicjeiügen 
3nbioibucn  ans,  oon  benen  er  glaubte,  baß  ihr  Rlut 

biefe  ober  jene  3»d|t  feiner  .fbeimnth  günftig  becin 
fluffeu  mürbe.  Siefem  mit  Sad)fimbc  befolgten 

Rrincip,  fomie  ber  fonftigen  guten  3iittenmg,  Rflege 

uiio  Wartung  ber  Sdnocine  auf  Per  oon  ber  Ratur 

begünftigten  3»fel  Alfen  wirb  co  5U  hänfen  fein. 
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baß  bic  bovfiflcn  Sanbroirihe  lief)  heute  beö  fRufeö  et--  ]   ift,  wie  er  annimmt.  Cs  haben  fdjon  niete  größere 
freuen,  ein  befonbers  gutes  unb  beliebtes  Web  rau  d)S  !   ifkobujenten  aus  uerfdjicbenen  ©egenben  leutfcßlants 

jdjroein  an  ben  '.Warft  511  bringen  unb  fidi  gut  »erfudjt,  ihre  Schweine  bireft  an  Die  größten  'JOtärftc 
babei  ju  ftefien.  ju  ucrfdjicfcn ,   fte  finb  aber  büroou  größtentbeils 

2BaS  nun  bas  Haftriren  ber  Sauferfcl  betrifft,  mieber  juriiefgefommen  unb  »erlaufen  lieber  inicbev 

fo  glaube  ith  erroibem  ju  fönucn,  bog,  wenn  nur  an  .Wänbler.  28as  nun  bas  ©infaufeti  feitenS  ber 
ber  loirf lief»  feftc  SSillc  bei  ben  Herren  3üd)tern  bc  Scßtadilcr,  refp.  ffiurftfabrifanten  bireft  noti  ben 

ftänbe,  auch  bie  Sauferfel  faftriren  ju  (affen,  cS  nidjt  fo  fsrobujcnten  betrifft,  io  möge  ber  .VW  Dr.  'Jtörncr 
fchtnierig  fein  mürbe,  bic  geeigneten  SJcute  jur  SBor=  bebenfen,  baß  bas  Wenimreifen  auf  bem  Sianbc  tiud» 

nähme  biefer  Operation  ju  ftnben ;   allerbings  ge-  mit  bebeutenben  Stoficn  oerfnüpft  ift  unb  bajj  ber 
hört  Uebung  unb  (Scfdjid  baju.  .Waben  mir  and)  IranSport  non  einjclncn  3<hmcinen  niel  ju  theuer 

nicht  bic  prioilegirten  Sd)rociucfd)ticibcr,  mie  fte  foinint,  bah  beshalb  ber  Sd)lachter  nicht  bie  greife 

früher  in  Wannooer  non  Wof  ju  Wof  reiften,  fo  möchte  ■   bemiUigen  fann  in  gleicher  Wöl)e  mie  ber  Wänbler, 
hoch  mit  $ülfc  ber  ithieriirjte  unb  imtd)  fonft  geeignete  bei  bem  ber  ISinfauf  unb  Iransport  ber  größeren 
Strafte  bic  Operation  in  oerftönbiger  SSSeife  unb  ohne  3aßl  bie  3 liefen  auf  bas  einzelne  Ißier  bcbcutcnb 

ju  große  Stoffen  ausgeführt  rnerben  föuncn.  oerringert.  3d)  mill  nid)t  beftreiten,  baß  cs  für  bic 

Wert  Dr.  'Jlörner  bemerft  ferner,  baß  bie  in  ber  unmittelbaren  Stöße  größerer  Stabte  roohnenben 
3mifchenhänblcr  bas  gett  abfdiöpfcn;  weshalb ,   ilrobujentcn  oortheilhaft  ift,  mit  größeren  2ßurft= 
nerfäuft  ber  fym  beim  nicht  feine  eeßmeine  bireft  j   fabrifanten  in  fserbinbung  ju  treten,  immer  aber 
an  Schlachter  refp.  SBurftfabrifanten,  menn  er  fo  aud)  nur  in  bem  galt,  baß  fie  bie  gemünfd)te  mit 

feft  überjeugt  ift,  baß  bic  3nnfcl)cnl)änöler  einen  fo  Straftfutter  gemäftete  tlßaare  probujireu;  bie  'ßrobu 
großen  'Ücrbienft  in  bie  lafdjc  ftccfen?  Jßeim  ber  jentcu  werben  bann  (Selegcnheit  haben,  |1ch  ju  über- 

wert Sßerfaßcr  einen  Ginblicf  nehmen  fönnte,  mie  jeugen,  meid)  großer  iliertl)  auf  bie  geeignete  unb 

groß  bie  3aßl  ber  3n>ifd)cnl)äiiblcr  ift,  welche  fiel)  gute  ffiaarc  gefegt  roirb;  benjetiigen  'fkobujeuten 
jährlich  arm  hanbcln,  fo  mürbe  es  ihm  einleuditen,  aber,  meldje  mit  Surrogaten  futtern,  mürben  halb 

baß  ber  Sbanbel  mit  fetten  Schweinen  nid)t  fo  glänjenb  bie  oon  ihnen  gefuchten  guten  '.Ubncßmcr  fehlen. 

Hrrrln  fit  ̂ rbrilMMtyKif. 
2lm  Sonnabenb,  bem  20.  b.  fflts.,  hielten  ber  'Jlrbeitsnachmeisbureau  ju  errichten;  ferner  fotl  ber 

'Itorftanb  unb  bie  'Jtertrauensmäuner  bes  „Vereins  'iterfud)  gemacht  rnerben,  birefte  Sicjicßungen  in  Dfb 

für  9lrbeitsnad)roeis  unb  jur  Wcbung  bes  (anbmirth  1   preußen  anjufnüpfen. 
fd)afttichcn  Vtlrbeiter-  unb  (Heftnbe=S®cfenS"  ju  '.'leu  Sie  finanziellen  SScrbältniffe  bes  Vereins  habe« 
münfter  eine  sBcrfammlung  ab.  Cs  mürbe  bie  erfreu  fid)  (ehr  oortheilhaft  geftnltet.  las  ocrfloffene  Jiccf) 

liehe  Ihotfachc  fonftatirt,  baß  bie  ju  Stcumünfter  unb  j   nungsjaßr  fd)loß  mit  einem  'ifermögensbeftanbe  oon 
Stiel  befteßenben  Ülrbcitsuachmcifc  >   Surcaur  bes  'lier=  nmb  1000  Üftarf  ab. 
eins  im  oerfloffencn  3aljrc  eine  red)t  erfolgrcidjc  3«)  Ülnfange  bes  fontmenben  'JJtonatS  roirb  ber 

Ihätigfeit  cntmicfelt  haben.  Oie  Schroicrigfciten,  mit 1   'Herein  feine  biesjäßrige  ('ieneraloerfammlung  abhalten. 
benen  biefe  Jfureaur  'Jlufangä  ju  fämpfen  hatten,  lerfelben  roirb  ein  ausführlicher  'llermaltuugsberidit 
traten  mehr  unb  mehr  juriief,  unb  bcti  immer  uer-  erftattet  werben. 
einseiter  laut  merbenben  .'{lagen  ber  mit  ben  Hureaur  Cs  roirb  beabfid)tigt,  ber  öeneralucrfammlung 

in 'Hcrbinbting  tretenben  Sfrbeitgeber  über  ungenügenbe  itorfdiläge  ju  mad)en,  welche  baßin  zielen,  ben  3>"c^ 
(Srfüllung  ihrer  JÖünfdjc  ftel)en  jaßtrcidic  ilncrfcmi-  bcS  Hereins  neben  ber  allgemeinen  Webung  bes  lanb= 

ungen  unb  Innffagungen  für  oorjügliche  Scbicnung  roirthfdjafHicben  'Arbeiter,  unb  riiefmberoefens  fpejicll 
gegenüber.  Ser  SÖercinsoorftanb  befriiloß,  ennutßigt  ber fojialbcmofratifdienlianbagitation  energifd) entgegen 
burd)  biefe  günftigen  Slefultntc,  in  Cübert  ein  brittes  jutreten,  mehr  als  bisher  in  ben  Horbergrunb  ju  ftcltcn. 

#n)fd)u. 
*   ̂DrtbilbungSfur  t>  für  praff ifcfie  i*anbtDirtbc  fonberer  ÜJerüdfid)tigung  beö  neuen  Gi  nfom  m   enftet^r» 

an  ber  lanbn».  unb  lanbro.  9öintcri"(bulc  ju  £o!)en>  gefebcö).  24  ctunben.  2.  'iJJraftifdje  Ucbungen  jur  Sor* roeftebt  Xie  Xfluer  ber  Äurfe  beträgt  6   läge.  Eteiclbcn  bcrcitung  für  (£ omm uualam tcr.  ((Sejcbefifunbc,  3lmt3 

werben  abge^alten  :   1.  in  ber  jtreiten  'löocbe  nach  bem  Cftcr*  norftc^er»,  Öemeinbcoorftc^err  u.  f.  ro.  Öefd)äfte),  18©tunben. 
feftc,  2.  jnjifeben  £>eu>  unb  ÖVetreibcenitc,  3.  in  ber  erlten  3.  -^raftifti^c  Hebungen  im  lanbic»irtl)fc^aftltc^cn  ®en offen» 
Cctobcnooc^e,  4.  (eoent.)  im  Anfang  Januar.  —   sWc»  feboftS«  uub  Üercinsioefen.  (Ginritbtung  ber  ©enoffcnfdjaftcn, 
bürfnife  roirb  bie  3a^  ber  Äurfe  nermebrt.  3«^  ̂ ^eilntiljmc  3kxfc£)t  mit  ben  f'ieridjten,  Controle  ber  ©enoffenfd)«ft§; 
werben  jugclaffcn  i?anbroirtge  iSBefifcer,  ̂ nfpectoren,  Verwalter,  3»cierci  u.  f.  ro.),  12  Stunbcn.  4.  Überträge  über  Xüngung 

üöirtbfc^afttjfdjmber,  50fluernföbm*),  rocldjc  bafi  20.  Scbenöjaljr  :   ber  lanbroirt£jfd)aftli(f>cu  Äufturpflonictt  unb  Fütterung  ber 
erreicht  ̂ aben.  Xa  bic  fturfc  ben  Ükfmb  einer  Ütderbaui  ober  1   Ianbroirtf)fd>afiiidjen  ̂ auSt^ierc  nebft  praftifcfycr  üluleitung  ^u 
einer  lanbro.  ÜBinterfebute  nic^t  erfetjen  fallen,  roerben  Ütuj« 1   bejüglic^en  Sered)  n ungc  n,  12  Stunben.  ÜJQe  praftifduu 
nahmen  ̂ inftd^tltd)  bes  ÜUterS  nidtt  gemadjt.  Hebungen  uttb  SJorträge  erfolgen  im  ülnfc^lu^  an  f leine  Ieid»t 

Xie  Ütorträge  unb  praltifdjcn  Hebungen  erftreden  fid)  auf  fafolirfK  üeitfäben.  Xie  reidten  SJc^nnittelfammlungen  ber  Üln» 
folgenbe  öäd^er:  1.  51  nie  i tun g   jur  la  n   b   roir  t f) f d) a f tl.  ftalt  (leben  für  bic  Äurfc  jur  Verfügung.  Xic  ̂ b^attung  ber 
©uebf  übrung.  (Xurdffübrung  eines  praftifeben  einer  einzelnen  Äurfe  erfolgt,  roenn  10  XbeUnebmer  Heb  flcmelbet 
fteinifdben  j©auemroirtbf<boft  entnommenen  ©eifpielS  unter  bc»  haben.  Xas  Honorar  für  ben  ganzen  Äurfuö  betrügt  20  ÜKf. 
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Anmerkungen  ftnb  «n  &errn  Xirrftor  Gonrabi  in  fcoften» 
ipeftrbt  au  richten. 

’   3nr  Herbüfung  ber  (*infcblrppu»g  unb 
SBeitfroerbreitung  brr  fUfaiil*  ntib  tflaucnfeucbe 
$   »on  ber  Solizeibehörbe  in  Hamburg  ftolgenbcS  angcorbnct: 
1^  Irr  Auftrieb  oon  Winbern  unb  Strafen  auS  ben  Stallungen 
tw  SHehcommifftonare  unb  ©aftwirthe  in  Hamburg  unb  Altona 
oui  ben  Centraloieljmarft  in  Hamburg  ift  oerboten.  2)  Xie 
mii  ber  Gifenbafjn  in  Hamburg  cintrcffenben  XranSporte  oon 

i'onjteb  unb  Schafen,  welche  für  ben  Gentralotchmartt  beftimmt 
ftnb.  muffen  oon  ben  AuSlabcrampen  bircct  in  bie  9ünbcrf)nÜen 
auf  bem  Gentralotebmarft  getrieben  werben.  3t  S on  ben 
SKonlagSmärften  ift  ba5  oerfnufte  Schlacht  oieh  bireft  in  bie 
einzelnen  Schlachtftätten  ju  tranSportiren.  Xie  unoerfnuft 

gebliebenen  Winber  unb  Schafe  oerblciben  bis  jurn  BltttroochS* 
marft  in  ber  SRinbcrhattc.  4t  Xie  am  BlittroochSmarft  unoer» 

fflurt  gebliebenen  Winbcr  unb  Schafe  ftnb  in  bie  Sioftfchuppen 
am  $ona$  ju  tranSportiren.  Xiefe  Weftbeftänbe  an  Winbern 
unb  Strafen  bürfen  bem  folgenbcn  BlontagSmarft  nur  juge* 
führt  werben,  wenn  unter  benfelbeit  ein  ftatt  oon  Blaul*  unb 
Plauenfeuche  nicht  oorgefommen  ift,  unb  bie  für  ben  Warft 

bestimmten  Xhiere  unmittelbar  oor  bem  IranSport  oon  einem 
beamteten  Ibiercirjt  unterfudjt  unb  gefunb  befunben  ftnb.  5) 
«rufttranSporte  oon  Winbern  unb  Strafen,  toelcbe  in  bie  Winbrr* 
balle  gebraut  werben  foßen,  müffen  unmittelbar  oor  bem  Be* 
treten  bet  Winberbatte  oon  einem  beamteten  Ibierarjt  unter 

’ueht  werben.  6)  $n  ben  Siebf<f|uppen  am  SonaSfjofen  bürfen 
nur  fotc^c  SRinber  unb  Schafe  auf  genommen  werben,  welche 
oon  bem  BlittroochSmarft  borthiti  trnnSportirt  worben  ftnb. 
7)  Der  Serfanb  oon  Binbrrn  unb  Schafen  oom  BlittroochS* 
ntartt,  aufter  in  bie  Schlachtftätten  Don  Hamburg,  Altona, 
Cttenfen  unb  Wanbäbed,  ift  oerboten.  8)  Xie  Befanntmachung 

oom  3.  gebmar  ift  aufgehoben.  Wer  bieten  Anorbnungcn 
juwiber  banbeit,  wirb  mit  ©elbftrafe  bis  ju  150  Warf  ober 
mit  ßaft  beftraft,  fofem  nicht  nach  ben  beftebenben  ̂ efc^licfycti 
&ftintmungm  eine  höhere  Strafe  oerwirft  ift. 

FStttinJnadiridjttn. 

_     nt'«n6tt>.  SB^anSrrlchrer. 
ler  Unterzeichnete  Wanbrrlehrer  wirb  amoefenb  fein  in 

btt  Serfammlungen  folgenber  Vereine : 
am  8.  Wärj  in  GlmSbom, 
.»  9.  »   w   SlXb«' 
„   10.  „   „   Weumünfter, 
„11.  „   „   Webei, 

i   „   12.  „   „   Burg  i.  X. 
Ä   i   e   l ,   29.  Jebruar  1892.  Dr.  B   r   c   i   b   o   l   j. 
Sophienblatt  88. 

;^n  ber  $rtttralperf«mntlttiig  M   „Herrin«  für 

Sanbtoirtbftftaft  ntib  CBetperbe"  in  Äettinghufcn  am 
18.  b.  Bl.  berichtete  fcerr  9t oft,  baft  ber  (Heneraloerein  bem  An* 
trage  unferer  Xelcgtrtcn,  bie  närfiftifibrige  ̂ auptoerfammlung 
in  Pellinghufen  abjuhalten,  jugeftimint  habe.  Xarauf  hielt  ber 
öatberlehret  §err  Dr.  Breil)  olz  einen  lehrreichen  Vortrag 

nber  „bie  99uc^f u^mnfl".  Der  ©ebner  meinte,  eS  fehle  biefl* 
betüglidj  nicht  am  Äönnen.  fonbern  am  Wollen;  aitbcrc  Arbiter 
tncintm,  es  mangele  auSfcblieftlid)  am  ftönnen.  Go  wirb  bem 
ii'unjd#,  eilt  zwccftnäfeigeS  Formular  für  eine  einfache  Sud)* 

f,Äng  cu  ermitteln,  AuSbrud  gegeben.  Auß  ber  Sereinßfaffc 
»urben  burauf  ©elbmittel  für  eine  ftüllcnfchau  unb  für  bie 

■'auptoeriammlung  beS  (Sencraloereiuß  bewilligt.  Gin  ftarf  be« 
fuditrr  SaH  in  „Stabt  Hamburg“  befchloh  bas  fteft. 

23.  gebr.  ̂ n  ber  lebten  gut  bcfuchten 

^erfantmlung  beS  bieftgen  lanbioirthfchaftlichen  Sereittö  referirte 
vrrr  S   ch  rr  e   r   b   t   f   e   g   e r   <   ©enfien ,   alö  Vertreter  be5  ̂ ferbe* 
iuht  Vereins  für  bie  ̂ olfteinifchen  (Meeftlanbe  über  bie  Gin- 

rihhmg  unb  Crganifation  biefefi  Vereins.  31ach  einer  ein* 
icbenben  Sefprcchung  würbe  bte  ©rüttbung  cincS  Sfcrbejucht* 
?rmn3  für  bie  h‘cttgc  ©egenb,  welcher  fich  bem  genannten 
ato&emt  Vereine  nnfd)lic&en  foß,  Befdjloffen.  Xcr  Ser  ein  con* 
ttttmrte  ftefa  fofort  unb  wühlte  jum  Sorftfcenben  unb  bamit 
ium  Vertreter  im  ©efammtoorftanbe  bett  Xireftor  G   o   n   r   a   b   i   * 

©obmeoeftebt  unb  als  Stelloertretcr  Öofbefiher  ö.  Xhtttt* 
Bcasbüttel.  Hls  Witglicbcr  ber  ftorungS>&ominiffion  würben 

gewühlt  We  Herren  ̂ ofbefttK1  ̂ inrtchf en  «^ohentoeffebi  unb 
X.  Soft*  frbifrnborftel,  unb  als  Steüoertreter  Öofbeftber 
ft.Slobroebcr« SemmclS  unb ÄreiStbierar jt ̂  ö h n f c * ÄemmelS. 
^n  berfelben  St^ung  fpraeft  ber  SanbmirtftfchaftSlrbrer  oon 

©rabowSfi  über  bie  Sflcge  ber  ̂ aut  unferer  §au$U)iere.  — 
Jür  bte  oon  bem  Serein  auSgefehte  S^ämie  für  Anlage  einer 

rationellen  Xüngerftätte  unb  richtige  ©ehanblung  beS  Statt* 
büngrrS  haben  fich  bis  je^t  4   Seroerber  gemelbet. 

Xer  'Herrin  für  3lrbeit6tfaditt>fit  IcSnMicljer 
9lrbeiter  hat  am  XonnerStag  ben  10.  Würj  Sm.  11  Uhr 
©eneraloerfammluttg  im  SahnhofShotel  in  Weumünfter.  XageS* 
orbnung  ift  im  ftnferatentbeil  5»  erfeben. 

Xer  fcf>le«ioifl-l)plfte4u.  milditpirthfcftaftl.  Cer* 

ein  halt  feine  ftauptoerfammlung  am  19.  Würj,  oorm.  II1/» 
Ubr  in  ben  jHcidjShatten  in  Äiel  ab.  3nhlrrf<hc3  Grfcheinen 
auch  oon  Wichtmitgliebem  erbeten.  XagcSorbnung  im  5”fc* 
ratenthetl. 

Sn?  bem  SJcferIrrtfe. 

fjrage  3ir.  4. 
3n  allen  ̂ achAettungen  wirb  bem  Öanbmann  je|t  eine 

genaue  Buchführung  empfohlen,  namentlich  in  SRüdficftt  auf 
baS  neue  Ginfommenfteuer'Öiefet). 

Welche«  ift  nun  bic  einfachfte  unb  jwedmiftigfte  Such* 

füljrung  für  ben  Keinen  Öanbmann? 
Um  Beantwortung  biefer  ̂ yrage,  womöglich  in  nücftfter 

^tr.  Wochenblattes,  bittet  ftamenS  feiner  BcrufSgenoffen 

mit  h«jiid)em  Xanf  im  SorauS 
28.  f^ebr.  1892.  ein  Sanbmann  in  M. 

Antwort:  Xaft  ber  vaubmann  Buch  unb  Sechnun^ 
führt,  ift  in  heutiger  3«tt  unerlaftltch.  Wie  wottfe  er  fon)t 
wiffen,  welche  Ginnahme  ihm  fein  Befty  gewährt?  Wie  fann 
ber  2anbmann  ohne  eine  genaue  Buchführung  berechnen,  wie* 
otel  bie  einzelnen  3®eige  bes  SiehftanbeS  ihm  gebracht  haben, 

welche  Grträge  bte  einzelnen  Früchte  gegeben  haben? 
XaS  neue  Ginfommcnfteuergefcb  emingt  aber  grabeju  zur 

Buchführung,  um  eineStheilS  wahrheitsgetreu  feine  3iein*Gtnnahmr 
|   angeben  zu  fönnen  unb  anbercrfcitS  fich  oor  ju  hah^r  Gin* 

fchäfcung  fehügen  z«  fönnen.  —   Xie  einfachfte  unb  billiafte 
Buchführung  bürfte  wofil  bie  oon  Dr.  GiSbetn  fein, 
welche  bemnä^ft  in  neuer  Auflage  unb  ben  norbbeutfehen 

Serhältniffen  angepaftt  unter  ber  Witarbciterfchaft  oon  Dr. 
Äirftein  erf ehernen  wirb. 

XaS  Xagebuch  für  ben  Buch*  unb  Siechttung  füljrenben 
Sanbwirth  crfchetut  nunmehr  in  3   Ausgaben.  1.  für  Keine 
Wirthfchaftcn,  II.  für  mittlere  Wirtljfd)aften ,   III.  für  größere 
©üter.  Ausgabe  I   foftet  2   Wf.  unb  11  3   Wf.;  eine  Anleitung 

bazu  0,76  Wf. 
3u  beziehen  ift  b aS  lagebuch  oon  ber  SerlagSbuchhanblung 

oon  B.  ©runbmann,  Berlin  W.,  SotSbamerftr.  86  — 
GS  empfiehlt  fich  für  Screine,  baS  lageburfj  gleich  in  gröfterer 

Anzahl  fontmen  ju  laflen. 
Wir  machen  Sie  hiermit  noch  bcfottberS  auf  bie  in  bet 

JHunbfchau  erwähnten  BuchführungSfurfe  an  b.  lanbw.  Sehran* 
üalt  in  ftohenroeftebt  aufmerffatn,  beren  Xheilnahme  wohl 
jebem  Sanbwirth  tu  empfehlen  ift,  welcher  nicht  ganz  in  *** 

Buchführung  oiientirt  ift. 

3u  fyrage  91  r.  3. Bf  eine  in  9tr.  8   b.  L   Wochenblatts  geftettte  f^rage  wegen 

Hfialjlutifl  bt*  9ÄU*  nadt  Olabmgfljfllt  beS  ̂ torbfehen 

i   SqftcmS  ober  beS  SahmcontrollnpoaratS  für  be  2aoalS  Sepe* 
|   rator ,   möchte  ich  nochmal«  wieberholen ,   ba  ich  befürchte,  baft 
nad)  ber  abfälligen  Beurthetlung  bcS  $errn  J.  S.  bie  Seretns* 
oorftänbe,  refp.  Bieter  nicht  unterlaffcn  werben,  bie  Angelegenheit 

zur  öffentlichen  Befprechung  ju  bringen,  welches  ich  beShalb 
oon  allgemeinen  Buhen  halte,  weil  nach  biefer  Biethobe  bic 
Blilcf)  ftcttcnwetfe  bejablt  wirb.  Sagte  botf)  &err  Dr.  Sd)robt 
oor  einer  Weihe  oon  fahren  in  einem  Sortrage,  bie  Biethobe 

nach  ber  'HahmgchaltSbcftimniuttg  beS  fviorbfehen  SpftemS  fei 
beffer  für  bic  Bezahlung  ber  Blilch*  als  baS  nach  einfachem 
Gewicht. 

Wenn  wir  nun,  wie  fchon  Ichthtn  erwähnt,  mit  bem 

Soylcthichen  Apparat  (hauptfäd)lid)  bet  einer  Seihe  nachetnanber 

Zu  unterjuchenbcr  groben)  nicht  fertig  werben  fönnen  unb  eine 
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UntcrrirfitSrrthrilung  megcn  ber  bamit  oerbunbeneu  llmftänbc  Sollte  eine  befTere  Fcttbeftimmung  burd?  ha§  »rei§au$f(fcrril>en 
nicht  mfinfdjen ,   fo  möchten  mir  an  ben  $emt  ÜRcierci*  beÄ  mtldjioirtbFc^aftl.  herein«  ftd)  ergeben,  fo  wirb  biefe  Ser« 
affiftenten  bic  ergebene  Anfrage  richten,  ob  eö  befferung  uns  ju  aufrichtigem  Danf  verpflichten.  Da  aber 
richtiger  ift,  bie  3Rild>  nach  Wcroidjt  ober  nach  Rahmgebalt  ju  biefe  ju  finbenbe  befferc  Wcibobc  noch  nicht  oeröffciulicht  ift, 
befahlen.  höher  ber  Rabmgebalt  bet  ber  llnterfu.tmng  (ich  fo  bürftc  eine  »efpreebung  brr  ermähnten  3Jietl)oben  für  »rogiS 

ftcüt,  befto  meniger  »funbe  Wild)  gehören  ju  1   »fb.  Butter.  j   unb  Xtjeoric  bod)  nicht  als  überflüffig  anjufchen  fein.  R. 

Puktkmqu. 
®rtrribf*  nnb 

Äiel,  24.  fte6r.  3m  Wetreibegefchüft  hält  bie  luftlofe 
Stimmung  an  unb  herrfcht  noch  immer  roenig  Äaufluft.  34 
notire  heute  per  1000  Kilo:  Weijen  180  »fb.  holt-  9Rf. 
205,  128  »fb.  Wf.  203 ;   124/25  »fb.  9Rf.  200,  leichtert 
©aarc  oerbältnifmiäfsip  billiger.  Rogacn,  gefunbe  ffiaorr 
118  »fb.  ho«,  m.  180,  115/10  »fb.  m.  175;  112/14  »fb. 

SWf.  170;  leichtere  Dualitäten  gern«  mefentlich  billiger  \u  tto« 
tiren  unb  mit  (Mentch  behaftet  fchroer  amubringen.  Werfte 

9JH.  155-170  nach  Dualität.  Öafer  3Rf.  100,  feine  ffiaarc  I 

bis  170,  »uchroeijen  9Jlf.  100—170.  SRaiS  pr.  Witte 
2Mr)  9Jif.  138.  F«  1 1   e   r   er  b   fe  n   Wf.  170.  »offnen  SRf. 
175.  ©cijenfleie  Wf.  130.  %   A.  »ielenberg. 

Öamburg,  2.  Warv  »örfenberidjt.  (betreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  Jöeijen  neuer  (Jlber  u.  $o(ft 

120-127  Wb.  205—224  9«M.  Roggen  fcolft.  u.  bedien. 
Bürger  1 10—121  ^Jfb.  190 — 2^40  3Rf-  Wcrftc  angeboten  $olft. 
170—180,  Saale  31t  200  —215  9Rf..  FuttcrpcTftc  ju  128— 
150  Ulf.  £>afer  neuer  Solffeincr  $u  15  *   105  9JW.,  Rhein« 
länber,  »airifeber  170— 180  Rif.  WaiSDonau  —   —   3Rf., 

Ginquantin  140—150  9Rf.  »uchmeijen  ftolfteiner  170  bis 
180  3Rf. 

*   Hamburg,  26.  ̂ ebr.  (Ahlmann  &   »opfern) 
Futterftoffe  in  SPaggonlabungcn  ab  Stationen: 

©rijenflcte,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

50  kg  ilil.  5,70—62)0 
Biertreber,  getTocfnete  Deutfchc 

60 „   8,30-6,.ri0 
»almfuchen,  ab  Marburg  .   . m 1000 

„   122-124 6ocuSfud)en   „ 
1000 M 

„   150-158 
Rap§fud)cn   

1000 
„   120-135 

ßrbnufcfuchen   1000 m 
„   150-100 

SRaie,  Amerif.  mtreb  Dcruoflt  $ofo 1000 m 
,   125-127 

eoot-öttidjt. 
Äiel,  2.  9Äärj.  2Pir  notiren:  Rothflcc  bfutfch«oefterr. 

llrfprungS  <0—65—68  3Jff:  fehtef.  bis  72;  RothMceamer. 
UrfprungS  50—56  2Hf . ;   TOciftflce  05-75—85-95  W f. ; 
S   cb  m   c   b   !   I   ee  75—85—95  9)1  f ;   ©   e   1   b   f   l   e   e   echt  25—30-35 

9Rf.;  Xbimotljee  fäcbftfch  24-28  Wf.;  amerif.  20-22 
Wf.;  Aapnräfer  engl.  22—26  Wf.;  ita(.  22  25  2Rf. 

AUeS  unter  (Garantie  „frei  pon  Äleefcibc"  per  Rctto  Gentncr 

fjanco  »ahnftation.  Scmbfe'S  Saatgefctjäft. 
Hamburg,  3.  SRärj.  Für  inlänbifdjc  Saat  herrjebt  rtgcl» 

mäfeige  Gonf  Umfrage  bei  behaupteter  ienbenj.  Amcrifanifcbc 
lüaarc  mürbe  roieberum  höher  befahlt,  ©cijjflcc:  3U  ben  ge« 
micbeuen  greifen  rinbet  ber  Artifcl  mehr  Beachtung  unb  größere 
cngiifchc  Crbreg  twrraod)ten  ben  Warft  etroaS  ju  befeftigen. 
Alfife  ift  unperäubert  ruhig.  ©elbflct  feft.  Xhimotbec  flau 
unb  ntebriger.  Rapgrüfer  feft.  —   Rotirungcn:  Rothflcc 
inldnbifche  »Jaare  58—  64  —   08— 70  9Rf.,  neu  amerifanifch  50— 
54  3Rf.,  jährig  40-48  SRf.  Söeipflee  5 *— 00-65-70 
9Kf.,  hoefaf.  75—85  SRf.  Schmebifch  Älee  05—70—75— 
80—85  9Mf„  Welbflec  22  —25—30  3Rf.,  Xhimothee  beutfeh 
19-22-  24  9)}f.,  Aapgräfer  engl,  unb  ital.  19  —   21—23 
Rif.  AHeS  per  Ceutner  frei  »orb  ober  »ahn  hi«f- 

X.  Wüller  &   60. 

Öntter>  nnb  ̂ fttmaartn-aJiarU. 
Rotirungö  »Äommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

Äaufleutc  ber  Hamburger  » ö r f e. 
i'of«  unb  Weicrri*»uttcr. 

Brutto*i£ngro6*^rriic  pr.  50  kg.  Retto  rrinc  Xara  ohne  Xecort 

*.  benj  20.  F^br.  + 

l

.

 

 

Dualitäten  
 

Wf.  125-127 

1   w       «120-124 
(£wmburger  (Sorrefp.) 

*   Hamburg,  20.  (^rioat«Rotirung  oon 
Äblmann  k   Bonfcn.)  Butter.  Alles  per  60  kg. 

Öofbutter,  geftanbene  »arthien  ....  9Rf.  105—110 
öauerbuttcr,  fchleSro.«holft.  unb  ähnlich«  •   „   100— 110 

unocrjollt: 

iReierei*»uttcr,  SJiolänb.  unö  (£ftlänb.  „   105—117 

Böhmifche,  Walijifctj«  unb  ähnliche  ....  „   75—  8;l 
Finnlänbifchc       80—92 
Amerifnifie,  Reu*Seelänber,  Auftralifche  .   „   — 
5chmier»  unb  alte  Butter  aller  Art  .   .   .   ,,  35—  45 

3u  unoerdnberten  greifen  fanben  frifche  feine  3ufu^ren 

guten  Abfap,  »erfuche  mit  höheren  Forbcrungen  hatte«  feinac 

Orfol^,  obmol)l  Kopenhagen  2   Kronen  höher  notirtc.  (inglanb 
ift  fa|t  ohne  mefentlidje  Aenbcrung,  8cf)ottlanb  ctmas  l}öb« 
alS  oorige  ffiochc.  Bauerbuiter  unb  abmeichcnbc  öofbuttcr 
menig  begehrt,  frembe  Sorten  nur  in  frifchcr  BJaarc  feft,  fonit ruhig. 

Butter  *   Anfttone«  brS  Dftholftetutfiheo  SReirrcistrbanbr^. 
Die  Auftionsunfoftcn  betragen  jept  2   (|dci)  IKf.  fÜT 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  flnb  alfo,  nach  Abjug  biefer 
2   3Rf„  Retto«  »reife,  lofoöamburg. 

Hamburg,  2.  9Äärj.  Auf  ber  Auftion  70  5a&,  Durch» 
fehnittspreis  9Rr.  127,3^—129.  8   Fafe  unoerfauft  ASmuffen. 

*   Berlin,  27.  Fröniar.  ((Sari  Wahlo.)  Butter: 

DaS  f)iefiflc  »la(jgef^äft  mar  in  ber  orrgangenen  ffioche  ult* 
gemöhnlich  flein;  ba  aber  oon  außerhalb  micberum  größere 

Aufträge  für  feinftc  Dualitäten  cingingen,  fonnten  fich  bie  ju« 
fcfct  notirten  »reife  behaupten.  3n  «anbbuttfr  fmb  bie  Gm« 
lieferungen  fnapper,  baher  feftere  »reife.  —   Bejatjlt  mürbe: 
I   unb  II  für  feine  Xafdbutter  oon  Wütern,  froflünbercicn, 

Scöroeijeirieu  unb  Wenoffenfchaftcn  120  110—108  3Rf.,  bgl. 
mit  Abmachungen  in  ber  Bearbeitung,  im  Wefchmacf  unb 

Salj  102—105  9Äf. ,   für  frifche  iifchbutter,  Üanbbutter  in 

Stürfen ,   auf  Wärftcn  aufgefauft  uub  in  Äübel  unb  Xonn-ti 
1   gelegt  90—95  SRf. ,   geringere  80—88  SRf.  für  50  Äilo  T«ri 
!   Berlin. 

»reife  ber  RotirungS'dommiffion. 

(Om  ©rohhanbel  an  »robujenten  franfo  Berlin  bejahlte  Ab- 
recf)nungSpreifc.) 

$of*  unb  ®enoffenfd)aftSbutter  1.  Dualität  117—120  9Sf- 

2.  bo.  112-116  „ 
3.  bo.  108— 111  * 

abfallenbe  bo.  102—105  » 
(Sier.  Bejahlt  rouroc  2,05—3,95  SRf.  per  Sdp*- 

bei  2   Sdjocf  Abjug  per  Äiftc  (24  Scfjocf). 

»onbon,  1.  3Rarj.  Der  Buttermarft  begann  feft  unb 
ba  bie  3ufuhrcn  oon  feiner  Butter  ziemlich  beföränft  mären, 
mürben  biefelben  mit  Seichtigfeit  bei  Anfunft  oerfauft.  heutige 
Rotirung  9Rf.  135 — 130  sh.  Eliis  Kislingbury  &   Co. 

8   i   t   b   •   SH  0   r   f   t. 

Äiel,  2.  Siärj.  Ztt  thmlwl  mi!  J)orm>if6  i’«ir  biefe 
©odjc  infolge  tciriuicVr  ̂ ufu!]ren  roiebet  febr  flau  un&  nur 

befie  ffloort  rouröc  einigermagen  begehrt.  6«  mutSen  ca.  l-*'1 
5tii(f  jiim  SBerfauf  gefiel«.  (iS  roarile  bejabll:  für  junge  fette 

Cuicn  80—83,  für  junge,  feite  fiülje  .r>8— 58,  für  äiieie  feile 
Sühe  48—54,  für  fette  Üullen  48—52  SBf.  per  «'«  ff8- 

crfiiadjiiu'iuidit.  Xer  ctümeineitanbel  rcar  nur  mitieimäfiig.  1 
foftctm  befte  jd)u>ere  40-41,  Heinere  38—39  Dif.  tw 

Die 



Äll&erhanbel  roar  nur  flau  biefe  föodie  unb  rourbe  ßrjablt: 

für  6efte  ©aare  70,  geringere  50— 60  Bfg*  per  1   ̂fb.  Schlacht* 
gewiebt.  Xer  fcanbel  mit  Schafen  unb  Sommern  mar  unoer* 

«tbert,  28—80  Bfg-  per  1   fkfb.  lefrenb.  Nach  bem  JRhrin  gingen 
öiefe  ffiodK  ca.  860  Küßc  «u6  Xanemarf.  Saffon  &   glltng. 

©erfebr  brr  ̂ otUuiiß#  ^ammiffron. 
Hamburg,  20.  gebruar.  Xcm  heutigen  Karft  auf 

bem  §ciligengciftfelbe  mären  angetrieben  im  (Sanken  1944 
Stutf  3t  inb  fl  ieß  unb  2619  Schafe.  Unter  ben  Srfteren 
Martben  ftef)  1415  au5  Xanemarf,  baS  au9  bem  g.inlanbe 
msmmenbe  Bich  oertbrilt  fich  ber  Öerfunft  nach  auf  frannooer. 

Stetflcnlrorg,  6d)Ie$roig*!&oIftein.  Bofen,  ©eftpreußen  unb 
Sranbenbura.  @ß  mürben  gcjaßlt  für  100  t5fb.  Schlacht 
geroic&t:  I.  Dualität  Dcßfcn  unb  Duien  Kf.  66,  II. 

Qualität  Dcßfcn  unb  Duien  SDK.  59  —   65  gungc  fette 

Äübe  55 — 59,  ältere  50—55,  geringere  80—46,  Süllen  nach  1 
Qual.  44—57  Kf.  Xic  Schafe  flammten  auSfchlioßlitf)  oom 
gnlanb«  unb  jroar  ihrer  £crfunft  nach  auS  SchlcSroig^olttein, 

&annooer  unb  Kecflenburg.  ©cjuhlt  rourbc  für  I.  61— 67  SDK., 
II.  56—60,  III.  49—54  per  .00  Bfb.  Sdtlacßtgcroicht. 

Stehen  ben  Schlachtern  £atnburg’§  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  al8  Käufer  föänbler  oom  Nhein,  welche  654  Stütf  orrluben. 

Unoerfauft  blieben  176  Slüc!  N'nboieh  unb  350  Hammel. 
Xer  &anbel  in  Stinbcrn  unb  Strafen  roar  fchfeppenb.  — 

29.  gebr.  Xem  Scßrorinemarft  auf  bem  Bießbof  „Sternf Chance" 
an  ber  gagerftraße  waren  in  ber  39ocf)c  oom  21.— 27.  gebr.  im 
©anjen  9681  S   dj  ro  e   i   n   e   jugefübrt.  Bon  biefrn  ftammten  4515 

aus  bem  gnlanbc,  unb  jroar  1720  oom  Silben  unb  2795  oom 

Sorben ;   ferner  aus  Xänemarf  5166,  fcoüanb  — ,   (jnglanb  — . 
Serfauft  unb  »erlaben  rourben  nad)  bem  Sübcn  78  3öagcn  mit 
4048  Stüd  Befahlt  rourbe:  Befte  fchroere  reine  Gdjiwinc 

(Seelänb.)  SDK.  63  —   54  bei  20  p£t.  Xora ;   fchroere 
TRittelroaare  Kf.  51—63  bei  20  p£t.  Tara;  gute 
leichte  Kittelroaare  SDK.  50—51  bei  22  pGt.  Sara;  ge* 
ringere  Kittel roaare  Kf.  48—50  bei  24  pUt.  Tara;  Sauen 
noch  Dualität  Kf.  44  —   50  bei  fcfiroanfenber  Tara.  Xcr  Öanbel 

roar  lebhaft.  —   2.  Kär$.  Xcm  heutigen  Äälbcrmarft 

auf  bem  Aichhof  w@ternfchanje"  an  ber  2agcrftraßc  roaren 
«»getrieben  int  ©an$en  1101  Äfllbcr;  biefelbcn  oerthcilten  fid) 
ihrer  frerfunft  nach  auf  öannooet  (924),  Srf)leSroig*Öolftein 

(22),  Kecflenburg  (155).  GS  rourben  gebohlt  pr.  100  Bfb. 

Sdjladttgeioid)t)  für  I.  77  —   82,  auSnalmtSroetfe  95,  IL 
70—76,  Ul.  61—68.  Xcr  ftanbel  roar  fchleopenb.  ltnoer* 

lauft  blieben  gür  auSroärtä  mürben  oertaben  nach  ‘Berlin 

102,  Kagbeburg  -   ,   Kiel  — ,   Virneburg  2.  —   *2.  Kiirj. 
Sch  meine  mar  ft  auf  betn  Biebhof  „©temfehanje''  oom 
28.  gebr.  bis  2.  Karj.  Befahlt  rourbc  für  befte  fchroere  reine 

Schweine  (Seelflnber)  53—54  Kf.  20  pßt.  Tara;  fchroere 
Kittelroaare  52—51  SDK.  20  pCt.  Xara;  gute  leichte  Kittel* 

roaare  50—52  SDK.  22  pßt.  Tara;  geringere  Kittelroaare 
48-50  Kf.  24  pCt  Tara;  Sauen  nach  Dual.  46— 60  SDK. 
fehmanfenbe  Tara.  Xer  fcanbel  roar  in  ber  lebten  halben 
39 o che  lebhaft. 

Berlin,  29.  gebruar.  Stabtifcßer  Gentraluichhof.  Nmtl. 
Bericht  ber  Xircft  on.  Seit  greitag  roaren  nach  unb  nad) 

jum  Bcrtauf  gefaßt  im  (Manien  3517  tttnber,  (babei  146 
Xänen  unb  Schweben),  10055  Schweine  (barunter  352  Säuen 
unb  344  Bafonicr),  1947  Kälber,  9   990  Hammel.  Xaö 

3t  i   n   b   c   r   gcfchäft  entroicfcllc  fiel)  noch  matter  unb  gebrüefter, 
als  oor  acht  Tagen,  fo  baß  bte  heute  notirten  greife  oielfadj 
nur  mit  Küßt  $u  erzielen  roaren.  ©troa  1 500  Stüd  gehörten 
ber  1.  unb  2.  Klaffe  an.  Xer  Karrt  roirb  nicht  geräumt. 

1.  57  -   62,  II.  48—55,  UI.  40— »6,  VI.  85-38  Kl.  per 

100  ̂ fb.  glelfcßgeroicht  —   Xer  Karft  inlänbifcher  unb  bänifefjer 
cd) meine  oerlicf  ruhig,  aber  fett ,   ju  bnrd)fd)nittlid)  ctroaö 
belferen  greifen,  al?  oor  acht  lagen  unb  rourbe  g.rüumt.  Xer 

Grport  roer  mittelmäßig.  I.  54—55,  auSgcfudjte  ̂ lofteit 
barüber,  II.  50—58,  III  47  -50  Kl.  per  HM)  ̂ 3fb.  mit 
20  pGt.  Xara.  Bafonier  blieben  bei  langfamem  £<mbel  unb 

greife  uno .-räubert  unb  hintcrlic&cn  feine  nennenSroerthcn  lieber* 
ftäiibe.  Kan  jahlte  48—51  Kf.  per  100  Bfö-  mit  50—66 
Bfb.  Sara  per  Stutf.  —   Xcr  Kälberhanbcl  gcftaltete  fich  bei 
bem  reichlichen  Auftriebe  fetjr  flau  »mb  bie  greife  rotdjen. 

1.  48—58,  auSgefuchtc  39aare  barüber ;   II.  41—46,  111. 

34—40  *pfg.  per  1   ̂fb.  gleifchgemicht.  —   Öammcl  roaren 
roieberum  für  ben  augenb  lief  lieh  geringeren  Bebarf  ctroafi  reich* 
lief)  nngeboten,  baö  ©efchäft  roar  baher  fcljr  flau,  fv  baß  befte 
föaore  etroaö  rooljlfeiler  abgegeben  werben  mußte,  als  oor  acht 

Tagen  unb  ber  Karft  nid)t  ganj  geräumt  rourbc.  I.  44—48, 
befte  Hämmer  (Jährlinge)  6iS  50,  11.  36—42  Bfg-  per  1   W. 

^rimfl  gctroifnctc  ̂ iertrdicr. 

^rium  09iiHcii6liiinenliid)cn=®?e5L 

^rima  Dk^tudjeii  H. 
$rima  getr.  betreibe 

Suliuö  ©toffe  in  (Dfdjftflflifn. 

|>aor{r.  (Jrbnii6fiid>fn  nnö •€4tot. 

Stuf,  utiö  gerdnigtt^ 
Sannt  toodfaatmtgl. 

iHapdurttcnfdtrot. 

9}ti#fiittrrnitl)l. 
Salmlnttcn* 
Sftiilndittt. 

C#ta«Im6tn. 
tc.  K.  JC. 

olfcrirl  prcisrorrtli  jui  pcomptm  unb 

fpätcrcn  '.'itferun.: 
etänBigc  fiäfltr  in  .<>ombnrj(,  Stettin,  Slcufnbnoafftr,  Ädntfl« b«fn,  >Vofen,  iCrrblou, 
        ütfrtaSfburn.          (Oü 

,   W   -Tma 
«15:  Hu:f4?,r(  Wrotj  unb  >{k"iuln«li£c, 

Sntlfffn^bte.  ̂ ung,n  nnb  'tJuitubin,  fo. 
®ü'  ro^etö^nfrjfomiticn,  'Jicbtiicr  unb  ?tr« 
bätmunen  jum  ätäbfnbou  unb  jur  (Srnlc, 

■!' «:  unter  güuttiqeu  'Jktmiqnri.xn  (T3 
JtftpflVb  »>aiit>t<ilfletituif 

Sthipaati  i.  iU  1. 

Jas  (')cjd)äft  bcftdjt  feit  t870. 

fib  onctire  primn  Bentfdi  orffrrr 9<pth(i«e  feibefrei,  analijfirte 

Satte  ju  mäßigen  greifen  (155 

lanbroir.  Samenhanblung  in  Hamburg. 

P)riPQrni)r(ktnj)pnn]rn, 
(ur  (rinfrictiijnnn  ron  9)!cl)rocibcn  tc., 

überbnupt  alte  gongbarfl.  t-ctffu-  unb 
ADritpftanjOTi  >c.,  febr  fdjbit  unb  fiittifl. 

SnrKi<bn*.  foftenfr.  cinpf.  J   Heina 
Söhne,  J^alttcubef  tpoitk-iu).  (liii 

arfiftflet,  3falieiifr 
&(ibr,*r,bct.  ftei^iafte  I 

m   ®piiinitr  u.  I3(nter<  \ 

l(fl(Ct  coloff.  'Jfiefrn 
aünft;  tern  i   'örntbicr 

fÄniMti.  üfafftt'  :d«t  auf  u   biUia  ; 

11.  Obnant.  ®taf  (>xiftüijrflHif  Sfletfor-  j 

fttinadt*  itiiitisKvt.  iLiftsnt.  i<r«isb.  i.H*  I 

Peycke  &   Rascher’s 
Cap  weine 
Haiibarg,  Dovenhof  14,  listolap 

exqn.  Fi  ühatttcks-  u.  Dessertweine 
dank  In  Sorten  besond.  werth  voll. 

für  Schwache  und  Blutarme. 
InOriginal-F.tssern,  Fässchen  u. Flaschen. 

Karl  Biernatzti's  Mirttchrei,  Kiel, 
(®d)atÜ>t  &   $entri.) 
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fjauptnrrfnimnlutig 
b.  fdjlr6itiig=l|olllrinifil)fn  niildjniirtbfitinftlidjrn  Ilftfiiw 

am  Sonnabtub,  brn  19.  ®Järj  1892,  Bonn.  ll‘/j  Ufa, 
5>i  flicl  in  Ben  Teutfdien  SieWi3f|oiIcn  im  oberen  Saal. 

Tagesordnung: 

1-  Wcidi.'.ftol'ccidit  über  bie  Tbätiglcit  beb  imliün>irtl>fdjaftlid>en  ScrcinS.  ®crl<f)t> 
erftnttcr:  ber  Borfityenbc. 

2.  »IcdimingSablagc  unb  (Sntiaftung  beS  ÖeftböftgfilbrerS. 

,1.  ®a!)l  oon  2   iRcoiforen  für  bie  Segnung  1891. 

4.  Tic  Begründung  beS  allgemeinen  fRcotfionSoerbanbcS.  Bcricdtcrftattcr:  $>crr 
Tirettor  (Sonrabi. 

5.  Tie  Abänderung  bev  ('Vmerbeorbnung  »om  1.  ffuni  1891  unb  bas  prrutnfdjc 

(Meioerbefleuergefeb  oom  24.  3uni  18:<1.  »ccidgcrftatter:  fierr  fjliri  fl.  An. 

loaltfcbafiSfefrctär  beS  allgemeinen  Serbanbes  ber  lanbro.  «äenofienfdjaften  aus 

Cfienbad)  a.  W. 

ti.  Grfobrungrn  über  bie  Sabmfäucrung  mit  Battcrienrcintullurcn.  S8erid|terftatter : 

iperr  Dr.  IBeigmann. 

7.  Tic  Bedeutung  genuinfamer  SButterauttionen.  SBeridjtcrftattcr :   Serr  Meierei, 
inflruttor  2   affen.  Gutin. 

8.  Aufforderung  jur  'iletbeiligung  an  ber  geplanten  Teutfdjen  MoIfcrei.AuSftcUung 

im  fällte  1894.  —   ®erid)terftaiter:  S'err  Detonomieratb  'Peterf ett =   ßulitt. 

9.  Tic  ®efd)idung  ber  ©eltauäfteliung  in  (ilntago  mit  Bioltcreiprobuticn.  33eritf)t> 

erftatter:  6err  Dr.  Sirftcin. 

1

0

.

 

 

SBa«  giebt  es  'JieueS  auf  miid)raivtbfdiaftl.  ®cbiete? 

SRit  biefer  SJauptorrfammlung  ift  eine  AuSftc  II  ung  o   on  S   äf  cn  oerbunben, 

bereu  »efidjtigung  am  Tage  ber  Berfammiung  oon  9   UI)r  ab  in  einem  'üebenfaale 
be«  SigungSraumeS  ftattfinbet.  Tie  jur  Ausheilung  beftimmten  fläfc  finb  bis  jum 

17.  Blärj  unter  ber  Asreffc  beb  „2d>lc§ipig.$oiftcirüf<ben  miid)iotrlf)fd|aftI.  Sereins" 

in  Siel,  „Teutfdje  fReidjäfaUen",  Borfrabt  5«,  einjufenben. 
Tie®efid|tignng  ber  miiebioirtf $ af  tl.  SerfutfiSftation  b.  fanbro. 

WeneraioereinS  iinbel  oon  morgen«  8   Ubr  ab  ftatt,  bafelbft  toirb  audi  ein  Be. 

troleummotor  aus  ber  3)!af<bincnfobrit  oon  T n e o e   1   < fliel  in  Tljiftigfctt  ge. 

jeigt  roerben.  , 
Hm  jal)irei<6c8  Grfd)cincn  roirb  gebeten.  Säfte  unb  gntereffenten,  ioe(cf>e 

uidit  Mitglieder  finb,  finb  roillfommeit. 
Um  3   Ubr  finbet  ein  gemrinfd)aftlid»eS  Wittagcffen  in  ben  McidjSbalicn  jum 

'»reife  oon  Bit.  3,00  ftatt. 
Ter  Borftanb 
Dr.  itirftein. 

Vieh-,  Lebens-, T   ransport-und  Schlachtvieh- 
Versicherung 

beim  Ceiitral-Viehversichenincs-Verein  in  Berlin  8.  W., 

Friedriehstrasse  232,  vermittelt  unser  Inspector  Herr  Moritz 

Werner  in  Kiel.      (idt 

Mt 

(rrrnunnrtrr,  fnrtobrnfinirtrr,  {arto= 
butnromrtrr,  (Trntrifiigfnglflfrr, 

?|mnomftrr,iiiil(l)ffttliflliiiiijmng0= 
Apnrntc  nad)  Soylctb,  JJiardianD  tc.  ». 
sowie  sÄmmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu  | 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die  j 

ThernoBieter-  int  ßlai-lnstruaieten-Falirilf 

Keiner,  Sclrramm  Co, 
Arlesberir  bei  Klfcerebnrp;  t.  Th 

Mt  Wiederverkünfer  erhalten  hohen  Rabatt, 

Öfkannttnödjtmg. 
$n  ba$  f)iefigc  OenoffenfdwTtärcfliftrr 

ift  nm  heutigen  Zage  ad  9lr.  3   ju  berfttrma 

t,Wenoifenfd)flft9mcicrei  in  Sri) irren» 

fee,  eingetragene  (Menoffcnufjaft  mit  un» 

bcf(branfterfraftpflicbt,*eingetragenroorben. 
91  n   Stelle  bcö  auSfcbeibenben  3Jor» 

ftanbsmitglicbe«  Ö.  ift  ber 
fcalbfjufner  3ot)ann  9io^rocr  PO^ 
©d)ierenfee  in  ben  SBorftanb  gcn>8f|lt. 

^orb  c3fj  ol  m   ,   *23.  5ebr.  1892. jgpniflttche#  3fmt*flericf»t«  (105 Milans 

her  S8erftnti)tner  Wtnofftnfdiaftü- 
SWtitrd  t.  ©•  m.  n.  $., 

am  1.  Sfanuor  1892. 

jlfitina Jtaffenbebalt  ....  9Hf.  86,63 
(Mebäube   *   6733,86 

3Rafthhicn*3noentar  ■   •   •»  0733,86 

Srunnen       620,— 'Ulf.  14074,25 
’SfafRp« 

©eftbäftsanthdl  .   .   .   m   270,- 
Stbulbcn   *   13750,— 

Stcfernefonb  ....  „   20»~ ■ 
Stcingeroinn  ....  M   34,26 

lri3)  SRf.  14074,26 
IRitgliebcrjahl  30. 

2)er  ̂ Dircctor  Xer  C^cfdjSftSfübrer. 

9(.  Xofrrcttborf.  Sebemunb. 

#ur  bo6  ®<cretariat  be#  ̂ atibtb- 

J   ©eneröl-©ereiit#  refp.  bie  Grpeb. beS  8anbm.  SRodicnblattS  mirb  ju  Cftem 

b.  3-  ein  Sebrlitig  mit  guter  S<bul» 
bilbung  gcfudit. 

Älee*  unb  (Rta#  •   ̂aemerelen 
aaruntirt  feimfdbig  unb  feibefrei, 

lomic^erabella,  Lupinen,  'Triefen, 
roeift.  amer.  $>ferbe$abtt*Äöattiuii## 
ftlbergraum  Jöndttpei^eti^  2enf  U* 
empfehle  tef»  ju  marfitvtnäBcn  greifen. 

?lbgätige  uon  5Mee*  unb  Wr«#» 
famen  —   ohne  Älcefeibe  —   fefor  ge» 

eignet  jum  Uebcrffien  oon  liefen  unb 
^Oeibenp  fowic  jur  Sefnmung  oon 
Sanboiatji'n  unb  ®öfdmti0en  gebe 

itfj  febr  billig  ab.  (168 

öcmio  Rießel,  Berlin  C. 
ilrcn  jlauer  5tr.  24.   

(5rnrralprrfammlung  . 
be« 

ÜaniitDirtlif^aftliditn  HonfumBtr= 
tin«  fflt  Vtnfaiin,  t-  ®   m.  u.  ß-, 

ju  Stnlafjn, am  16  üRdtj  1892,  Stocbmlttag» 
3   Ubr»  im  Xlereinftlofal. 

XageSorbnung: 

1)  Wefcbäftlid)eg. 

2)  9tcd)nung$nblnge. 

3)  9ilahl  eincö  iorftanbg  *   SHitgliebrt 

(Xircctor«)  (lüü 

8enfal)n,  ben  28.  Februar  1802. 
©er  ©orftanb. 

»ahr.  %   »abrt 
Xircctor.  Olefthflftfifü^rer. 
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Angeier  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Petersen, 

$ofbefi$er  ju  3Tuiebt= ̂ rögclöbp  tu  Engeln  bet  glenöburg, 
sertaufte  bis  beute  über: 

lOOOOStü«  reinblfltige«  Singel«  3utbttu!l)  unb 
,   M'fkfkfk  amtlich  eingebrannt  unb  f$riftlii$e  Gerti- 
'V  VW  wlllH  fifate  jeber  fiieferung  beigegeben,  birect 
im  3n”  unb  Slublanbe  abgeliefert  unb 

>«|tam  ‘Pla^c,  gröfttentbcilä  an  auitoärtige 
*»VW  S&  I   WW-^änbler  abgegeben. 

C«A|| C|i.  Singelev  'Biildj.  unb  3u$t»ieb  toar  in 
fyllllyl  ben  lefjten  fahren  mein  eigener 

burd)f<$mttlid)er  tßiebbeftanb.  SReic^e  ftutterüorrätbe,  fräftige  Xauetroeiben 

unb  grofee  Ställe  geben  mir  bie  'UüJglidjfeit,  jeberi  ßünftigen  (9e> 

leflnibeitoeinfiuif  abjuföliejien  unb  lötinen  begfjalb  fofort  bo<f)>  unb 
niebertragenbe  Starfeil  unb  ftüf)e,  fottjie  Stiere  unter  großer 

Sluetoafil  biQigft  fraufo  geliefert  toerben,  toie  aud)  J)Ocflfeine 

ft  «Uber  auö  eigener  3ud)t  ben  Sieferungen  beifolgen  tönnen.  (5 

Wein  im  Steife  ftlenSburg  geförter 

bunfetbrauner  fcengft  ,, (Tiamon"  1,74 Wt.,  6   alt,  mit  bobein  ®ang  foH 

billig  oerfauft  nwrben ;   berfelbc  tann 
ouch  gegen  einen  nid)t  getörten  tvngft 
oertaufd)t  roerben.  (Ißt! 

ölt (sb olm  gt. Cftertero  17. gebt.  1892. 

  Oluf  ̂ lärarnfen. 

Die  älteren  Tlticre  sind  sitmmtlich 

im  englischen  „Berksbire-Uertl- 
buch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bremon. 

9iotl)flcc(aat 
feibefrei,  bculftfi  n.  liodjfetinfä^ig 

offeriren  befonbers  billig: 

Staltrnbrrg  ÄlSidjtrr, 

161j  Saatgtfudft,  stet. 

Digitized  by  Google 
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Laacke’s  neue Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen Vorzüglich 

für  die  richtige 

^   zum  lieber- Wiesen- 
-   eggen  der 

bearbeitung. 

^^dag^T^Kartoff
elfelder Unentbehrlich 

zum  ( 
ly Krate  Preise 

Aufeggen  der  
        

auf  allen 

Weizenfelder Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich,  (84 

    Allein  berechtigte  Fabrikanten  n=Z 

GROSS  & C-,  LsH-Entrltzsi 

v   $etroleum=ä)Moren 
^Patent  gapifoine 

arbeiten  mit  gen>i>l)nlid)cm  liampcms}5etrolcum, 
finb  überall  ebne  Moitjciium  aufficdbar,  ras 
gulircn  ihren  Petroleum  -   iUerbraud)  ftlbft« 

nad)  ber  beanipruditen  .Uraftlciftmig ; 
beileibe  (teilt  fid)  auf  circa  10  Pfennig  pro 
Stunbe  uttb  1?ferbefraft,  finb  in  wenigen 
SDiinutcn  betriebofertig,  febr  ju  empfehlen 
für  &ldngrtp(r6t,  Sieitreiot  nnb  fonftige 
lanbuürtbid).  Arbeiten,  fomie  Sootbctrirb. 

Hoftenanfdtliigc,  ;)eugniiie,  fomie  alles 

'.'iälicre  burd)  ben  'Vertreter  (147 
3.  SS«f4inn»f«6rt8, 

fBitilitl  »t  Koppeln  (Siftiti). 

^PYOKFMIN^ 
      t   (eoerulenn)     

Pfeilmarke  —   gesetzlich  geschützt. 

ausgiebigstes  und  billigstes Antisepticum,— Speciflcum  bei 
Maul-  und  Klauenseuche. 

Auf  Verlegung  des  Königlich  Preuss.  Lamlwirthsch.iftl.  Ministeriums  durch  die 
zuständigen  Behörden  geprüft  und  allgemein  angewendet. 

Bel  »ncliKcuiiUser  Anwendung 
unbedingter  Erfolg! 

Gutachten  und  Gebrauchsanweisungen  stehen  in  jeder  Menge  zu  Diensten. 
Zu  beziehen  lin  Originalpackung)  durch  die  Apotheken  und  Drogen-liandl ungen. 

E.  Jlerck,  Darmsladi. 

Lübtheener  Dünger-Gyps, 
$   imi  tf  ui  ft  r   eucn  in  dir  Stallmifleit  uint  ©eÄreueti  der  f'itnfler 
hänfen  lind  ilm»  Heben  mit  anderen  X^nnaftpffen  jurn  ?lu*  ft  re  neu 
auf  dem  ̂ elde  bei  (f  r   b   f   e   u   ,   St  l   e   e   j c.  empfohlen,  ^eftclliittflcti 
werden  prompt  <iii*ac führt  durch  die  üertpaltuna  dco  QroM- 

h   erzog!  ichcn  Gyj>»  Werkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 
i.  M.  (127 

pr  fJfrtdf r   1 
Giigl.  ̂ irherheite  We bi#  g.  Xurch= 

gänger,  Stahl  pr.  .   .   3Rf.  3,50 
i'SannoD.  X'reffur  ̂ renfe  □■fantig, 

fcl)r  fdjarf,  pr.  .   .   .   SRI.  4,60 
Ceder»05ebi#e  f.  junge.  roeichmilulige 

oder  batte  Pferde.  2k  ff  er  rote  ®umtni* 
©ebiffe  icr  .   .   .   .   3Hf.  3,00 

Apparat  V   2lbgcroöhnung  b.  Stoppe^J 

o.  itrippcuieljciia.  Erfolg  fic^cr!  lOuv 

Slncrfeimungen  .   .   .   3)11*  9.00 
ttniverfal  &trcicfcrinae.  X>. 

Skrlcbung,  21  uf brennen,  SBlutftauung 

unmöglich.  Unocrroüftlicb  2Rf.  3,00 
$J«u!  ÄardÄtfdjen,  o.  gemelltem 

2Äef)imibraht  mit  Öaarranb,  bauen 

hajt,  ohne  Striegel  jju pu^f  u   3Äf.  3,50 

üanbtp.  Ktnltaljlcflf ,   Öttli«  0. 

(IfniditRr.  79/28.  du« 

Uiicntbcbrlicfa 

jur  gfutebcfcftaffunfl ! 
wief 

Wann  f «of brfdjafic  ich  m^r  ̂ nb* 

lirfteö  befinde  unb  2lrf 
beiter ! 

H&refj^ucS 
ber  3)iieU)Ö*3lgenten  tron  Clt«  unb 

ffieftpreuften,  $*fen,  Komment*  <3«^leftcn» 

'Berlin  2c.  (Sontracte,  ̂ iebjeiten,  •K'^b« 
liehe  Söhne  unb  $roDtfionen,  ^ahrpreüc. 

Entfernungen,  Borfchnitter  jc.,  nebft  <Be* 

flute*Crdrtutig  unb  'HIterA«  und 3noalidität#*©ffc6- 

fcernudgeber  F.  J.  Himpeli 
Berlin  ().,  Fruchtstrssse  79, 

früher  Steif . beamter  unb  (Meichöfisführcr 

bed  Vereins  für  2lrbcitd^tachmei6  I3nb* lieber  Arbeiter  in  Berlin. 

Brei«  broeb-  3Rf.  3,00.  (151 

Ifkr  faMrtl)  jeljigcn  Selbft* 
einfehdbung  *ur  Steuer,  wenn  er  fid) 

nicht  felbft  fdjaben  null,  ■Öuthfftbte« 

Dr.  @ier$bcrfl,$  Jatib®. 

fä^rung  für  fcru  fleinrn  nn& grögcmi  SanbtDirrt 

ift  fo  ütcrfichtlid)  und  ftar  gehalten,  da& 

^ebrr  fid)  ol)nc  Äopfjerbrechcn  unb  nicl •kttaufroanb  eine  Ueberfid)t  über  fein 

'Vermögen  uerfchaffen  fann.  2Berf 

foftet  bet  frantirtcr  Rachnaljmc  2   IWf- 

$ür  1   3)1  f.  OO  'fifg.  in  3Karrcn  5rün*°f 

^ufenbung.  Äieltr  ftlrrltSA^  • 
flalt,  ®ucf>dr«cferci  (i'.  ̂ >eter#) 
Mitl.   (l£l 

Garantin  echte  schottische  und  Ir- ländische 

2XT  zur  Nullt  m 

f-00  Kilo  a   Centner  4Vs  Mark, 
10.000  .a.4 

Casse  Quaibahnhof  Hamburg  incl.  Sicke 
offeriren  und  erbitten  baldigst  AuftrAge. 

OttoFritzäCo Hamburg  8 
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»r.ist's  Patent-Rundegge D.  R.-P.  46288 
Berbeffeite  ff pnftrurtiou  -Knrrfaniit 

-   folibe  9lii«fubriiiio  iloüc  («nrantie 
für  fBraudtbarrcif,  flute  Veiftuua  unb 
tpaltbarfcit. 
otmv.üiifti1  ,rl  i - .c i c.i,  rnnti  biefe  Ggge 

_ .   .   .   ~   bei  (cicl)teflrr  3ujfrojt  unb  ohne  (Sejitbr  iiir Arbeiter  unb  flferbf. 

UcbnaU  auf  3lu«ftdtungcn  mit  ben  «ften  greifen  «nb  ■Sltterfcnnungen  mtS. 
grjel  ebnet. 

i   franfp  jebet  »ahuftatien  e<i)tf«u><a-6plftein’6 
eine  fomplcte  Sfunbegge  oon  1,  1,25  1,50  1,75  *tr.  Xra. 

mit  20,  20,  36,  26  hinten 
Mort  35,  48,  65,  80 

3ur  Sefpnttnung  mittrift  eine«  3ttgbalfcnS,  rodet) et  mitgcliefert  roirb : 
J»rt  (omplete  Hunbeggcn  itcbeneinonber  oon  ie  1,  1,25  Wir.  Int. 

}u  3J»arf  78,  105 

brei  bo.  bo,  oon  je  1   'Mir.  Um,  ju  Sit.  115. 
Sei  gefälligen  SefteKungen  ift  onjugeben,  für  rodetje  SBobeuart,  ieie()t,  mittel 

ober  ftf)rocr,  bie  Wunbeggen  geroünfelit  roerben. 
Aufträge  für  bie  JrübjobrSfaifon  balbigft  etbdett. 

'Brofpefte  auf  Verlangen  jur  Verfügung  (78 
'Agenten,  roo  eod)  nicht  oertreten,  genullt. 

05enerfll>'ilertreter  für  Settlcgroifl.fiolftein  unb  ftüeftentljum  Btlbeef. 

<$an;5  <$orn,  21. 
SRaftfciiirn  «©efdidft. 

  ajjanbluBfl  aller  lanbu».  Üebarfa  2lrtifei. 

©te 

&leie  *   ©roftonblung oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg liefert 

%im->  Pfip=  null  *   gfeie franfo  ollen  Stehn*  unb  SBofferftationen.  (103  f 1     — 
Laackes  neue  Patent-Ackeregge 

MtükMiimte  Egge 
'   für  alle  £ 

Verhältnisse. 

'typlti  Leistung  1 
gegen  die  alte  -- 

Quadrategge. 

-1 

[ein  Verstopfen.  1 

D.  R.-P.  31536. 

Bequemes  Schärfen 

tafelo 
der  Zinken. 

Juadrategge.  pyT]  J   If  HfN!^  ZljlnfL 

isin  lerjtBpfen,  lässiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

S   Allein  berechtigte  Fabrikanten  — 

GROSS  &   C5,  Lett-EotriW. 

Hechlers  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

in  mit  »er  grofteit  fllbrrticti  ©enf- 
mün(r  oon  5«  ©eutichen  Vattb 
tnitthfehaft«  •   <8etrllfd>nit:  itl« 

(fnutfjepumpe.  ffianber  Stuftidl.  tu  fWitg> 

b.  bürg,  18.  '   1 1 n ■   1880. 
^Weinen  mcdfamlrficu  SntichtUtr* illtiltr, 

jugleid)  ftcfttT  ̂ -afetjahn,  gebe  mir  grober 
ttJtfun  nirfit  gefallt,  it>irö  fofttnM  juriitf* 

genommen. SBitligfte  SSafftrimmlit 
ohne 2augei»entil,raccfifliiifdhe  2elbft« 
«ntlerrutin;  flnfrlfien  auögefchloffen. 

^rofpefie  ffeftm  jit  Ticnften. 

IV.  Mech/er, 

(tifcngieficrci  unb  3Äii[rf)incnf(tbrif 

9?fubamm. 
Vertreter  gefutfiL 

Der  BraoEs’cte 

Qist  mehr  als  ein  vollkom- 
mener F.rsat

z  Rlr  Touren 

Zähler  aller  Art,  ist  billiger 

als  jetirr  andere 
 
und  der 

einzige 
 
der  nie  falsch  zeigt. 

Dr.  O.  Braun, 

^   Berlin  W.  62 
t   NeUelbeckstrasse  10. 

Jür  Hicicrrifn. 
tSnipf  etile  unter  $ir  nute  itteiii  bod). 

t>  r   t   ni  a   4;noc!t«u>  2   tcruol,  (Jett’ 

triftigem»  (JteiiuSI).  -MfnfrfiinentH. 
(Vtjliiibcrdl,  ©ainof  bafrttfdtmiere 

uns  raff  'Jttibot,  liuiefrei,  getutbtret, 
frottkei  tu  inorerji  n   -bietien  (212 

lieber  136  Weit.-Wetereieti  ha, 
bf n   bie  Otle  im  C8rbraitdi.  3abl> 
eeidje  Sttette  flehen  tut  «eefüguiig.  (17 

.71.  llteiiM«‘is, 

*   I   e   t.  #   hu  r   a   ,   ■Siiberntarft  5. 

^   ,   amtliche  Orucksachen 
liefert  tu  aiificrft  btfigen  greifen 

ilurl  33ieniü(ifi’ö  ’-üuctjt'rurfem 
(3rf)mibt  &   -£renfet)  in  flief. 
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Schlör’s 

Düngerstreuer 
ift  und)  tote  uor  bic  beujätjrtcftc  9D?afd)ine  jum 

färn  IiinjUidjcr  Düngemittel  unb  ju  CriainaU5ßreifen 

niiücränbert  ju  bejieljen  biird) 

in*  Herrn  ürrtrettr. 

bc§  Vereins  für 

Arbritö^öiljnms  tänblidjrt  Arbeiter 
am  Xionaerataa,  »tu  10.  9»ärt  1892,  Warnen«  II  Uhr, 

im  8n!wl)of«-{>olrt  in  92euniäu^ec. 
Dagcö*Crbnung. 

1.  Hcricbterftaiiung  über  bic  bisherige  Dbatigfeit  bcS  Hereins,  unb  in  rocldjer  dlidjtuttg 
bebarf  bas  SlrbciisnatfiwelötHünau  einer  Hcffctung.  Mefcrent:  Ji.  Hehr. 

±   Vorlegung  ber  ̂ aljrcprccbnung  pro  1891  unb  HcrmögcnSaufftclIung  b.  31. 
Dcectnbcr  1891.  Slcfcrcnt :   (5.  $a  Hermann. 

3.  3l*nbt  3njcicr  SRcoiforen  unb  2M}1  eines  HorftanbsmitgliebeS. 
4.  Horlaßc  beö  Horftaubco  über  einen  Anhang  in  ben  ©latuien,  ber  etwa  folgcnbcr= 

malen  lautet : 
*)  Der  9iame  bcs  Hcreinö  möge  lauten:  Herein  ber  laiibwirtbfd)öftlid)en  ftrbeits 

gcbeT. b)  Paragraph  1   erbiilt  folgenbm  ftufafe: 

Der  Herein  uerbinbet  mit  ber  Verfolgung  ber  obigen  3roi(f‘-’  bic  encrgifdjc 
Hefämpfung  her  focialbcmofratifdKn  S’anbagitaiiou. 

c)  Haragraph  6   möge  folgcnbc  Raffung  erbalten: 

3cbc5  'Diitglieb,  weldirä  ein  Slreni  oon  weniger  alö  10  frectarcn  beroirtb8 
Wtirtftet,  bat  einen  fährlidicn  Beitrag  oon  1   3)if.,  ber  Heinirtbitbafter  eines 

SlrcalS  oon  10-25  ̂ cdatYtt  2   9if.«  ron  25  —   50  öcctaren  -t  3Rf.  u.  \,  w. 
prämimrrando  311  entridjtcn.  ,vorftHrt)  bewirthfcbaftele  ftlfidien  ober  ob* 
liegenbeS  21real,  wie  £>aibefläd?ni  u.  f.  tu.  werben  für  bic  Heitrag^jahluug 
auftcr  9lnfa(j  gelaffen.  Die  Heitragöjahluug  nach  ber  neuen  9?orm  nimmt 
für  bie  jefct  porbanbenen  TOitglieber  mit  bem  Stecbnungsjabre  1893  ihren 
Einfang.  JHcfercnt:  £»crr  CMraf  di  an  (ja  u. 

5.  Hcfprcdnmg  über  weiter  ju  befolgenbe  3icle  unb  3**«^  beö  Hcreinö. 
0.  Hcfdilufcfaffung  barüber,  ob  bem  (Heidfflftofübrer ,   \?erm  kalter  mann,  bic  in 

’Mueifitbi  geftcllte  3ülagc  oon  300  9.1? f.  ju  gewähren  fei. 
7.  Hcftiimnung  über  ;feit  unb  Crt  für  bic  nächfte  Horftanbcfnumg. 

Der  58  0   r   ft  a   n   b. 

©raf  9fattt$(iu.  Doofe.  $$ef»r.  (164 

giemfer  jünger  ■   gfaßriß Carl  H-  Biehmann 

    «fibrrf    

cmpfifljlt  firti  mit:  (tfbämpfttn  1111b  aufflffrfiloffrttrn  .HttotktitmrMtit. 

©tntt>ilnflrr,  ® uprrphrevuatfn  'Hmnipmaf  •   Suurrahababatm, 
aalprtcr  3npr rvha^phntc n,  .ttalittinflcr,  Jhcmaeuboepbatinrhl, 

Wieburner  Jtalfracrncl  :c.  :c.  »u  Sen  biUiflftni  frrifen  (l:ts 

außer  (SonUrntiou. 

ruti»  tntftpr.  rifnft- 
baten  rcrmittclt  jeiw-jtit; 

jum  ,"vrü[)jabr  audi  ftbttt' 
iftfcf. 

C.  Stuht,  Lübeck, 
am  «Mit.  028 

£>a#  «ftrfläft  bfttebt  feit  1872. 

Normal  -   Pflüge 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent zwcischarig  auch  einscharig verwendbar; 

werden  zur  Probe  gegeben Neu!  höchster  Erfolg! 

ragendsten  I*andwirthen.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 
Bester  und  billigster  Pflug 

der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH.  UAYFAHTH  &   CO.  Pflugfabrik 
Frankfurt  n.  M.,  Berlin  S- 

Chansseestr.  2   E.  und  Osna- 
brfick,  Bierstrasse.  30' 

Solide  Vertreter  gesucht. 
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Peruanischer  Guano. 
Zur  bevorstehenden  Frühjahrssaison  empfehlen  wir  dem  vor* 

ehrlichen  landwirtschaftlichen  Publikum 

unter  der  nebenstehenden 

r   „Füllhorn-Marke“, auf  welche  wir  besonders  za  achten  bitten. 

Der  Peru-Guano  hat  sich  seit  Jahrzehnten 

als  sicherster  und  wirksamster  HUlfsdilnger  bc- 
währt,  nur  dieser,  als  thierisches  Excrement,  darf  ONll»* 
dem  Stalldünger  als  ebenbürtig  zur  Seite  gestellt  werden,  nicht  aber 

die  vielen  künstlichen  Gemische  mineralischen  Ursprungs.  Die  Er- 

fahrung aller  Orten  und  Zeiten  lehrt,  dass  die  Düngung  mit  Peru- 
Guano  nicht  nur  qunnliluliT.  Koiiderit  »uch 
qualitativ  bei  allen  Getreidearten,  Hackfrüchten  etc.  die 
reicliMten  und  beuten  Ernten  liefert  und  da- 

neben eine  andauernde  Verbesserung 

des  Bodens  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen 

Stoffen,  namentlich  mit  Chili-Salpeter  nicht  zutrifft. 
Hamburg,  im  Februar  1892.  (140 

|La0l0=Coittinrntalr(tiorm.^)^l(nborff  ^r)^nano=|Drrk( 
Alleinige  Importeure 

des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

l88L  J,  H.  Lernte  MmM 
£\xe£. ^ctitMuitg 

oon 

uni)  (brflöfüiurrrirn  rtr. 
ber  Hitler  Samen  >(fontrol'  Station 

(Srftcr  ̂ reiS  für  Sämereien.  Untcrftcllt. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

H.  Will.  Jioiis, 
■loerdc.  (Gl 

fljomua  ßl|o$|)l)atinrl)l 
bfutfthcs  ivabrifat,  frei  rou  3fcimt)(fiung 

16  •/•  ’0!)O«pIu>r(mirt  80  '■/,  ̂ cmmcbl i   Etr.  2,10. 

»afnit  2:1-21  •/„  fcfppef.  ffaligc&all 
a   Etr.  CIO. 

in  gabungen  a   200  (5tr.  frei  ob  .diel. 
L'fru.Wunnp,  Mnedirnmrbt, 

anprrphnephntf,  'Ummoulnf. 
Zuprrpboetrhatt,  (Vhltifalprtrr 
offrrirt  allrrbilliflfi  (15 

TI.  Tombj,  Kiel. 

lalbiiiingfr,  aitrifi iiltm-  <   cbcmijifirtt 
ünboratoriumg  in  Jtirt  im  lufltroifcnen 

3uftnnb  cntfjultcnb : 48.38  pEt,  (Mips, 

20, s7  pEt.  fpljlcnfautvn  Jtnlf, 
9,35  pEt.  Üalföubrnt, 

10,04  pEt.  Unlöslich,  Sanb,  sc. 
Weit  ntudüinfeü  u.  organ.  Subftan) 

ift  in  groftfn  ̂ Soften  abjugrben. 
Rutl.  Heinz, 
chrmtfdtc  Jobrif 

ifrlrSrictiftaM  a.  <Sib« 

ifd)(  jpintßbotrn »ermittelt  iebeneit  (11 

(Pfnt Afitirn.  lc».  'M»nfrtniw«. 

II ;? 
h 
■■8* 

I   i 
«   £ 
c   2 c   u *1 
l| 

o   U 
*   s 
5   . 

s   A ei 

E 

B*atcit  ■   |*ctroiciim  -   otor 
verbessertes  System  Capitaine 

mit  gewöhnlichem  Handels-Petroleum  (Leuchtpetroleum)  arbeitend. 

SMK"  Kein  Benzin  ~TtKu 
ohne  Exploslons-  und  Feuergefahr. 

Ohne  Concession  überall  aufstellbar.  Selbstthätige  Regulirung  des  Petroleum-Ver- 
brauchs genau  nach  der  beanspruchten  Arbeit. 

Betriebskosten  6   bis  10  Pfennig  pro  Stunde  und  Pferdekraft. 

Gleichmässiger  und  geräuschloser  Gang. 

In  3   Minuten  betriebsbereit.  Während  des  Betriebes  ohne  Bedienung. 
Komplette  Anlagen  stets  am  Lager  in  den  verschiedensten  Pferdekräften  vorräthig 

und  im  Betrieb  in  Augenschein  zu  nehmen. 
Kostenanschläge  und  Prospecte  gratis  durch  den 

Vertreter  für  die  Provinz  Mchle*wig-llolMtein 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233, 
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F.  Zimmermaim  &   Co.,  Halle  a.S. 
^   SjifpMabrik  für  PnUmafdjinrn»  lUafdjtitrn  ml 

Ajuiaratr  für  bir  3ufbrrtübrulmltur. 

Jüngste  grosse  Erfolge:  * 
<$rogc  ftlbcme  2tnfmiin;t  bcr  leutfdirn  Vaiibnwtlj(djaft«-®tfellfil)aft 

für  time  "'rrätlit 
auf  bic 

JlBtrat-Uninctfal-^fri-Iltillimifiliiiir  „Snpmot“. Vanb’  unb  forftmirtljfdfnftlidir  ifliiäitcllimg  ©ich:  Ifrftcr  mit)  bölntfr  13rci<:  ©roftc  göltet» 
@taatäinctaif(e  teo  fi.  S.  ’2li#<rbau  ISiiiiflLriitmo  —   ®togc  ( mtnrirlbldj lftlttbe  9tub> 

ftcllmig  >i laufenburg  Uugaru<  Siebenbürgen):  Grftrr  :   ©roge  ftlberue  BStbaiOt. 

Pitrnt«|teiwrfiil Jfrs*|rillinif(|inf  „Superior“ bcmähruu  auöcrcu  -tjnUmairtnucn,  Löffel-  und  -*aH>vtrnC*Soitrm,  coemueli  mit  Dr.  ütiht'e  pa teil tir teilt 
fclbft thiUi  grit  'XcfliilatDr»  in  allen  Spur  unb  5ReilKnnviten. 

II  iiiftil-Driliaii'jtiiclti  n«*ift. 
flcuc  m-rbiffcrtc  patent:  Itnivc  nal:>>acfmatrf>ine  mit  f   aralklogratiim^Jvülfrmiir  unb  'itorrid)luiig  jur  Sdpiitt* 

ftcClutig  bet  SHeffer. 

9?ciir  £*iitfflcrftrru  iOiflfcfttiif,  patent  Amtmann  l'cuttc,  für  alle  f   irnftti^etiXunaor^feii  cl>l  ober  trocfctt« 
■RSHZflBi  3«blreidte  Stfctt»(tn.  ■HQD 

,Vbe  iionnmfdHc  ‘.'luofunft,  .llntologe  :c.  gratis  unb  frattfo.  Ja  tuir  nnmcntlid)  in  ̂ntent  Uniocrial- 

2'cny  Jriliö  feitlfcr  Der  'Jiadifrngc  nidit  genügen  tonnten,  erbitten  mir  }u  niidiftein  ArüEjjnlir  gütige,  jeitige 
Slufgabcn.  (129 

Paul  Entz,  Rendsburg 
eretes  CiroHMO  -   Geacbilft  der  Provinz  In 

OroKiii‘11  und  Oienalkallen  aller  Art. 

Ültttttl-H  rftbel  *   ''butten,  fliiicnirbc  u.  2aabc£lracl  tum  (5t)r.  kanfcnflopcnljagcn 

®JftUjnseS»*»lllU  ♦   IRaldjineiiot  für  alle  IBctricbe,  t)arj-  unb  flurefrci.  'fUioSpiiop  j 
HkliniiiÜSiil  [aurcr  ftalt  für  Sicbfulter.  (25 

£«  llutctteidirmc  empfteblt  ftd) 

tue  Gieferung  rein  blutigen 
Angler  Jtieb«  in  ieber  beliebigen 
ctüdiobl  nach  allen  ©abn- 

Nationen. ®a»  »ieb  niib  amtltdj  aut 

Heinbiatigteit  unterfudjt,  einge- 
brannt unb  inerben  fd)rifttid)e 

Certificate  beigegeben. 

Jtiebalm,  *t.  ©djroadenborf 

4)  in  Ingeln. 
G.  A-  Ziese  iun. 

™T*7!T iriiiTi 

9tr.  1,  ca.  2,10  in  breit,  ca.  105  kg  fdfrocr,  87  (bliebet,  111  ̂ infen  3Rt.  76.— 
„   2,  ca.  1,90  „   „   „90  „   „   32  „   9«  „   60.— 
„   3,  ca.  1,70      75  „   „   27  „   81  „   57.— 

franfe  jeber  ©ahnflatloti  2dtlcbmin-.t>nlftclii«. 

ferner  ein-  u.  uu-l)rfd?aart,ie  'Pflüge,  Ittetir«,  Staubmüfjfen,  2)refd|* 
mafcbinfit  unb  @bpet,  Srtitfäemafdtinen,  ßletfäemaftbinen,  Siebwaagen, 
®ecimaltoaagen ,   Pumpen,  ̂ awiefjumpen,  Etbrotmüblen,  Jüngerftreu- 

mafdjintn,  ̂ ätffelmaftpitten,  2ftiId)-Iran<porttannen,  runbe  unb  oblonge 

ftübter,  Steffin«,  SRaaftetmer,  alle  berjinnten  'Uieierei-filecbgerätbe 
empfiehlt  gu  biUigften  greifen  (34 

Rol>«  löokieo,  Kiel, 
"V or©ta,d.t  S. 

SüBrafjm  fcofbutter  aUcrf.  8,50  9Jif. 
Tafelbutter  1»  „   8,—  „ 
Jtodjbutter,  maffin  u.  fettr.  7,60  „ 

Ratartriiut  ̂ irnrnbonig. 
V»uDdioiiifl,  hart  ....  4,50  ÜKf. 

©c^Ieubct^onig,  (jcHflclb  .   .   6,— 
Slumenhonig,  aflerfrinft  .   .   Ö, —   „r 

jung  unb  f«**»  frifc^  gefchlachtet, ^-£-^trocten  unb  fauber  gerupft,  für 

frifc^e  ünfunft  garantirt 
3-4  ®tüd  CrntVn  .   .   .   5,50  9Kf. 
3—4  Suppenhühner  .   .   .   5,75  „ 

3   ̂Joularben  o.  tfapauneu  .   C,—  w 
1   Söratganö  Gomplet  .   .   .   6,50  „ 

oUcä  in  ̂ oftfoüi  •   9   ̂ifb.  netto  3°ü* 
unb  portofrei  liefert  unter  9taChnahme 

s.  Rapp, 

©uejaej  in  «ati^ten.  (60 
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llörlKtr  AunzeU*liiiune«‘ii ! •ütü 

Spezialfabrik  für  Drillmaschinen, 

Düngerstreuer  und  Bodenbearbeitungsgeräthe. 
Filialen:  Berlin  MW.«  Lünoburgcrstrassc  und  Wt'illllir,  Krfurterstrasse,  empfehlen 

in  bekannt  vorzüglicher  Ausfiihrung: 

Patent-Drillmaschinen  „Saxonia-System“, 
einzig  foeW'illl rte  Konstruktion  für  bt'rslc«*  Läll(lt,rol«ll  wie  für  die  Kbone, 

in  drei  Ausführungen,  für  alle  Verhältnisse  passend;  in  der  Ausfiihrung  als: 

Nnrmolrlrill“  nac*1  KÜMterM  Anforderungen,  sehr  beliebt  und  vielfach  prämiirt 
„llUI  IIK1IUI  III  a]s  vollkommenste  Drillmaschine,  Sehr  hoho  Fahrräder,  Probierlaken 

mit  Wägevorrichtung,  bequemo  Kastenentleerung  etc. 

Die  Fahr* 

Krachwiiidis 

k«‘lf  sowie  ltiieli«* / 
Die  Säekörper  unter  sich 

zeigen  die  grösstmögl. 

Gleichmässigkeit  in  der 

und  PitliMM«*  auf  schob 
Aussaat 

ligem  oder  mit  Gräben Der  Säcapparat  ist  einfach 

durchzogenem  Acker und  solide  Willi«* 

haben  keinen  Einfluss  auf Aii  wen  «tune 

dio  Regelmässigkeit  der 

***r*^>'  . 
von  («iiuiinl 

Saat. 
hergestellt. 

r 
!l 

Germania-Hackmaschinen 
Ausführliche  Kataloge  und  Referenzen  zu  Diensten. 

mit  regulierbarem  Messertiefgang,  in  verschiedenen 

Breiten,  bis  4   Meter. 

: 
*£**. Ulüiizriiilc  ZoiiKiiiäM*! iSüfi 

Plagwitz-Leiqzig,  lieferte  int  3af)ie  1891 
2   761  Criltmatdiincn,  477  Sag  ttflflri»,  7   61(1  'Ujlimfärpr r   unt 

32  663  aller  *rt. 

4   Original  Rud.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen nwrbm  beibe  prämiirt  mit  Der  golbenrn  UfcbaiUc  bcS  Äotiigl.  rumönifeben  9totfbau«2Riutftcrium§  auf  ber  Concurrenj  in 
$er<*trfu;  in  allen  Breiten  unb  jeber  fllcibrnjaljl* 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge mit  erhöhten  £taf)l0U§föip.rn  unb  (Stafjlgrflnbel,  für  aüc  ̂ obcnorrljältniffc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 

J.  d).  irntikfnbrrgrr,  Hamburg,  törofjr  $riij|fti|}rafr  23. 
Um  oor  9ta<ba$mungrn  ju  fcbütyen,  adjtc  man  auf  nebenftebenbe  ftabrlfniflrfe  oon  Wiib.  cf.  (152 
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verringerter  Kraftbedarf,  (10 

Ersatz  für  die  Dampfdresch 

maschine. ' 

@tn  fcljr  jioecfinafjig  cingericfj* tctcö  Jyormutar  ju  einem 

Zuchtregister  f   Rindvieh 
nad)  i^orfebrift  bc9  Ferrit  Dr.  G. 
‘Jtorncr,  in  foeben  in  meinen  £ 

Verlage  erf^ienen.  Xalfelbc  fattn 

forooljl  fertig  gebunben,  alö  auct) 
in  lofen  Sogen  oon  mir  bezogen 
werben.  (W® 

^robefcogen  ftetjen  auf  Serlan« gen  foftenfm  ̂ ur  Verfügung. 

|>tlnr.  flltiglcin,  Sitl, 
florftabt  29. 

FELTEN  &   GUILLEAUME 
Ctrltwark,  Mülheim  am  Rbela f »briet  reo: 

Verzlukten  Stahl-Htafhelzaundrmht, 

isq  beben  bei  allen  grösseren  Bxahiadlwal 

bestes  and  biUlgstes  KlnfHsdlfungsmsterisl,  vorsOglic- 

«»eignet  *ur  Eloiianang  von 

Viehweiden.  Wildparken,  flirten  und  Fsldarn, 

zur  Ausbesserung  von  schadhaftsn  Hacken  und  Zlunon. 
ittin  Schutz  von  Mauern  u.  Blumon ; 

blanke  un«l  verlinkte  Etsendrkhte,  DrsbtlUsei 
und  IlefeiMllirunirnthell« 

für  KiuzitutuDgeo,  Gebe««  and  8psll«*i 

Transui lual n uns el l«,  PflOfdraUaelM, 
J   Bltusblelter  bewkbrtester  C&ostruc««».  t   v 

1500  Liter  mit  1   Pferdekraft 

800  Liter  mit  Göpel, 

500  Liter  mit  1   Ponny 
250  Liter  mit  1   Meierin 

125  Liter  mit  1   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

®lattr«  Strot),  rtint«,  (ortlrtea  Oettelbe,  ffaff  unb  ©prtu  getrennt, 

feister  ®ang  mit  4   “Oferten. 

S3crgebotfer  (Sifntttierf, 

Deutsche  Milch-Entrahmuugsmaschine 

BALANCE 
Carlshutte,  Resdibnrf 

Schleswig  -   Holstein. 
L.  Block,  Molkerei-Sachverständiger,  Charlottenburg,  Wallstr.l. 

".“«sw  Filialen : 

Goldene  Medaille 

Hamburg  I8B1). 
iold.  Staatamedailie 

Wien  I8IK). 
Goldene  Medaille 

Gral  1890. 

100  Liter  Tisch-Balance. 

1 50  Liter  Hand-Balance. 

200  Litor  gr.  Hand-Balance. 

500  Liter  Pony-Balance. 

700  Liter  Göpel  &   Dampf. 

J'iW-  “   - \   V\  Chr.  Schmidt, 

f   ly  \1T  l   Hamm  
in  Wert- 

|fe|«.  W.  Stieger  & iwdl  ■   I   i   tiua  Froelich, — s*  Frankfurt'«.  M 

||  (   ~   Pani  Bebrens, K.  Jannscheck.Schweidnita.  König« 
Goldene  Medaille  1500  Liter  Dampf  &   Göpel,  berger  Maschinenfabrik,  Königsberg  i.  Pr 
AUmaar  **“*•  Aut.  Pfanlianger,  Wien III.,  Stroizlgasne  41 

Sari  8itrna|fi'«  8uA»ruitrret  («Amibt  S   fcmfeU 
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M.  11. 
*4»  *£anb».  BoiJxnblatt"  crf$ttnt 

jclKngKUaa.  ÄboniUHt*iU*pr«<  »f.  2.40 
für  h«i  ttanitn  3a$t9<mft.  »Uf  Loftan- 

'   >   3 nlar  '   *   -   *■•-- jnUmb«4  neunten  tu  liefen 
greift  tirttButigtn  cntg«$en,  IHcrttl» 
tdferU<6«4  Xbonncmcnt  bä  ber  Coft  au 4* 
ötf<6l**ftn,  wirb  ab«  non  feer  tfxpefe. 
angenommen.  tRacft  bem  Xuilanbe  per» 
fenbetfeie  Crpeb.  bat  Blatt  portofrei  naib 
jtbef  mal.  trlcfeeinen  für  »t.  6   feen  daferg, 

•t    r 

11.  'Märt  1898. 

4     •   -K 
ftmetgro  ftrb  <m  feie  »rPeblUan  tn 

JNet,  Jtt9»ebagtntx  Bert  \   für  bk  tx 
treffeubt  ’ö«<ben«am>ner  btt  ®Utö»o$ 

'   früh,  flnjuftabtw.3nfe«ifintp«W2!S|if9. 
für  feit  Sgetp« liene  fjitMfrU«  oWt  beten  1 
Kaum.  Bei  irfiebttj» Ölungen  wirb  ent* 
fprtitenber  Rabatt  ^etoÄfjrt  Beilagen 

»erben  pr.  HK)  Stddl  mit  Wf .   1   beregnet.  ' 

Su$  nehmen  bie  gröberen  KnnoTu.»46oxb. iun  tarifm4fiiä.  greife  Äuftrüge  entgegen  i ■t  Y 

fanötuirtljfrijafllidjtö  ®o^mßlat t 

für 
0^1t^tti9=§ol|itEtn. 

irjin  Its  S$lMBlg*i»l#fhnfö«  faabmirtbr^aftlidirn  Srneraloereins. 
ie[cgt..«bt. :   ^ttflu^gfgtbta  bon  kr  Sirtrtian. 

n&UOBltltMeft-"  Mcbigirt  oon  Dem  Scncralicfrctär  Dr.  ftttfirittsliet. 
,yentfpre<her : Kt.  165. 

rtiir  beit  'flnjtigtiitljeil  ift  bie  'Jiciaction  nidjt  »franmtorllftfe} 

5ortlülhuiig0fui|c  für  ̂rnttiidjc  Vnulmwtfic 
an  ber 

gnntnuirll)[(ljflfllid)Eii  Ce^rnnftalt  unb  lanbtuirtljf^aftlidjni  iintfrfdjnlr 

föobcnweftebt 

^ud?fül)runtjs  =   jkurfe. 
3btc  Jiiuer  ber  Wurfe  beträgt  6   Sage. 

2)iefelben  werben  abgeljaltcu: 

t.  tit  ber  jmciteit  ii'odjc  itadj  bem  Cftcrfefte, 
2.  jiuifdjen  fbeu  mib  t'ietreibeernte, 
3.  in  ber  elften  Octobcrwodjc, 

4.  fcoent.)  im  '.Hnfang  Januar. 
Sind)  tiebürfnig  wirb  bie  ̂ atit  ber  Wurfe  oermehrt. 

;fur  3r()cilue»f)mc  werben  .^ugelaffen  'dnutmurtbc  ('-Wcfibcr,  ̂ nfpeetoren.  'itcrwalter,  iffiirtljfdiaftofdjreiber, 
‘Bmiernföimei,  roetdje  bas  20.  Vebenojiilfr  erreicht  haben.  Xa  bie  Huric  beit  idefud)  einer  jfderbau*  ober 
einer  lanbio.  SSSintcrfdjule  nidit  erießen  tollen,  werben  '.Huonnt)mcu  limfidittid)  bco  ÜUtcro  nidjt  gemadjt. 

Sic  'Horlrägc  imb  praftifdjen  Hebungen  erftretfen  fidj  auf  folgctibc  A-ädjer: 
1.  Anleitung  jur  lanDtPtrtbfdiaitUefKii  ©umfübrii Mfl  iTureljfüljnmg  eine-i  pro!» 

tifchcu  eiltet  holj’tf tnilrljen  Smicrnniirtlifiiiaft  entnommenen  äteijpiele«  unter  beioiiDeecr  SeeütO 
jidjtigung  Ot‘4  neuen  e   nt ronuneiiflcucrgeiehrt t   24  Siunbett. 

2.  «raftii  li)  e   Uct  u   n   gen  gut  llorbereitlirtfl  fit  (fommunalämter.  t©cfc|se8. 
funbe,  itmt«oorüehcr.,  ©rmeinbcootftifjet*  u   i.  tu  tsefebüftei    18  StunDen 

li.  P   r   «   I   ti  ( et)  e   U   c   t>  u   n   fl  e   n   i   tu  1   a   n   D   in  i   r   1 1)  f   et)  a   f   1 1   i   th  e   u   PitnojTenfebaft».  u   ii  D 
S   ercinS  ro  e   f   c   «t.  (i£inrid)tuug  Det  <Menofjeitfcfj.iften,  Siertcljt  mit  Den  OVn^teti,  6   o   n   t   r   o   t   e 
Der  CS  e   ii  o   i   i   e   n   f   et)  a   f   t   S   .   3K  c   i   c   t   c   t«  n   u.  (.  n>.)   12  StunDen 

4.  'Bortröge  über  Ziingung  Der  l i;:t)roirihfepaftiui:ete  UuUurpftonjer.  unD  Fütterung  ber 
iauDn)irl!)iibaftltcben  igauotbicre  nebft  pr.ifn'etjer  Bnlcining  }u  bejilglitljen  ittercdmiingen  .   ,   12  StunDen 

Sille  praltifdjen  Hebungen  utiö  Borträgc  erfolgen  tut  flnftfjIuB  on  Heine  Sei, lg  iaultttje  UettfäDen. 
Tie  reichen  üctjrmittftfatnmtungcn  Der  flutt.il:  tttlitt!  ffu  eie  itucfe  .   ir  Verfügung. 
Tie  Abhaltung  Der  cinjclnen  Hutje  eriolgt.  wenn  10  Ttjeilneljmex  jtd)  gemclbet  ije.ben. 

Ta«  fconocat  für  Den  gonjen  AurfuO  beitäjjt  20  l'Juuf. 
Tee  llnterjeithnete  nimmt  flnnulbungen  entgegen  utib  ift  mtdj  bereit,  für  biillgc  Unterlunft  ju  forgen. 

Roheit totfteM  im  Stbtuav  18U2.  pgr  PireCtOH  A.  Conradi. 
%n  ber  lanbrotrtl)fd)aftlid)en  £Je^ronflolt  uttb  ranhuirtHidjajilictjcu  ^mtmictjulc  ju  vobcmtxftcbt  beginnt  bas  t3ominer* 

femefter  8   Xag«  nait)  Cftcrn,  baS  3Uintfr|«mc|tfr  SRiitc  Cctobcr.  (172. 
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Hoyermanii’s 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ente  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Tcplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubcntsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

ans  ̂PDto$fi||liikr, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cüilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Torzttgllchite  mecliun.  Bc»chttffenl»cft. 
HilliKste  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adrosse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
Dach  Hannover  l<4 zu  richten. 

Laacke's  neue  Patent-Ackeregge D.  R.-P.  31S36. 

Volltiinenste  Egge 
für  alle 

Verhältnisse. 

Doppelte  Lelstaag 

gegen  die  alte 

Qüadratcggo. 

bin  Verstopfen. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85  i 

Allein  berechtigte  Fabrikanten    

GROSS  &   C!,  Lcwi-Egtrllzscli. 

redeiwn  sehe« rt  Pftrd 
io  ca.  30  Mlnnt«» 

1   HAUPTNFJt’s 

Wrefe  Silbtrt»  ©»nfmänir  *«* 

p.  cSanbm. 
Bremen  1891. SJrodpüre  gratis.  2)te  SRafcfpine 

geliefert H.  Hauptner,  Berlin  N.  W. Suijmftrajic  63. 
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Seemfev  (^tfcnwrrf 

Koch  4*  Co. LÜBECK. 

'   (Siftnlledh  Sttnj«  nnb  Gmaiflir-ffifrl, 

Sakrif  »an  rotten,  »trji  antra  an»  emalUIrten  <?ifrnMedtu>aarra. 

~   — ~I  ~   Holkerrl-Uerätho 

aud  bcftcm  ©tnl)lbledj  angefertigt  unb  breimal  im  StaUbabe  oerjinnt,  in 
nrnften,  erprobteften  Ponftruftionen. 

9lr.  2.  flr.  91.  9hr.20V«  9lr.  109  ftr.  71*/t. 

Verzeichnis 

enpfthlensvcrtber  Verfci 
Ober 

Landwirthschaft, 
Gartenbau  u-  Forstwesen 

Aus  dem  Verlage 
von 

Paul  Parey 
in 

Berlin  SW.,  10  Hedemannstr. 

Wird  aal  Verlangen  gratis  und 
franko  versandt. 



Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
für  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

BnMillr  n.  IMrnrv 
für  Mrpurutoreu. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

siniaon  liOl  Hicrtt'r  lOOO 
Appuriite  gollfffrt.  (66 

(fmnoinrtrr,  prlotirnfiinftfr,  farto= 
buttiromrtcr,  (Triitrifiigrngläffr, 

(fljmiioiiu'trr,  !ttiid)frttl)rflininiiinp= 
Apparate  nadi  3ojrlclIj,  fllardmii#  Jt-  «. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Thermometer-  und  Glas-Instruieeten-Fabrilc 

Kleiner,  Sch.iam.rn  äc  Co., 
ArleMbers:  bei  Elgersburg  i.  Th 

DCC-  Wiederverkftufer  crhnlten  hohen  Rabatt,  -^o 

Unter  Garantie. 

V*  \X  \ 

Lagervnrrath 

,to,ooo  meter 

einfach  und  doppelt, 

sowie  sämmtliche  Fabrikliedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. 
Berlin  NO.,  Nene  Kttnigstr.  25.  Maschinen*Trcib-Riemcnfabrik. 

X>tc 

r 

Ätleie  *   ©ro^onblung non 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdsburg liefert 

i*,  Prip=  ntth  törrflfn  = 
frattfo  allen  S'nljtt-  unb  ilöafierftatiouen.  (103 

Der  Braun’sche 
jsl  mej,r  ajs  e;n  vollkom- 

mener Ersatz  för  Touren 

Zähler  aller  Art.  ist  billige* 

als  jeder  andere  und  der 
einzige  der  nie  falsch  zeigt. 

Dr.  O.  Braun, 
Berlin  W.  62 

Net  l   d   beckstrasse  10. 

SmpfdiU  unter  (Srrrntie  mrin  beefj- 
priuia  t!iu),tirn-2 ternöl,  CTen- 

trifuaenbf  ( SttrnSH.  -Waftfiinr npl. 
(Vtlfinberbl,  riampfhahrifcbmierf 
unt  raff.  Ofüböl,  fdurefro,  geruibfni, 
froBftti  «u  mot.eratrn  thrihn  (212 

lieber  130  Sen.-iWelereien  ha- 
ben »ie  Oele  im  (Bebrandi.  3*M- 

leidje  fltuitr  neben  wir  «(rfltflung.  (17 

r.  ti.  ii»ui«(‘ii. 
^   1   f   ir  ö   b   u   r   o   -   ̂ übermarft  5. 

Hechlers  doppelt  wirkende  Pompe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

für  bitte 
unb Dünne 

nod)  fo 

unreine 

flftWt# 

ju  jeb« 

liefe 

paffenb, 

einzig* 

uner« 

retrfit  in 

ifjrcrÄrt 

'^rä.ni- 

irt  mit  ber  großen  ft  Iber  neu  ̂ en*‘ mutier  non  ber  X^utfcfteti 

tpirthfcfiaftö  •   ©efellfdtafts  al5 

^aurfjepumpc.  TOanber<'?lugftefl.  ju  3R°0! b.burg,  18.  ̂ uui  18S9.    / 

9Reinen  mtdjanifditrt  3au<4t#tr» 
iDciter, 

jugleid)  befter  »"vafibabn,  gebe  auf  ̂ robe. 
wenn  nidjt  gefällt,  wirb  foftcnlo$  jurud* 

genommen. 
SBiniffflc  SSaffrrpumVt 

oljnc  Smigcoentil,  me  dmtiifdbe  $t W»* 
ctitlreruna»  einfricren  auöiTcfc^loilcn- 

%trofpeftc  ftefpen  $u  Sieuften. W.  Mechler. 

CilcmiieBcrri  unb  TOafctjlnenfobrif 
Oleubamm. Sertrrtcr  gefugt. 

by  Google 
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tSefrolcum.Mirtiircn 

ftupltahu arbeiten  mit  geruötjnlidjem  üampen^troleum, 

fmb  überall  ohne  Ronjefllon  aufftellbar,  rt= 
guliren  ihren  Petroleum  <   Verbrauch  felkft* 

t|itia  nach  her  beanfprudjten  Rraftleiftung ; 
berfeloe  ftellt  fufi  auf  circa  10  Pfennig  pro 
Stunbe  unb  Sßferbefraft,  finb  in  wenigen 
Minuten  betriebsfertig,  fe^r  ju  empfehlen 

für  ftlrtngriDrrbe,  Meiereien  unb  fonftige 
lanbroirthfch.  Arbeiten,  fotuie  ©ootbetrieb. 

floftenanfdjläge,  3eu9n>iie,  foroie  allefl 
Stöbere  burch  ben  SSertreter  (147 

3-  3eff«n,  %«f4inenf«Brik, 
SSittliel  pr.  Kappeln  (Schlei). 

Drahtseile 
Pflugbrahtfrilr,  $anfbral)tfrilr  rtc. 
5sta4flHra|t,  Srribrirmrn  fabtich* 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 

(23 Jif  Irift’fitifr-falirik  „Patent  Pallas“ 

C.  H.  Ehlers  4*  Co., 
Vletorinstr.  Nr.  B,  Hamburg,  H   ammerbrook, 

empfiehlt  pafenürteö  Kraftfutter 
für  ©ferbe,  WinbDieh,  Maß-  u.  Mein  ©ich,  ffitfliigrl  u.  $unbf. 

l'rofpeete,  «iialpfrii  u.  Jeuflnip»  flrati«  u.  franco. 

Onkrautsamen- 

1111. 
TQini|QQ  *um  Steinigen  oon 
I   nlLUnO  Wttrtibf  jener  Srt 

oon  Kcnfllom.  ,mb  »um  :tra’n"' ©tSljer  Slbfafc:  60  000  XrirurO. 

«uSgejetdjm’t  mit  meijr  als  100 
ersten  Preisen. 

SBftoe  (Frften,  &öd)ften  greife 

für  ©etreibe  *   Sortir*  unb  flußlcfe« 
SRafrfiincn  auf  ber  ftauptprüfung  in 

Berlin,  vJÄar$  1801,  ber  $cutfcfjcn 
Sanbnjirt^frf»aft3=(McffIIf<fiaft. 

?rei«liften  a   Sfunfch  foßeufrei. 

Salier  £rieur  Sabril  unb  Sabril  (gelochter  ©leche.  (i78 

MAYER  &   Co.,  KALK  (Rheinland). 
Stofe*  e«*(t  in  allen  Srdfen  unb  ilrtrn  in  nnferen  giUattn  In 

Jtaifnftra6«  6.  pfeeik,  linfernöraljr  12 *   SahntiofSftnigt  2. 

Garrett’Smith&Co 
Magdeburg-Buckau. 

Specialitlt  der  Fabrik  »eit  1861: 

Ii«conaol>lleia  und 

Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen 

vorzüglichster  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  sämmtlichea  bewährten  Verbesse- rungen. 

Locomobilen, 
sämmtlich  mit  selbsttätiger  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 

unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  Oelverbrauch. 

Auf  lx>comotiv-  Kessel,  sowie  auf 
ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 

5jähriger  Garantie  für  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

Garrett  Smith  &   Co. 

fonto.  Ifntralftfäe 
©trlin  0.,  grucljtftrcifk  79. 

9ta<f)n>ciß  oon  Anetten,  ifuibdjen, 

milicn,  Sr^nittcr,  Beamte,  ftörftcr,  38ir* 

tljinnen.  SJtan  verlange  ̂ rofpectc.  SKe* 
tourmarfe  erbeten.  (92 

EW  Dienftboten,  *90 als :   JfutfdKr,  ©ro&>  unb  St  lei  nf  nedjte, 

3uttertne<bte,  jungen  unb  3Jiäbcbcn,  fo* 
roie  logelöbnerfamüicn,  Är6citcr  unb  ?tr« 
beiterinnen  jum  Rübenbau  unb  $ur  ©mte, 

fteHt  unter  günftigen  öebingungen  (78 

^chtraan  i.  ÜÄ. 

2)afl  ©efdjäft  bcfte&t  [cit  1870. 

VlBgetragenrl  fBaarr  ngrictea. 

WaftÄinen.  a.  ffr*trtffc|rmJl w   «all  a   91l.  9t.  •   «etta 

JE  Jl.T.  Braatk.  Mukiri  L 

Pfarrer,  &t)cer,  ©utSbeftaer,  Beamte  jc. 

rauchen  feit  fahren  ben  doUdnb.'Xabacf non  «.  «frfft  in  6eefett  a.  ftarj  10 

'Pfb.  fco.  8   2Xf.  mit  ftctS  gleichem  Jöcljagcn. 
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^ortrage  für  junge  Jiattbtmrffle 
an  ber 

ftoWrirr  p   Sdjönbrrg  m   fjolft. 
35er  Surfu«  beginnt  Anfang  ̂ imi  unb  bauert  bis  ®nbc  Üluguft. 

Sorträgc  über  gütterungslefjre,  Düngung,  itobenbearbeitung,  'Bflanjcn- 
bau.  $raftif(be  Anleitung  in  ber  Buchführung,  im  gelbmeffen  unb 
3HoeUiren. 

Stegelmägiger  Sefud)  ber  ifrobfteier  äöirthl’dfaften  unb  ber benachbarten  größeren  §öfe. 
SBcitere  Sluflfunft  unb  ̂ rofpefte  burd)  (94 

ßdliinberg  i.  $o!ft.  Dr.  ̂ ffünnis. 

fanti®irtl)f(l|(i  faldi iilf  in  üiliiröljfitn. 
Jas  Socttittcrbalbiabr  beginnt  3Roitraf|,  bei«  28. 

iilptil.  —   'Aufnahme  in  ade  Abteilungen.  x’talöigc  2Inmel> 
bunßctt  erroünfdjt.  (153 

  (§.  lffiid?g£fert,  Xireftor. 
$au{jtnrrfammlung 

l.  f^lr$tai^l|olf)nnifdirn  mildjmirt^f^aftUi^rn  örrrine 
am  Sannabcnb,  ben  19.  ©iätj  1892,  norm.  11  Vj  Ul)r, 

ju  Äicl  hl  bat  £eutfd)cn  SietcbSfyiUcn  im  oberen  ©aal. 

XageSorbnung: 

1.  @efd)8ftS6crid}t  über  bie  Uffttigfeit  bcS  mild)n>irtf)f4aft({6nt  ©rretnS.  Geriet)!« 
erftatter:  ber  ©orfifcenbe. 

2.  SRecf)nung8ablage  unb  (fcntlafiung  beS  ÖcfdjäftSfüljrcrS. 
8.  ©at>l  oon  2   IReoiform  für  bie  JHectmung  1891. 
4.  Ite  ©egrünbung  befi  allgemeinen  KeoifionSocrbanbeö.  ©eridjtcrftatter :   Sperr 

Xircftor  Gonrabl 

ß.  X>ie  fcbflnberuna  ber  ©eroerbeorbnung  oom  1.  ̂ wni  1891  unb  baS  preußifdje 
(Meroerbeftcucrgefcb  oom  24.  3uni  1891.  ©rrid)terftaitcr:  $crr  ̂ fortg,  ‘ln> 
roaltftfraftsfefrrtör  bc$  allgemeinen  ©erbanbeS  bet  lanbro.  ©enoffenf haften  auS 
C   ffenbaef)  a.  2Ä. 

6.  ©rfatpungen  über  bie  Siabmfäucrung  mit  ©aficrienreinfulturen.  ©eridjterftaticr : 
$)rrr  Dr.  Söeigmann. 

7.  3Die  ©cbeutuna  gemetnfamer  ©utterauftioncu.  ©mdjtcrftnttcr :   $«n  SÄeierei* 
inftruftor  Soffen  «SutiiL 

8.  «ufforberung  jur  ©etbeiligung  an  ber  geplanten  Xeutfdjm  SRolffrchÄuStfeHung 
im  ̂ aljrc  1894.  —   ©eriditentatter :   §err  Oefonomieratb  ^eterf e n   •   (hitin. 

9.  Xic  ©efdjtcfung  ber  ©WtauflftrUung  in  Gfytfago  mit  lJJiolfereiprobulien.  ©eridjt* 
erftatter:  §crr  Dr.  äirftein. 

10.  Stafl  giebt  cS  91eucg  auf  mile^ioirt^fc^aftl.  (Gebiete? 

SÄit  biefer  frauptocrfammlung  ift  eine  flusftellungoontfafen  oerbunben, 
beren  ©efidpigung  am  läge  ber  ©erfammlung  oon  9   Ubr  ab  in  einem  Slebenfaale 
befl  ©i|jungSrnumc$  ftattfinbet.  tCie  jur  Slusftcüung  beftimmten  Jtöfe  finb  bis  jum 

17.  2Rärg  unter  ber  Sbrcffe  beS  „©djlcöroigrl&olftchufdjen  milc^nnrtt>fcf)<ift!.  ©erring" 

in  Äiel,  „Deutfdjc  iHeidjgtiallcn'4,  ©oritabt  5a,  einjufenben. 
JHe ©ejiflbtigun g   ber  mildjroirtf  djaf  tl.  ©erfucfjSftation  b.  lanbro. 

®eneraloereing  finbet  oon  morgens  8   ilbr  ab  itott,  bofelbit  roirb  and)  ein  ©e» 

troleummotor  aus  ber  äNaftyinenfabrif  oon  Xaeoel -Kiel  foroie  ber  ©raun ’fd)e 
unb  ber  ©ergeborfer  ftanbfcparator  oon  10  U$r  ab  in  X^ätigfeit  gegeigt 
werben. 

Um  gablreiebeß  (Srfdjcinen  roirb  gebeten.  Oläftc  unb  ̂ nicreSfcnten,  roeldfe 
nidjt  SÄitglieber  finb,  finb  roiüfommen. 

Um  8   Uljr  finbet  ein  gemeinfdjaftlitfKÖ  ÜWittageffcn  in  ben  SMdjSftiflcn  $um 
greife  oon  SRf.  8,00  ftott. 

3)er  ©orftanb 

Dr.  Äirftein. 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschule 

zu  Kappeln. 
Sommer„emester  beginnt  den 

21.  April.  Auskunft  kostenlos 
durch  ( *48 

Direktor  I»p.  Fuchs. 

Äin  oon  mir  empfohlener  junäet 
15-  üftann  fudjt  SteEhrnp  ols  ©irth 

febaftsfctirctbcr  rum  1.  ®t.\i  ».  3- 

ftautruphof  bei  §af>crsleben,  hn 

115)  jctiruor  18u2. £>  e   n   n   I   n   a   f   e   n 

Wefneht  fitr  «iue  «eltcateffe« 

bnnMunfl  rin  properes  jun«»* 
Wäschen  au«  rcfpcftaMer 

mitie.  Sag  fieb  onf  Sen  'Sn« 
lehntet  feiner  ftDit<fclsaarea  »et 

fleht  nnS  etwas  ßauearSeit  über 
nimmt.  löoheS  Zaiair  Cjf  mit 

Scuanigabfdbeiften  fomie  ‘Vbato 

arapbie,  weiehe  feanto  retour- niet  wirb  unter  K.3080antöetne. 
(Pitler,  «nn.  erpes.  Jjjambnrg 

pn 

Cßrttctalnerfammlsttg 
br«  Son|umt)cictn0  btb  ©dftae« 

fclbrr  latibtp.  Strtin«,  t-  ®.  m. 
u.  |>.,  in  Liquidation, 

am  17.  Würg  et-,  9taebmittaflS 

3   Htjr,  beim  tBaftwirth  W-  ®4r’ firn«  bter. 
XagcSorbnung: 

1)  3tec^nungSablagc  ber  Siguibatoren. 
2)  ICf^argcert^rilung.  (J® 

©(^enefclb,  ben  9.  2RSrg  1892. £>U  Viquibatorrn: 

M.  ©tolbt.   &   ®rlk 

/Acf.  ».  1.  3Jtat  eocntuell  früher  für 
e.  fianbfteUr  ca.  iK) 

grofi,  ein  acb.,  erfabrrnrr  unb  w<1 
liehatljrter  ̂ Irvtcalter.  iHcflcctantcn 

belieb,  fidj  unt.  (iSinfenbung  oo»  3cU9‘ 

niffen  jammt  (siet)altöanfprüci)en  1|n.WT 

9lr.  4007  an  bie  «nnoncen^rptbüwn 

oon  Jprinr.  <Ki*ler,  ^ambura  3« 
»oenben.      _ 

3m  «ute  Duatnbcl  Pr-  'sLeI 

roirb  )um  1.  ®lai  b.  3-  c'nc  roU' 

bnfe  Don  ca.  29  ha  padltfK1'
 

;)teflectanteu  roollcn  geh  an  “CB 

«utsinfpcctor  3tnftn  öafclbft  u“’11 bnt.  i149 
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fanbroirftjrdjaftlidjrs  Padirnblatf  für  Srblfsmig  ̂ olfteia. 
42.  Sfafjrgang.  fiel,  ben  11.  Märg  1892.  iRo.  11. 

9?adjbrucf  ön:  Driginalartifrl  nur  mit  genauer  Oueßcnangabe  geftattet. 

^n^alt:  1.  ©cfann  t   madj  ungen  b<8  fcbIe5njig«bolfifinii(^en  bnbn).  Oiencralorrein:  ')  Än  bie  lanbro.  SJrreine.  —   *j  Änträg* 
auf  ©enuüigung  oon  Seibern.  —   •)  Äuiforbmmg  gu  Vntauoerfui^en  mit  ©raugerfte.  —   4)  Slufforberung  ju 
einem  JJüngungSoerfud).  —   2.  Qur  Ärf«m  ber  ©ebräudjc  im  Futtermittel  b<tnbc(.  —   8.  3^ 

*   ©   ferbejuebtfrage  in  Engeln.  —   4.  SanbiDirtbfdjh  Script.  —   5.  Krrfjaf te  unb  tjjierquälertfdje 
©ebräurbe  in  ber  ©cfdjimmg  be3  ©ferbe4.  (Fortfe^ung).  —   0.  Wunbfcbau:  Eeutfdje  fcanbmirt&fdjaftfl*@kfeü« 
feftaft.  —   UnioerfttÄt  ©öttingen.  —   Sanbto.  £>od)ftf>ule  in  ©erlin.  —   UniocrfitSt  §aUe.  —   UnioerfitSt  Äönigffberg 
i-  ©r.  —   ̂obemoeitebt.  Sanbm.  Seb ranftalt  in  Äappeln.  —   Öanbtoirt^fc^aftSfc^uIe  in  fiUbdfecim.  —   (Zentral» 
dRoorcommifüon.  —   Übfdjaffung  fogen.  Sluffäufrr  im  Sdpoeincftanbcl.  —   2dile3n).=£>olft.  mild)®.  Serein.  — 

'Kilcbpuloer.  —   ©enoffenfdmftSmeierei  gu  (SlmSljorn.  —   Kiefernraupe.  —   Stationirung  oon  £>engften.  —   Äuction 
oon  ungetoafdjenen  Soßen  in  ©erlin.  —   SWilitflrbienFtoerfid)erung6anftcilt  ^annooer.  —   7.  ©ereinSnadjndjten: 
Sanbio.  Sanberlebrer.  —   8.  ©erfonalien.  —   9.  fcuS  bem  8eferfreife.  —   10.  Siteratur.  —   11.  Warft* 
beriete.  —   12.  Singeigen. 

Befanntmachuiigea  btt  Idj(f0mig=bolftdnif(hen  laubcp-  ©entralBcttiB. 
'Titt  Bit  Ian»«Dirtb(d>aftli*fn  Steclnc. 

rer  jSerr  dlcgienmgspräfibent  ju  Schleswig 
macht  herauf  aufmerffam,  baß  bie  Untcrfuchung  er 
geben  bat,  baj?  Blätter  roilber  ftirfd)  bäume,  mc(<f»e 

im  Jierbft  im  ccrtrocfneten  3uftanbc  an  ben  Bäumen 
üben  geblieben  finb,  mit  Jrücbten  bed  ftirfcfjblatt» 
piljeS  heießt  waren. 

Sie  Bcfi6er  oon  stirfebbäumen  werben  baber 

auf  bas  Borfommen  bes  ftirfdiblattpiljeS  and)  au 1 
irilben  Äirfdibäumen  aufmerffam  gcmod)t.  Sir  er» 
finden  besbalb  bie  Slusbebnung  ber  Befämpfung  beä 

'IMljes  auf  bie  wilben  Hirfch bäume  ausjubebnen  unb 
bie  nod)  an  ben  Bäumen  baftenben  alten  Blätter 

uan  ben  Bäumen  möglidpt  baib,  jebenfads  oor  bem 
Ihfcbcinen  neuer  Blätter,  entfernen  unb  oerbrennen 

ju  wollen. 
Stiel,  5.  SMärj  1892. 

Sie  ausfübrenbe  Sireftion 

bes  |d)IeSa'.»t)olit.  lanbw.  ©eneraloereins. 

SB.  §.  Bofelmann.  Dr.  ftirftein. 

Wnträge  auf  Bewilligung  »ob  ©elperu. 

'Anträgen  ber  Bereine  auf  Bewilligung  uon  gefefjen. 
.'tnntftnrnmie'ii  für  Wforhi»  1111h  'WinKnioh  mr  Ülsr.  I   U   i itaatsprämicn  für  Bferbc  unb  Minboieb  jur  Ber» 

töeilung  auf  3d)aucn  unb  auf  Bewilligung  oon 
cuboentionen  u.  f.  w.  im  Banfe  biefes  ijabres 

wirb  bis  junt  25.  ffllärj  biefes  3abres  entgegen» 

ftiel,  beu  9.  tDlärj  1892. 
Sie  ausfübrenbe  Sireftion 

bes  fd)leSwig»bolfl.  Sanbro.  ©eneraloereins. 
S.  §.  Bofelmann.  Dr.  ftirftein. 

Vufforbetung  ju  Hnbau»erfu*»n  mit  Brangetfie. 

31ud)  für  bas  fommenbe  ivrübjabr  ftnb  miebenmt  I   Berfucbsbcbingungen: 

.tnbauoerfuebe  mit  Braugerfte  geplant,  ju  welchen  ber  1)  Sie  Berfudte  werben  ausgefübrt  mit  3 

lanbw.  ©eneraioercin  500  Bit.  für  ben  'Xnfauf  oon  Sorten  Saat,  unb  jwar  gebmani'fdjer  6»jciligcr, 
Saat  sc.  bewilligt  bot-  Sänifdjer  unb  Sdiottifcbcr  2»jciliger  ©erfte.  SaS 

Sir  forbent  bafjer  bie  Herren  Sanbroirtbc,  >   für  bie  Bcrfudje  crforbcrlicbc  Saatquantian  wirb  ben 

welche  gewillt  finb,  nd)  an  ben  Berfucben  ju  betbei»  i   Sbeilnebmem,  ioweit  ber  ausgefefste  Betrag  reicht, 

ligen,  auf,  neb  bis  fpäteftens  Sonnabcnb,  ben  26.  imentgelblid)  (crcl.  Fracht)  jur  Berfügung  geftellt. 
Äärj  bierfelbft  fcbriftücb  ju  melbcn.  Sir  rechnen  2)  3ebe  Sorte  wirb  auf  einer  fläche  oon  10 

insbeioRbcrc  auf  bie  Sbeilnabme  foldjcr  Banbwirthc,  -Vre  ©röRc  angebaut.  Sie  '.Menge  ber  Saat  wirb 
wdtbe  über  wirtlichen  ©erftenboben  oerfügen.  berechnet  ju  180  kg  pr.  ha  bei  jweijeiliger,  ju  160 

3n  ju  feuchten,  fchweren  Bobcnlagen,  wo  bas  kg  bei  fed)sjeiligcr  ©crftc.  Sie  Barjcllcit  finb  mög» 

''Wreibe  Icidjt  lagert  unb  tangfam  reift,  haben  bie  |   lichft  getrennt  ju  holten,  um  eine  gegenfeilige  Be» 
i'erfucbe  cbenfowenig  'Jlusudit  auf  Irrfolg,  als  auf  frucbtiing  ju  oerhüten.  3we(finäfiig  ift  es,  bie  Bar» 
icbr  ungleichmäßigem,  hügeligem  Banb  mit  wedjfeln»  jcllcu  burd)  Streifen  oon  Startoffcllanb  tt.  non  ein» 
bem  Untergrunb.  trin  milber,  falfbaltigcr  Bebm  refp.  I   anber  getrennt  ju  halten. 
lehmiger  Sanb  in  freier,  warmer  Sage  bei  genügen  3)  Sie  BarjeHen  bleiben  unbebüngt.  Sod) 
ber  (Sntwäfferung  bes  Untergnmbes  wirb  fid)  am  i   wirb  empfohlen,  noch  eine  4tc  Bakede  mit  ber  oon 

beiten  für  bie  Berfuchc  eignen.  jSagiter  empfohlenen  SiaIi»BboSp&aÜmngimg  binju» 
Sirb  ein  Boben  gewählt  non  ungünftiger  Be»  I   julegen.  dluch  für  biefe  4te  Barjclle  werben  Saat 

fiiaffenbeit  j.  B.  fteifer  Sebm,  fo  fann  h'oburd)  ber  unb  Sänger  unentgclblidi  oerabfolgt.  Ser  gefatmnte 

3mecf  biefer  Berfuche  nur  beeinträchtigt  werben.  Betjud)  erforbert  hiernach  3   ober  4   Bar  jeden  a   10  Aro. 
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4)  Cos  Gmtegeroicbt  ift  für  jebt  VarjeHe  burd)  |   würbe)  an  bas  imterjeidinete  Laboratorium  einjufenben, 

©ägung  bes  geernteten  Roms  feftjufteHen.  ©ir  bemerfen  nod),  bafj  fi d)  als  Vorfrüdjte  am 

5 1   Von  jeher  Varjetle  ift  eine  Vrobe  oon  1   kg  j   beften  eignen  Sfunfel-  unb  3u^crrüben,  ©interf  om. 
beb  geernteten  Roms  in  bcm  für  marf  (fähige  Cic  ijlnmelbungen  haben bei unterjeidjneier Steile 

©aare  erforberlidicn  3U ftan b   oon  5iein|eit  ju  erfolgen  bis  jum  Sonnabenb, ben  2   6.  ©ärj. 

f mir  betonen  festeres,  weil  biefer  Jorberung  Seitens  her  'Xgriculturdiemi  icf)cS  Laboratorium 
VerfuehSanfteUer  bisher  nur  fefir  ungenügenb  entfprocf)en  ber  l a n bm ir  t f)f d).  Vcrfud)Sftation  in  Siel. 

«ufforeerang  jn  einem  CttagnagSoerfnci). 

3n  Veranlagung  einer  CiSfuffton  bie  fid)  an  feit  ber  flnod)enmei)lpf)oopfiorfäure  im  Verhältnis  ju 

einen  in  bem  Vrectjcr  Verein  für  Lanbroirth»  jener  ber  CbomaSmchlphosphorfäurc  lehren,  Ralfen 

fdjaft  unb  ©eroerbe  gehaltenen  Vortrag  anfd)tofj,  mir  es  botfj  mit  iHiidficht  auf  bie  in  biefiger  Vrooinj 

haben  (ich  mehrere  Sanbroirtbe  bes  genannten  Vereins  oorliegenben  Srfahnmgen,  Voben»  unb  flimatifebe 

entfdiloffen,  bie  Frage  burdi  Verfudie  ju  prüfen  refp.  Verhältniffe  für  notbroenbig,  bie  Frage  auf  bem  ©ege 

ju  entfeheiben:  ob  fieh  bie  hier  oielfad)  übliche  bes  bireften  VcrfucheS  im  ©ro&cn  ju  prüfen. 

Rnodienmeblbüngung  jum  Sommerforn  auf  Verfudhsbebingungen. 

bem  abtragenben  Sdjlag  (mit  ausgelegtem  1.  Cer  VerfuehSanfteUer  trägt  bie  Stoften  für 

Rlee)  jTOccfmäfjig  crfcjjen  laffe  burd)  eine  ben  anjuroenbenben  Cünger  felbft,  ben  er  auch  felbft 

Vhaflphatmehlbüngung  mit  ober  ohne  Rainit  bejiebt,  unb  non  welchem  er  eine  UnterfudjungSprobe 

unb  Ghili,  an  bas  unterjeichnete  Laboratorium  einfenbet. 

Cer  Verfudh  foll  in  größerem  ©aße  mit  Varjellen  2.  Cer  VerfuchSanfteller  ftellt  bei  ber  Grntc  für 

oon  Je  V«  Sonne  ober  12,5  Sire  ausgeführt  roerben.  jebe  VarjeUe  ben  Grtrag  an  Rom  unb  an  Stroh 

Cer  uoUftänbige  Verfug  mürbe  6—7  Varsellen  burdj  ©ägung  feft.  ffiährenb  bes  Verfucßs  roerben 

S   12,5  Sire  erforbem,  welche  folgenbe  Düngung  er»  regelmäßige  Vcobad)tungcn  über  bas  ©aehsthum  an» 
halten  würben:  geftellt  unb  hierüber  fpäter  berichtet 

VarjeUe  1)  Ungebüngt,  3.  3m  3ahr  1893  bleiben  bie  Varjellen  fort» 
2)  ©ebämpfteS  Rnod)cnmcbl,  beftehenb,  um  ben  Älecfieuertrag  einer  jeben  burdi 

3)  VboSphatmehl,  ©ägung  feftjufteUen.  Soweit  möglich,  haben  fid)  bie 

4)  Vhosphatmehl  unb  Ghili,  Veobadjtungen  noch  auf  bie  nachfolgenben  ffieibejabrt 

5)  VhoSphatmehl  unb  Rainit,  ju  erftredetu 

6)  VhoSphatmehl  unb  Rainit  unb  Ghili,  CaS  unterjeießnete  Laboratorium  macht  nach  er» 

7)  3meite  ungebüngte  VarjeUe.  folgter  Slnmelbung  nähere  ÜJlittheilung  über  bie  Sluö» 

Sluf  ©unfeh  fann  noch  eine  8tc  VarjeUe  mit  fübrung  bes  Verfuchs  unb  über  bie  ©engen  bet  an» 
ausfdjiicßticher  Gbilibüngung  hinjugegeben  roerben.  juroenbenben  (Düngemittel. 

Ohne  3weifel  ift  es  eine  wichtige  Frage,  welche  Slnmelbungen  erbitten  wir  bis  j   u   m 

Stellung  bas  gebämpftc  Rnoeßenmehl  in  ber  Gon»  2   6.  Vlarj. 

currenj  mit  bem  VhoSphatmehl  einnehmen  wirb.  Cb»  Slgricul tu rchemifches  Laboratorium  ber  lanbro. 

gleich  ©agncr’S  Verfucße  eine  geringere  ©irffam» !   VerfucßSftatton  in  Riet 

J«r  fitforat  Irr  •rltiM*  ii  Jatlrmittrl^inbrl. 
2luf  Slnregung  unb  unter  Leitung  bes  Ceut»  granbleglid)  }U  machenben  ©ebtnueße  ju  erjieien.  Gs 

fchen  Lanbroirthfchaftöraths  würben  oor  einem  ift  bies  nunmehr  gelungen.  3"  einer  am  20. 

3abre  Schritte  gctljan,  um  auf  bem  ©ege  ber  Ver»  3anuar  b.  3-  unter  bem  Vorftfc  bes  Comainenrotb 

cinbancng  mit  frabrifanten,  Smportcuren  unb |tänblem  91  et t ich,  Vorfißenben  ber  Futtermittelfommiffion  beS 

oon  Futtermitteln  einheitliche,  ben  änforbe*  Ceutfcßcn  Lanbroirthfchaftsraths,  ftattgehabten  Ve» 

rungen  bes  lanbroirtbfcbaftlichen  Vetriebes,  rathung  oon  3ntereffentcn  aller  betheiligten Streife  hat 

ber  ffliffenfehaft,  bcm  jjanbcl  unb  ber  gabri»  man  fid)  über  bie  einheitlichen  ©runbfäfie  für  ben 

fatioti  entfpredienbe  ffirunbfäße  für  ben  fjanbel  mit  Futtermitteln  geeinigt,  ©enn  auch  ein 

Futtermittelhanbel  auf juftellen.  ©«mein»  Cßeil  ber  anwefenben  Fabrifanten  unb  3mporteoje 

feßaftlid)  mit  Vertretern  ber  Ccutfcßen  Lanb»  rid)  noch  jurüdßielten  unb  insbefonbere  bie  Forberung 

roirthfd)aftSgefellf4aft,besVerbanbcsbeut»  ber  getrennten  ©arantie  ablebncn  ju  müffen 

fchcr  lanbroirthf dmftlicher  Verfuchsftationen  glaubten,  fo  haben  bodj  anbererfeits  Vertreter  ber 

unb  ber  Slnroaltfchaft  bes  Verbanbes  beut»  Fabritation,  bes  3mporteS  unb  beS  Vinncnhanbels 

fcher  lanbroirthfchaftlicher  ©enof  fenfehaften  geh  bereit  erflärt,  auf  ber  ©runblage  ber  oereinbarten 

würben  im  3anuar  1891  Vefprediungen  mit  3nter»  ©ebräud>e  fortan  ihre  ©efchäftSabfchlüffe  abjufd)ließen. 

effenten  ber  Fabritation  unb  bes  £>anbclsge»  Cie  Vertreter  aller  betheiligten  lanbmirtbfdiafUidicti 

pflogen,  auf  ©runb  beren  Grgebmfie  Rommifftonen  Rorporationen  haben  in  oölliger  Ginmüthigfeit  lt<h 

aller  Vetheiligten  im  Laufe  beb  3ah«S  in  wieber»  auf  ben  Voben  ber  oereinbartett  ©runbfähe  ge 

holten  3ufamtnenfünften  bemüht  waren,  eine  Heber»  ftellt.  Gs  wirb  ihre  'Aufgabe,  aber  auch  ihr  Ve» 

eintunft  über  bie  bem  §anbel  mit  jyuttermitte ln  flreben  fein,  für  bie  JSinführung  unb  'Inroen» 
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bung  bcr  ©runbfäße  in  bcn  Greifen  bcr  jäiubwirtf)  '   frf>aft(i<f)C!t  betriebe«;  jtc  fmb  niefjt  berart  einfeßrän» 
feßaft,  inobefonbere  in  bcn  Bereinigungen,  bie  ben  fenber  Statur,  baß  fie  nicht  bem  $janöel  unb  gabri» 
gcmeinfchajtliehen  Bejug  unb  bie  Ucbcrioachung  bcs  fation  bicienige  Beweglichkeit  |i(f>crrcn,  bereu  fie  ju 
äinbelB  mit  Futtermitteln  Heß  jur  Siufgnbc  gcmnd)t  ifjrer  tentiuicfelung  bebürfen,  nnbererfeitö  oerhinbem 

haben  (©enoßenjeßaften,  (Scntralocrcincn,  Berjucßs»  fie  feineoroegs,  baß  folcße  Bereinigungen  (©enoßen* 
Itationcn)  bemüht  ju  fein.  (Jo  roirb  mefentlicb  in  ber  fdjaften,  (Scntraloereine),  bie  gegenwärtig  in  Dem 
ijanb  biefer  Bereinigungen  liegen,  bcn  ©runbfäßen,  einen  ober  anberen  Bu|1fte  in  ihren  Slbmadjuugen 
bie  und)  jeber  Siidjlung  hin  in  eingebenber  Slrbcit  mit  .fjänblcrn  bereito  inebr  erreicht  ju  haben  glauben, 

grünb(id)  burdjbadit  finb,  and)  benjenigen  Bcrtrctcrn  baran  feftbaltcn  tonnten.  Die  „<>irunbfä(je"  greifen 
bei-'  gabri fation  unb  bco  Cmnbclo  gegenüber  jur  Sin»  in  feiner  SBeife  in  bao  ©ebiet  ber  gefcßäftlicßen  Slb» 
erfennung  ju  bringen,  bie  gegenwärtig  nodj  glauben,  mad)ungeii  jmifeben  Käufer  unb  Bectäufer,  feien  bies 

neb  ablebncnb  oerhaltcn  ju  müfjen.  einzelne  B*rfonen  ober  Bereinigungen,  ein;  fie  er» 
Sic  CSJrutibfäpe  bringen  bie  gorberungen  ber  leiebtern  aber  fold)e  Slbmadjungcu,  inbem  fie  über  bas 

allgemeinen,  unaufgeforbert  ju  leiftenben  Slimbeftinaß  beo  ju  gorbernben  nach  teöer  Stiftung 

(Garantie  für  9teinb«it,  Unoerborbenljeit,  lln=  bin  Siuffiäniiig  unb  Sfnfeitung  geben.  3nbem  be» 
oerfälftßtß eit  unb  bic  ber  Statur  beo  guttenmttelo  rufene  Bcrtretcr  ber  ißiffenfdjaft,  ber  lianbmirtb» 

entfpreebenbe  Bcjeid)nu ng,  foniie  für  bic  wefent»  fdjaft  unb  beo  ©enoßenfdjaftowefeno  mit  gabrifanten 
liehen  Stäbrftoffe  jur  Slucrfcnnung.  Sic  gorberung  unb  tpänblem  auo  allen  ©heilen  Seutfdjlanbs  in 

ber  getrennten  (Garantie  wirb  anerfannt;  bie  Silo»  eingebenber  hieße  fid)  über  biefc  ©runbfäßc  geeinigt 
balitäten  ber  Sachführung  finb  im  (Jinjclneii  genau  haben,  glauben  fie  bamit  eine  ©runblagc  gefun- 
präjifirt  unb  bafiren  auf  bcr  Blaßl  bco  Siuogleid)S  ben  ju  haben,  auf  ber  ein  gefunber,  reeller 

ober  beo  Slnahjjenfpielraumo.  gut  bie  CSnt=  .jjanbel  fid)  voll  entwicfeln,  fid)  geltenb 
fcbäbigungebered)nuiigcn  wirb  bie  Ctl leid) bemcifung  mad)cnben  S)t  iß  jtänben  aber  fräftigft  ent = 
oon  gett  unb  Brotein  ju  ©runbe  gelegt,  gegengemirft  werben  fann.  Freilich  ift  baju 
3d)licRlid)  finb  über  bie  Brobcnaljincn  entfpreebenbe  eine  allgemeine  unb  einheitliche  Slnmcnimng  ber 

Beftimmu ngen  getroffen.  3m  Wanjen  entfprcdien  ©runbjä|>e  erforberlicb,  locldjc  anjubahiien  bic  bureb 

bie  Wrunbjäßc  ben  Slnforberungen  ber  SBißcnfchaft  ihre  .ilommifftonen  bei  bcn  Arbeiten  betheiligten  Körper» 

ebenfoioohl ,   wie  ben  gorberungen  beo  lanbioirtl)-  feßaften  ficb  fcbenfallo  werben  angelegen  fein  lajfen. 

Jur  JlferitiMitfrigr  in  Jligrln. 
3n  ben  bieftgett  Üocalblättcrn  ift  ein  Sluffaß  auo  aber  Kraft  ift  Bebingung),  wie  eo  1890  jur  SluS» 

bcr  „2port=4ljclt"  abgebrudt  über  bic  Schleswig»  ftcllung  in  Berlin  auo  Sdßcowig  uorgefübrt  worben 
i'olficmifdje  Bfrrbejudjt,  in  welchem  aud)  bcr  Streit  ift  unb  Sltierfcnnung  gcfunbcit  t)at. 
in  Singeln  berührt  wirb  unb  ju  bem  ich  (Siniges  gär  bieje  3ud)trid)hmg  eignet  fid)  auch  ber  bei 
bemerfen  mädjte.  weitem  größere  Jhc^  bco  biefigen  3ud)tmatenaIS,  unb 

(So  wirb  ben  ©egitem  beS  wannblütigen  Bferbeo  unb  in  biejer  Sficßtung  ju  ocrbcjjern,  werben  fuß  bie 

(refp.  bcr  warmblütigen  ^udjtridjtung)  oorgeworfen,  Dafür  gebilbetenBierbcjueßtocreine  angelegen  fern  lajfen. 

baß  fie  ein  gcmcinco  Bferb  juchten  wollen,  welches  Surd)  bic  Beftrcbungen  beo  erften  Bfcrbejucßt» 
ber  ßinfenber  E.  S.  wie  folgt  bcfdjreibt:  „SaS  oercino  in  Singeln,  burd)  Slntauf  oon  70  goßien  in 

gntereßantefte  babei  ift,  baß  bao  nörblicße  Schleswig,  ̂ annoocr  unb  yolftem,  wonon  bcr  größere  ifiroccnt= 
baß  ja  jum  größten  ©heile  fanatifch,  Dänifcß  gefinnt  faß  felbft  oon  bcr  eigenen  Rörfommiffion  alo  jur 

ift,  nod)  heute  nur  Säuen  gejüd)tet  wißen  unb  haben  ;jud)t  nicht  geeignet  angejeben  würbe,  ift  hoch  nicht 
will,  fo  baß  mancher  ©aul,  bcr  Säncmarf  nie  gejeben  ctioa,  wie  ber  Bcrid)terftattcr  behaupten  will,  ein 
hat  unb  auch  bei  weitem  bcn  Bierth  eine«  odjlen  gunbament  gefdjaßen,  wclcheo  ju  ber  jießeren  yoifnuug 
Surdßeßnittsbänen  nicht  erreicht ,   nur  wegen  feiner  berechtigt ,   bie  Bferbejucht  in  Singeln  in  abfeßbarev 

mit  bem  3e'thtn  ber  ©emeinßcit  (langer  Buifel,  geit  nach  biefer  Sichtung  in  georbnete  Bahnen  ju 

Schweins»  unb  abfd)üffigc  Kruppe,  weiche  gladjhujc)  lenfen. 

gepaarten  ießmeren  gönnen  unb  feiner  weiten  Schritt»  3<h  bejwcifele  feßr,  baß  ber  erfte  Bferbejucht» 
länge  ben  großen  jiibbeuticßcn  jjänblern  alo  Säuen  oerein  in  Singeln,  wie  cbenfallo  behauptet  wirb,  mehr 

ju  hohem  Breifc  oerfaujt  wirb."  auf  Semontcmnifjud)t  t)iitarbeitcn  will,  ähnlich  wie 
Ser  Bcrfaßer  wiberfpricht  fich  fclber,  wenn  bic  Kretnper  Btarfd).  Sladj  bem  Sitelbilbe  auf  feinen 

er  bas  fo  oeräd)tlich  gemachte  Bferb  nod)  ju  SJKtgliebOfartcn,  auf  welchen  bao  Slcnupfcrb  über 
hohem  Breife  oerfaufen  laffen  fann!  bie  Barriere  feßt,  ift  foldjcö  aber  anjuneßmen.  Sod) 

Saß  bic  füngft  in  Singeln  gebilbeten  beiben  bcr  Borftanb  beo  Bercins  ift  oon  feinem  urfprünglidjen 
Bierbejucßtoereine  mit  ißren  478  Blitgliebern  fein  giele  fdjeinbar  abgewichen  unb  bem  feßweren  Bferbe 

gemeines  Bferb  jüd)tcn  wollen,  braueßt  woßl  faum  geneigter  geworben,  beim  er  ift  ju  ber  beßeren  Irin» 

wiberlegt  ju  werben.  Sao  ̂ ucßtjicl  ift  ein  fräftigeo  fidjt  gelangt,  baß  leichte  Bcmonten»,  ßaoallerie  unb 
SIder»  unb  SKagenpferb  (foweit  ©ängigfeit  unb  Sdjnellig»  Bcnnpferbe  ju  jüd)ten,  für  unferc  Bcrhältnißc  nießt 
feit  babei  ju  ertcid)en,  finb  wir  betn  nießt  abljolb,  geeignet  ift. 



88 

Ser  betrcffcnbe  3}crid)tcrftatter  ift  nidjt  unter* 

rietet,  wenn  er  ben  erften  'ßfcrbejucbtpercin  in  Singeln 
alo  ben  gröftcften  bejcidmct.  ß&  bcftctjen  jcßt  jwci 

Sßferbejucbtpercine  mehr,  bie  bas  Schleswigcr  t)Jferb 
jüdjtcn  wollen,  welche  mehr  SJIitgücber  haben,  als 

her  etfte  fSferbepdjtucrein.  SBenn  bie  (Gegner  bes 
warmblütigen  3>fcrbes  bie  faltbliitigc  3itd)trid)tutig 

als  bem  Staatsintereffc  entgcgciuwbcitcnb  bejeidjuen, 
jo  ift  foltbes  eine  ganj  ucrfcljrte  Stuffaffung.  Sie 

große  aScbijal)!  ber  äletuobncr  Singel  ns  finb  ber 
Stnfidit,  baft  ihre  SBoblbabcnbeit  mehr  befeftigt  wirb 
bwrrf)  bie  taltblütige,  alo  burd)  bie  warmblütige  ilferbe* 
jucht,  tpobuvch  wir  bem  Staate  beiter  bienen,  als 
wenn  wir  uns  in  ein  Unternehmen  einlaifen,  bei 

welchem  wir  mit  Sicherheit  uorausfeben,  baff  baburch 

ber  Säoftlftanb  weniger  geförbert  wirb. 
Sen  Sorjng  oerbient  bie  mehr  faltblütige  fudit 

baburch,  baü  bas  norbanbene  3ud)tmaterial  fid)  bafiir 

mehr  eignet,  bafs  mit  bemfeihen,  wie  angegeben,  nicht 

nur  bie  laubwirthjcbafUicbcn  'Arbeiten  bequemer  ocr* 
ridjtet  werben,  [onbern  aud),  bat;  uor  feiner  Sloll* 

jährigteit  eine  uiel  größere  Strheitsleiftung  ohne 
Sdtabeti  beanfprucht  werben  tann;  and)  ift  es  oor 
feiner  SBoUjäbrigfeit  oiel  tcidjtcr  uub  weit  nußbringenber 

ju  pertaufen.  Seßtcrcs  ift  aber  ein  6cfonbero  aus 

fdjlaggcbenbcr  'itunft,  mit  bem  bie  füdjter  in  Singeln 
rechnen  muffen,  ba  fie  jur  warmblütigen  fsfcrbejudtt 
übergehenb  ihre  3linbuie()jud)t  einfebränfen  müßten,  um 
eine  iöirlljfdjaftoäubcrung  eintreten  ju  lagen,  bereit  goU 
gen  uoti  benStctrcffenbennidtt  ju  übevfehen,  uiel  weniger 
oon  auswärtigen  Specialiften  ju  bcurthcilen  finb. 

Sic  tülehrjahl  ber  Stauern  in  Singeln  ifl  jeber 

SBirthidjaftsänbcnmg  abholb,  ba  eine  folche  immer 

mit  gr offen  Höften  uerbunben  ift  unb  bie  oben  an- 
geregte nur  nadthaltig  fchäbigenb  wirten  würbe. 

Sic  hohe  Staatsregicrung  unb  bie  Sireftion 
bcs  laubwirthtdiaftlidjen  ©cnerafuereins  wirb  hoffentlich 

ben  greunben  ber  meljr  faltblütigen  erbejudit  in 
Singeln  ein  wirthfdjoftlidtco  SScrftäubmft  uid)t  ab 

jpredten  unb  biefeibe  uon  ben  Stethülfen  bcs  Staates 

jur  görberung  ber  itfcrbejudjt  nicht  ausfd)liefjen. 
Singeln,  ben  85.  gebruar  1892.  R. 

fanliti)itt^fd}iiftlld|rr  grridjt. 
Sie  Saaten  hoben  fid)  währenb  beo  '.Winters  gute  ßrntc  nid)t  getrübt  werben  follen.  —   Sic 

uortrefflich  cntiuicfelt.  Sie  im  Januar  ihnen  ju  Shell  itlecpflanje  foll  fteUcnwcife  aud)  ju  träufeln  anfan 

geworbene  fd)üßcnbe  Sdmecbctfc  lieft  fie  and)  bie  gen.  Ser  jeitmeife  cingetretene  ftrengcrc  groft  ge* 

groftperiobe  in  jenem  SDIonat  gut  übcrfte()cn.  Grft  gattete  wenigftens  bas  für  bie  'Mlcbwirthfcbaft  noit) 
feit  etwa  brei  Sdodjen  werben  Hingen  über  ein  wenbige  ßis  ju  bergen.  —   Ser  ßtbrufd)  bes  ©c= 

fd)lcd)lercs  'Jluefcfjen  ber  Saaten  taut,  welches  burd)  treibes  ift  leiber  ben  Stcfürdjtungcn  entfprcdienb  ein 
ben  ftarfen  Staarfrofi  über  Stacht  unb  bie  barauf  folgenbe  mäßiger  gewefen,  baS  Horn  befottberfl  ber  .yafer 
Gintoirftmg  ber  Sonnenftrahlen  bei  Sage,  wohurd)  ifl  leicht,  währenb  bie  (Sctreibeprcife  in  leßtcr  Seit 
ein  plößlidjcs  Shifthauen  ber  erfrorenen  ftfianjcntheile  aud)  nodt  erhebtid)  gefallen  finb,  wohingegen  gutes 

ftattfinbet,  bcniorgenifcn  wirb;  aud)  würben  burd)  Santgctrcibc  gefragt  ift  ttttb  einen  hohen  'i'reis  hat- 
bas  wieberholtc  Stuffrieren  unb  Sibthauen  bes  Stobcnsj  —   Sie  Stiehprcife  gehen  ebenfalls  gegen  bas  93or* 
bie  ̂ ftanjenwurjcln  blosgelegt  unb  jerriffen  unb  bic  jahr  jurüct,  namcntlid)  ift  tülafipieh  billiger;  nur  bie 

SSffoijcn  ihrer  critährcnbcu  Crgane  beraubt.  Ser '   Streife  fiir  geriet,  weld)c  im  $erbft  recht  niebrig 
SÖeijen  hat  baljer  ein  graues  unb  fd)led)teS  Shis*  waren,  haben  fid)  gehoben.  -   Sic  fddedjte  S3c 

fchen  erhalten  unb  aud)  bie  iKoggenpftanjc  jeigt  fdiaffetitjcit  bes  ■i'ieucs  unb  bas  perrcgnetc  Stroh 
fteBenweife  gelbe  Spißcn.  dlaps  ttttb  Stühlen,  madjttn  einen  ftarfen  ̂ ttfattf  an  Hraftfuttcnnitlcln 

tueldte  gut  beftanben  waren,  weifen  nod)  bas  giinftigfte  '   ftellcnmeifc  nothwenbig ;   am  heften  tarnen  noch  bic 
Stusjeben  auf,  toäbrenb  bie  fd)led)t  entwiefeften  Oel<  jenigen  ©irthfdwften  fort,  welche  gutterrüben  in  ge* 

faaten  aud)  fdjon  unter  ber  Ungunft  ber 'Witterung  |   nügenber  tülenge  hatten.  —   Sic  Slrbeiteroer* 
ju  leiben  anfangett.  Ser  balbige  Cintritt  einer  Ijältniffe  ftcliten  fid)  auch  währenb  bcs  Winters 

befferen  Witterung  ift  fchulidjft  ju  rofmfdien,  wenn  J   nicht  günftig  unb  werben  Sicnftboten  faft  überall 

bie  bis  bahin  gehegten  fd)onen  Hoffnungen  auf  eine  I   gefueftt. 

uni)  tyiuguäUrifdtf  C6cbri«4r  in  brr  ̂ rf^irrnng  brs  Jlfrrbrs. 

3.  Sic  Sluffaßjüqel.  in's  3CUS  gebender  Shiere.  Sicfcr  ©runb  faß» 
3eßt  fomtnen  wir  ju  beit  Slufjaßjügclu,  welche  tuicber  nur  bei  feurigen  'ft f erben  jutreffen,  uid)t  aber 

ben  Slopj  ber  tftjetbc  quälcrifd)  baucrub  hoch  batten,  bei  bem  jahmen  unb  müben  'Jtferbcmatcrial  nor  Haft* 
SiMis  haben  btcje  ;jiiget  für  einen  ,;jii>ecl  ■   SaeWe«  wagen  unb  fonftigen  Slrbcits*  unb  CSefdjäftsfuhr 
jpann  ioll  floljer  ausjehen,  wenn  beibe  tßferbe  ben  1   werfen,  uor  Srofdjfcn  :c.  Zweitens  liefern  uns  bie 

Hopf  felg  aufgcrid)tct  unb  gleichmäßig  bod)  tragen,  eleganten  gucfcrgefcbirrc,  an  weldicn,  weil  cs  bie 

Sicje  Slbficht  tann  inbeft  allein  für  bas  mcbrfpännige  iliobe  jo  toiU,  feine  Sluffaßjügel  angebracht  finb,  ben 
ttujusf uhrwert  itt  grage  fontmen,  uidd  aber  für  Gm*  beutlidieit  Sieweis  bafiir,  bafi  audi  lebhafte  Slferbc 
ipänncr  unb  cbenfowenig  für  bas  gelammte  Slrbcits  ,   ohne  Slufjaßjügcl  gefahren  werben  fönnen. 

tmb  üafijubiwcjen,  wo  wir  jene  'JJiartcvjügel  eben*  Ser  Sluffaßjiigct  ift,  [clbft  wenn  er  nicht  ftratttm 
falls  häufig  jiubcn.  Sluftcrbcm  follen  bic  Stuffug* :   gefd)iuiUt  wirb,  eitt  3)lartcr=3nfnnmcut  für  bas  St)>cr. 

jüget  nüßlid)  fein  jur  (eidjtcrcu  Siänbigung  febarf  |   Juni  pichen  fenft  bas  Stpcr  ben  Hopf,  um  beit 
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gangen  'Dechern  iSrnti«  feine«  Körper«  tnr  Sewegung^ 

itr  ifaft  in’«  ('Seidiirr  gu  werfen.  'Kenn  if)m  ber  1 
flopf  burrf)  einen  Siemen  bocfigclmlten  wirb,  fo  ift 
tu«  liier  nicht  im  Staube,  mit  bem  Sorbcrthcit  bie 

für  ba«  3'cb<m  naturgemäße  Stellung  ein\unel)tnen. 

Aolglicf)  fann  es  nur  mit  bem  .fSintcrtfjeil  arbeiten.  je 

Tie«  beifit :   eä  geht  riet  3ugfraft  Perloren.  -   Tie  '! 
Cinftemmung  be«  Äopfcs  in  eine  gelungene  Sage,  \ 
itäbreitb  $erj  unb  ifunge  burch  bie  Strbeit  erregt 
Sa«,  binbert  ba«  Ültljmen  unb  ben  Slutumlauf  im 

.'topfe.  Tiefe  'Kirfungen  machen  bem  'Uferbe  Itnbe 
quemlicbfeit,  c«  mirb  unruhig  unb  reizbar.  Ter  Stopf 

fcfjmctjt  ihm,  unb  es  empfängt  manchen  £>ieb,  blo«  ■> 
weil  ber  Stutfchcr  feine  Unruhe  unb  Schmerlen  nidit  1 

begreift.  Ter  Muffa&jiigcl  quält  bas  'liferb  aueb  [ 

noch  auf  anbere  'Keife,  jnbem  er  ben  .(topf  auf 
wärt«  jicbt,  bringt  er  bie  Stusfcln  bc«  .fialfcs  in 

beftänbige  Spannung,  slann  ba«  Sfcrb  ben  babureb 

nerurfaciiten,  fich  ftetig  fteigernben  Schmer-,  nicfit  er 
tragen,  fo  fchlägt  cs  unaufhörlich  mit  bem  Stopfe  ober 

cö  fuipt  bas  ('icmicht  feine«  stopfe«  auf  ben  ffügel, 

wobei  bie  'Jluffaptrenfc  fdjarf  in  bie  Sippcnwinfcl  ein 
iebneibet  unb  biefclben  unnatürlich  auöbcbnt  unb 

nntnb  macht.  So  taufdit  e«  mm  eine  Deal  gegen 

bie  anbere  ein.  -   Cnblid)  ift  tu  bebenfen,  baff  fich 
alles  Kibernatiiriidic  rächt.  Kenn  ba«  t'rerb  feinen 

Störper  nidit  in  bie  Sage  bringen  barf,  welche  gu- 
gleich  bie  natürliche  unb  mirfiamfte  ift,  io  wirb  bie 

ilrbeitoleiftung  beeinträchtigt  unb  finbet  nur  auf 

'loften  ber  (Scfunbljeit  unb  einer  frühteitigen  916- 
nupung  ftatt.  Tie  i'iusfetn  unb  (^lieber  werben 
fnaff  gefpnnnt  unb  überanftrengt,  bie  .'{nie  nach  pont 

gebogen,  bie  l'uftröhre  gctlemmt,  unb  hauptfächlich 
bas  (Slcidigeitüdit  geftört.  Cin  ftiirgenbcs  'JJfcrb  fällt 
bann  weift  fdpper,  währenb  es  ohne  91ufiapjügcl  oft 
ben  ©oben  loiebcrgeroinnen  ober  bod)  fchnell  fclbft 
wicbcr  auf  bie  Seine  fommen  fann. 

;fum  'Dlinbcftcn  fönnten  unb  iolltcn  bie  51uf- : 
'apjüget  an  (')ef paimcn  befeitigt  werben,  wo  fic  nicht  > 
einmal  ben  Schein  eine«  3n,cdcs  für  fich  Im  ben.  Sei 

Mmmtlichen  Saft-,  91rbeils-  unb  (hcfehäftsfubrwcrfcn, , 

ioroic  im  ganjen  öffentlidicn  ftubnoefen  ift  ber  51  uf  ] 
iapjügcl  nidit  nur  entbehrlich,  fonbern  and)  perwerf 

lief).  3n  3tiicfncht  auf  ben  langfcünbigen,  oft  fdjweren  I 
Ticnft  biefer  (Gattungen  crfdicint  hier  bie  ununter- 

brochene Serwcnbung  uon  9lufiatsjügc(n,  felbft  wenn 

üc  nicht  feft  angesogen  finb,  bireft  alo  Tbierquätcrei. 
Sei  ben  8uru6fiibrwerfcn  hingegen  würbe  man,  1 

obwobt  nud)  hier,  wie  bie  .Wcrgcipanne  es  be-  \ 
weifen,  ba«  fahren  ohne  Sfuffahjügcf  möglidi  iit, 
bodi  ben  Kiberftanb  ber  SlarftäUe,  ber  9D!obc-  unb 

Sportwelt  oorläufig  nicht  aus  bem  Keg  räumen 

tonnen.  91ber  eine  '.üiilberung  ber  Sfcrbetcibcn  burd) 
bie  allgemeine  5lnwcnbung  nur  ber  cinfadjcn  Slitffap- 
jügel,  benen  noch  eine  bebnbarc  Acbcr  l?inlagc  tu 

geben  tpäre  c'Diobetl  bes  'JDlajor  9i.  Sdjocnbed),  würbe, 

ielbft  für  8ujuS}ug-(hcfchirr  ju  erreichen  fein.') 
“ ,   £rr  Echoen  b o cf ’fd)e  Ptuffapiügel  mit  f ctiern >   I 

Cer  (} in  läge  irar  aui  Per  berliner  -pferbc-giuSitctlicng  1SCM,  | 
iü  feiert  unb  eeftitll  tic  ftlbcrne  lüef ailie.  CSt  tonn  oom  i'of, 

lieferantm  ®buarb  Set/uige  in  fioUbam  bejogen  loetbtn.  I 

(5infachev  'Jluffabtügcl. 
Atm  allgemein  nämlich  fietben  wir  ben  mit  boppclter 

•Vebclfraft  mirfenbon  hoppelten  91uffa6jügel  im  ©c= 

braud).  (Sr  gehört  heutigen  Tage«  junt  8uruSgc= 
fdiirr  unb  geht,  wenn  bie  .'tutfehgeiebirre  tum  9lrbcito- 
bienft  herunter  rangirt  werben,  and)  auf  biefc  @c- 
fpatme  über.  Tie  hoppelten  9(uffaßjügel  bilben  einen 

fogenannten  Jytafcficti tiieg,  nvldier  im  Stanbe  ift,  bem 

Sferbehalfe  eine  Stellung  auch  über  feine  9!atur  hin- 
an« tu  geben,  .rooburd)  ba«  Sfcrb  in  ber  miber- 

fimiigfien  Keife  gemartert  wirb.  Ter  Üluffapjügel 

swingt  ben  .'topf  be«  SferbcS  herauf,  bie  (feine  twingt 
ihn  heran  unb  ein  feftttebenber  Sprungjiigel  swingt 

ihn  mnndima!  nod)  herab.  I 'Vergleiche  bie  icmitchenbe 
Aigur.j  91un  ift  ba«  annc  Thier  gans  unfähig,  eine 

Mopfbetucgung  gu  machen,  um  ben  nmhnfinnigen 
Schmers  ber  9iadcnmu«feln  gu  linbem.  3cbcr  a«!)!- 

tritt  bringt  e«  gum  Stierte,  beim  c«  ift  ihm  unmög- 
lid),  ba«  ((Gleichgewicht  wieber  tu  gewinnen,  unb  ba- 
tu  iit  e«  aud)  mittefft  ber  Scheuleber  geblcnbet,  fann 
alio  gar  nicht  iehen,  wohin  e«  ben  aur  fept. 

5(ber  noch  wiberiinniger,  al«  ber  hoppelte,  T'l’t 
her  amerifaniiehe  Cberfiefer-Sluffap  3üge( ,   roeldier 
noin  Siiiden  au«  in  einem  breiten  ifeberitreifen  swifchen 

ben  Clneu  über  ('Jenirf  unb  Stini  geht  mtb  ben 

'topf  hod)  sipängt.  Tiefe  Aorm  finbet  auf  ber  Sftenn- 
tmljn  Serwenbung  unb  hält  pon  bort  au«  allmählid) 
ihren  imheiluollen  (Sinnig  nud)  hei  ber  Sefpnnmmg 

oon  allerlmnb  Aiibtuicden.  Sei  ber  beutfdien  'Cferbe- 

5[u«|'tcllung  in  Serlin  1890  waren  Diele  febr  hühich 
ausgefiifirte  ('iefchirre  aufgcftellt,  unb  ein  großer  Theil 
bcrielben  führte  an  feinem  ftopfgeuge  bicien  unfinni- 

gen  5[iiffap-3ügel.  Tic  Sattler  tragen  allein  bie 
Sdiulb,  wenn  bcrgleidien  Ungehcuerlidifeiten  öingang 
finben.  Ta«  Sublificm  ucvfteht  fo  gut  wie  nicht« 

baoon;  es  tauft  foldie  ('Sefri)irve,  weil  fic  elegant  ge- 
arbeitet finb,  würbe  ne  aber  cbenfo  taufen,  wenn  bie 

9licfiatt=3ügcl  fehlten.  Sn  wie  weit  biefer  atneri- 
fanifche  Sportjüge!  für  bie  Ütennhatm  sn  rechtfertigen 

ift,  wollen  wir  ijcer  nicht  unterfu^en.  ̂ ebenfotts 
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tragen  bic  'Vfcrbe  bcn  3ügel  bafelbft  auf  I)öd)ftcn8 1 1 5   ©tinuten,  aber  für  bon  (Hebrauch  im  Aubrroejen mit  feinem  vielftünbigcn  3>ienft  bilbet  er,  abgefeben non  ber  gcinjlidicn  ffiertblofigfeit  für  bas  fahren, eine  nod)  vermehrte  Oual  für  bao  Thier,  von  bem man  verlang!,  bafi  es  unoerbroffen  arbeiten  foll. 

Schäumen  aufgelegter  Sterbe  mäbrenb  bes  Stehens ftnb  nur  3cid>en  von  ̂*>n,  nitbt  non  ©luth.  Tai ©üdwartsfdtlagcn  mit  bem  Hopfe  ift  bie  einzige  S8e- megung,  bic  foltb’  unglücflicbes  Thier  mad)cn  fann, um  bie  eingejroängten  ('Senicfnniofeln  ju  rühren  unb ben  frompfartigen  3"ftanb  erträglicher  ju  geflalten. 

doppelter  3tuffaj}*3üflel-  ('Vferbe  im  fpanifdjen  töotf.i 

'.'tmerifaniidier  üluffab^ügcl. iliandie  Seutc  freuen  iidt,  wenn  fic  ein  ftolj aufgeritbtetefi,  mit  betn  Hopfe  fcbtagcnbcs  unb  mit bem  ©taute  febäumenbes  ffiagenpferb  erblirfen  unb rufen  noll  ?iemunberung  aus :   ,,'J'JnG  ift  bas  für  ein fdjönes,  feuriges  Thier!"  Ülber  bas  Hopfmerfcn  unb 

Sein  SDHcncnfpicl  jeigt  fdjon  bie  Qual.  2BU  '„tau* bcn,  baß  bie  mciften  tfSferbe  ohne  ütuffabjügcl  eingc- fpanitt  mürben,  roenn  als  Tbatiacben  befannt  mären : Ter  9[uffnt»ügel  oerminbert  bes  ©ferbeS  Starte, bringt  Hrantbeiteu  hervor  unb  bereitet  unabläffige Sdpnerjcn,  befdteibigt  bas  ©laut  unb  verbirbt  bao Temperament.  Ter  9[ufjaß)ügcl  mirb  befto  un beitvoller,  je  fürjer  er  geidinnllt  unb  je  fdjmerer  bic Vaft  unb  je  fteiler  ober  meidter  ber  2öeg  ift. truditet  man  ein  biefen  ©larterjügel  tragenbes,  mit I   ganjer  Kraft  jicbenbee  ©ferb,  fo  ficht  man,  mic  bei jebem  Hopfnirfen  ein  ©iberftanb  gegen  ben  3üflc^ ausgeübt  unb  bas  ©taut  bes  Tbiercs  geierrt  wirb. Go  ifi  eine  mahrbaft  refonnatorifdie  Aufgabe,  ben I   Sachverhalt  weithin  befannt  ;,u  machen.  Äort  mit biefer  blöbfinnigen  ©lobetcufclci!  Sdtafft  bem  ©ferbe Grleid)terung,  unterem  nüßlidiften  Thiere,  bao  obnefttn nodt  unter  vielen  ©erfebrtbeiten  unb  ©obbeiten  ju butben  hat.  Gin  englifdier  fyacbfebriftftetler  Gbivarb A'orbham  glooerfl  fagt:  ,,3d)  mürbe  glüdlid)  fein/ wenn  einft  auf  meinem  Veichenftcin  bie  ©orte  ein gegraben  ftänben:  Gr  mar  einer  von  denjenigen,  bic bao  ihrige  jur  eitblidjen  Abfdtaffung  bes  fcbänblidten, I   pferbeguälenben  ÜfuffaBjügelS  beigetragen  haben". 

•   drntfehr  tJanMrtrtbfrfmftS.ffiefellfcbaft.  Irr  i'mibroirtl)|d)oflS.örfr[I(d)nft  in  JtSniglbrrg  ronr  mit  lS«t* erfte  Stnmcltirtetmin  für  eit  iUnnPrriiusjlftlunij  Per  Irut[d(fii ,   Pc9  gebruar  abflclaufcn,  [päterc.  Stnmtlbunjjtn  Ibnntn  nur  eurdj 
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Vrrboppelung  befl  einjujnhlcnbcn  StanbgelbeS  bewirft  werben, 

nur  für  (Bcflügel  unb  dienen  finb  fpätere  Dnmelbelcrmine  feft* 

gefefct.  ©ie  auS  ©rcufeen,  ©ofen,  Sommern,  Schleswig« 

ftolfirin  u.  f.  t».  berichtet  wirb,  rftitet  man  fich  bort,  um  bie 

SlusftcÜung  mit  Thieren  mürbig  beftbiden  iu  fönnen.  Gbcnio 

werben  bie  ©lafdjtnenfabrifantm  auS  offen  Tbeilrn  tmlfdiionbS 

in  ftönigSbrrg  erfdieinen,  auch  franbelsbüngcmitiel,  Sämereien 

unb  anbere  Grjeugmffe  befl  fclbbaufl  ftnb  bereit«  angcmelbet. 

Xie  Äuflfteffung  oerfpridjt  fomit  eine  grofje  unb  nielfettige  ©e* 

fchitfung.  Xie  Leitung  berfelbeo  liegt  jur  3eit  nicht  in  Honig«» 

berg,  wie  non  oielen  Seiten  angenommen  wirb,  fonbern  aus? 

fdjlirfclich  in  Berlin,  3immerftra&c  8,  nw  auch  bie  Dnmclbc« 
peptere  oertheilt  werben. 

*   «tt  ber  UnioerfttÄt  (Böttingen  würbe  in  ber 
3eit  oom  1.  biö  6.  Februar  ein  Vorlefungflfurfuö  für  ältere 

praftifche  Lanbwitthe  jum  erften  ©?al  abgehalten.  GS  würben 

fjier  ieboef)  ocrfchicbenc  neue  ©rinjipien  in  ©nwenbung  gebracht, 

bie  fleh  überaus  aut  bewährt  hobm-  3un&Aft  ging  bie  ganje 

3nf$cnirung  beS  Hurfufl  non  ben  Xojcnten  ber  Unioerfität  aus. ; 

©ährenb  ferner  bei  berartigen  (Meiegenbeiten  an  nnberen  ©(äfyrn 

faft  auSfdiliefjltch  fich  auf  ̂ aeftoorCcfun^cn  an5  ber  Lanb» 

wirtbfcbüftSlebre ,   Tbicrhrilfunbc  unb  Technologie  befchränft 

würbe,  ging  man  hier  non  bem  ©rinjip  aus,  auch  Vorlcjungen 

auS  anWrrn  ©iffenfdjaflen  bineinju  neben .   ba  ber  praftifche 

Lanbwirth  über  reine  lonbwiTthfdmftlicfce  Themata  auS  feinen 

ftachblättcrn  unb  in  VeretnSocrfanimlunaen  fefjon  eher  Belehrung 

finbet  als  über  grunb«  unb  hilfSwiffenfchaftliche  (Mebietc  ber 

LanbwirthfcbaftSlchre.  Stlbftocrftänblich  würben  bie  lanbroirtb- 

fchaftlichen  ftatfjoorlefungcn  babei  nicht  oeraadjfäffigt  tmb  waren 

bie  betreffenben  Xojcnten  beftrebt,  bie  ̂ fortfeb ritte  auf  betn 

©ebietc  befl  DdcrbaueS,  ber  Thierjucht,  Tbicrhrilfunbc,  Ted)« 

nologie  u.  f.  w.  barjulegen.  GS  waren  oon  auswärts  ju  bem 

HurfuS  rrfebienen  102  Theilnchmrr.  ferner  bet  heiligten  fid) 

an  ben  Vorlefungen  oicle  ©öttingrr  Herren.  ©camten  unb  bie 

Stubirenben  ber  Lanbroirthfcftaft ,   fo  ba&  bie  frörerjaljl  feiten 

unter  120  fanf.  —   Xie  GurfuS*Xoecnten  befdjloffen.  für  bie 
Tbeilnefjmer  ein  gebncdteS  Defcrat  fämmtlidjer  Vorträge  ber* 
jufteffen  unb  ftifteten  ferner  non  bem  JturfuS<£>onorar  ein 

Stipenbium  oon  1000  ©if. ,   welche  auf  irgettb  eine  ©eifc  in 
ben  näthftfolgenben  Semeftnn  an  Stubircnbe  ber  Lanbioirth« 

fchaft  als  ©ramte  für  beftanbene  Gramina  ober  jwedfl  Huf» 
füfjrung  oon  Steifen  oertheilt  werben  foffen. 

*   Tie  lanbtpirtbfdiaftl.  &ocf)fcfiiilc  in  Berlin 
eröffnet  mit  bem  16.  Slprii  b.  3-  ihr  Sommerfemefter.  währenb 

bie  Vorlefungen  am  22.  Slpril  1892  beginnen.  —   Programme 
finb  oon  bem  Sefretariat  in  ©erlin  N. ,   3noaIibcnftrafte  Sir. 

4*2  $u  erhalten. 

*   9fn  bfr  Itfitarrfltdt  fönllc  ftubiren  im  (aufenbrn 

©interfemefter  208  Lanhroirtbc  oon  ©eruf.  £>ic  oon  geböten 

an  bem  flönigrrid)  ©reufcen  126,  ben  übrigen  bcutfdjcn  Staaten 
67  unb  bem  DuSlnnbe  75  Stubirenbc. 

*   Xie  Tlorlefunacrt  für  ©nnbtpirthe  an  brr 
ttuive  rfität  AönigSbrrg  f.  ©r.  beginnen  mit  Ktn 

Sommerfemefter  am  20.  Vpril  b.  3-  —   SluÖfunft  unb  bie 
3ufenbung  befl  VorlefungSoerjeichniffcS  erfolgt  burch  Ivrm 

©rofeffnr  Dr.  ©.  ftlcifcbmann  bafclbft. 

*   ßobentoeffeM,  ben  5.  IRärj.  Ter  ©orftanb  befl 
„©ferbejuchtoereinS  für  bie  fcolft.  Oieeftlanbe"  bflt  in  feiner 
Jetten  Sifcung  eine  Hommiffion,  beftebenb  auS  ben  Werten 

'Sdjroerbtfegcr  •   ©enfin,  Schlüffclburg  =   Lübcrf  unb 
Xireftor  Gonrabt •   ftobenroeftebt  gewählt,  welche  beauftragt 
ift,  ein  ähnliches  Slbfommen  init  ber  Tireftion  beS  (Mctteral» 

peremS  oorjubereiten ,   wie  eS  ber  Verbanb  ber  ©f  erbe  jucht« 

ocTeine  in  ben  Warfchen  hinfichtlicf)  ber  Rührung  bcs  <Mtüt« 
buche«  bereits  getroffen  bat.  Xcr  ©ericht  über  baS  SlcchnungSjabr 

1890/91  ergab  in  Ginnahme  20850  9)tf.  58  ©fg.  unb  in 

HuSgabe  25  948  9Wf.  50  ©fg.  Xer  ©erbanb  umfagt  jc^t  15 

©ejirfe.  laufenben  3ohrc  foffen  micber  20  fohlen  an» 

getauft  unb  oon  biefen  ein  Theil  oerlooft  werben.  3n  bie 

SlnfaufSfommiffion  würben  gewählt  S   dj  werbt  fege  r   «©eitfin, 

21 1? r e   n §   «Stuoenborn  unb  ©äbnf  »Taterborn. 

Xem  neugegrünbeten  ©ferbcjuchtoerein  ju  ̂ ohenweftebt 

fmb  bereits  81  SRitgliebcr  beigetreten. 

*   .(tappeln,  6.  Wärv  llnferer  latibtpirtbftftdftlicften 
©ehranftalt  ift  bie  erfreuliche  ÜHittheilung  geworben .   baft 

fritenS  ber  Slbminiftrotion  b:r  ̂ ifcfjerftiftung  „(MotteSgabc"  ju 
iylenöburg  ein  für  8   auS  Singeln  gebürtige  Sdtülcr 

berechnetes  Stipenbium  im  ©eirage  oon  900  9Wf. 

oom  1.  Wai  b.  3*  ab  als  bauernbe  Ginrichtung  ge» 
ftiftet  worben  ift.  (Genannte  Summe  oertheilt  fid»  jebcSmal 

über  IV*  3ahr  unb  entfallen  baher  für  jeben  ber  3   Schüler 

pro  Halbjahr  IW)  'Wf.  unb.  ba  bie  ©ebingung  baran  gefnüpft 
ift,  ba&  bie  Stiprnbiatcn  währenb  3   aufeinanber  folgcnbcr 

Semcfter  bie  Schule  mit  Grfolg  befuchen  muffen,  im  (Manjcn 

lOO  3Kf.  Olefudie  um  (Bewährung  befl  Stipcnbiumfl  finb  non 
ben  Schülern  ober  ihren  Gltem  refp.  bereit  Vertretern  mit 

3eugniffeu  an  bie  2lbminiftration  ber  Stiftung  „(MottcSgabe" 
j.  fc.  bes  ©orfibenben,  ivrrn  3lmtflgerichtSrath  21  bl  er  in 

^lenSburg  cinjureidien. 
Xer  Vorthcil  biefefl  StioenbiumS  Hegt  für  bie  jungen 

2eute  auf  rwei  Stilen,  einmal  in  ber  pefunifireu  Grfparniö, 

b:nn  rin  1   •/«  jähriger  Schulbefuch  lommt  thne-i  babtirch  nicht 
theurer  ju  ftclten.  a(S  fonft  ein  1   jähriger,  jum  anbern  in  ber 

©bfoloierung  be§  oollen  SthulfurfuS  unb  ber  Grreidiung  einer 

bem  entiprechenbcn  nach  allen  Dichtungen  abacrunbeten  VuS» 
bilbung.  bie  allein  ben  ooOen  Dufeen  be«  Schulbefuch«  für 

bas  fpätere  Öcben  ju  garantiren  oermag.  Xa  bic  Vertheilung 
befl  StipenbiumS  bereits  mit  ©eginn  befl  Sommerfetnefterfl 

ihren  Anfang  nimmt,  werben  junge  Dngler  2anbwirthe  bierburd» 

barattf  aufmerffain  gemacht.  Xie  Xircftion  ber  Sehranftalt 

ertlKilt  gern  etwa  gewünfehte  nähere  Duflfunft. 

*   VanbtDirtbfdfoAftflfdinlf  in  .<Mlbeöheim.  Vom 
25.  bis  ein  fehlten  lieh  27.  jrebruar  b.  3   nahm  öetr  Regierung«« 

unb  Sdjulrath  Dr.  Schulj  au§  fünfter  i.  ©.  im  Aufträge 

ber  bortigen  Degterung  Äenntnift  oon  bem  ©efen  unb  ben 

Ginrichtungen  biefiger  2anbwirthfd)aft6fd)ule.  Xerfclbc 
befichtigte  bie  Sammlungen  unb  Lehrmittel  ber  Dnftalt  unb 

woljntc  wieberholt  bem  Unterricht  in  fämmtliehcn  Älaffen  bei. 

*   Xie  (Ventral  SOfoorfommiffiDii,  welcher  öerr 
Lanbrflöfonomietnth  ©ofelmann  briwolnte,  trat  am  12.  ftebr. 

o.  3-  in  ©erlin  junächft  in  bic  Verhanbltmg  über  bafl  nahe  nörb« 

Heb  oon  Stabe  gelegene  (lehbingcr  Sloor  ein.  Cber*Degierung8* 
Dath  ©elber  berichtete  über  ben  ©cftcbcfungSpInn  bes  fiScalifdien 

j   Tbciffl  bicicfl  SRoorcS,  ber  febr  günftig  auflficl.  Xie  Vrr« 
hanblung  war  febr  cingebcnb;  fie  hellte  ben  (Megenitanb  ber« 

1   geheilt  auf,  bah  eine  oon  betn  Votfi herben.  Unter  Staatsfefretär 
oon  Warearb  entworfene  Defolut'on  rinftimmig  angenommen 

|   wmbe.  Giner  ber  Veranlaffer  tiefer  frejieffen  ©toorrefonn, 

©rof.ffor  f^lcifdicr  fngte  nachher  beiläufig:  faunt  ein  ©Joor 

werbe  ftd)  fo  jwar  langfe.m,  ober  ganj  auhcrcrbentlich  gcbeihlich 

cntwideln.  wie  biefef.  ©eitethin  würbe  bie  2af.c  ber  ©foor» 

cttlturen  in  ber  ©rooinj  ©eftphalen  beiprochen  unb  biefe  Gr« 

örterung  burd)  baS  neue  ©titglieb  ber  Central  Gommiffion, 

ftr»  ihfri  n   oon  L   «   n   b   S   b   e   r   g   «Vc  len  ringe  leitet.  Xie  meftpbälifchcn 

©toore  nmr.vn  baburch  gleichfam  jum  erften  ©?alc  in  bie  Dcihe 

ber  bcut'ch'n  oorwärtflfdircitcnben  ®?oorc  nufgenommm.  Gnblich 

fam  bafl  ottfriefifche  ©atcarb  ©ioor  am  Gms«3abe  Hanoi  jur 

Sprache,  beffen  Gultur  ebenfalls  wie  bie  ber  anberen  bteSmal 

befpt ochcneit  ©«oorc  rüftig  fortfehreitet. 

*   ̂ Ibfchaffiino  brr  foflennnnfett  2lnffÄufer 
(BiptfchrnhÄnbler)  im  3rtnpelnrhanbel.  Xie 
prioaten  jütlänbifchen  Schweincfdilächtereicn,  mit  DuSnahmc 

ber  oon  S>cninan  in  ©arbc,  haben  nach  r,3pnanbSpoftM 
folgenbe  ©efehlüffe  angenommen:  1.  Xafl  gefammtc  2luffäufer* 
wefeu  lall  obgefchafft  werben.  2.  3*bc  Schlachterei  hält  fich 

ferner  bei  ihren  Ginfäufen,  bie  über  ba«,  waS  auf  ben  Schlach- 

tereien eingeliefert  wirb,  hinausgehen,  an  ihr  eigenes  frintcrlanb. 

fyracht  unb  ©rouifion,  bie  hierbei  erfpart  werben,  unb  bic  wie 
angenommen  wirb,  einen  beträchtlichen  ©clauf  erlangen  werben 

—   fo  Iteifjt  es  bort  weiter  —   foffen  ben  ©mbujenten  burd) 
höhere  ©reife  ju  (Mute  fommen.  Unb  ba  bic  Ucbereinhmft 

filbftfolglid)  nicht  auSfdilient.  bah  jeher  Lanbtoirth  ferner,  wie 

bisher  feine  Sdjioeinc  oerfaufen  unb  liefern  fanti,  wohin  er 

will,  fo  hofft  man,  bafj  bic  bcfthloffencn  Veränbeningen,  bie 

fdjleunigft  InS  ©erf  gefegt  werben  foffen,  allgemeinem  ©eifaff 

begegnen  werben. 
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*   Ter  mürfmjtrtbf*.  Ster* 
rui,  roelchcr  am  10.  Via rj  b.  %   in  Stiel  feine  fcauptocr 
»nmmlitng  abhält  (f.  frifcratentbein.  fiat  ocr.iulaßt.  baß  bic 
V '   *   * $   irtlifdjaft  I.  V   e r   f   u   cß  S it a t i o n   an  Dem  T age  oon 
10  II  br  niorg.  an  in  ber  Verfuchsmolfcrci  am  flronSßagener* 
weg  3/5  Mf  ftanbeentrif uge  oon  Dr.  Vr.iun  (\abrif  oon 
^röity  h.  Lubloff»2Vrlitt)  unb  ben  9llfn*f)anbfcparator 
für  eine  Vicicritt  aus  Dem  Sergeborfer  Gifentuerf  m   betrieb 
ia^'i  w^b.  Taß  zur  {elften  Stunbe  ein  Ve  t   rolru  mmotor 
in  ̂ Betrieb  fein  mirb,  ift  feßon  in  poriger  {Rümmer  ermähnt morben. 

*   Jvur  fein  ̂ abrtfat  Qtttlcfcpulprr  erhielt  fcerr 
.trcnfh.thn  in  0tenborf  auf  ber  internationalen  Vusftettung oomrothen  flreu.un  Leipjiq  bie  filberne  Vicbaillc. 

*   Tie  Cnen offen fcfinfr^mcicrei  ;u  t?im*borit, e.  ö.  m.  ii.  $>.  erhielt  in  ihrem  abgclnufencn  1 «.  Ckfcßnfts« 
jabre  2   99*  940  Ltr.  Viifcfi  oon  85  ©enoffen  geliefert,  melcßr für  bas  Liter  netto  und»  Vbjug  aller  flotten  unb  Wcßriftcn 
12  Vfd-  auöbejablt  erhielten.  Gs  ocrblicb  nrsbatm  nodt  ein 
Äeingcminn  oon  17  OOO  Vif.,  meldjcr  nneß  Verßältniß  ber  ge* 
$ei(ßneteu  Literzaßl  ocrtbcilt  tourbe. 

.tiefer n raupe.  Tic  umfaffenben  Vorbeugungsmaß» 
regeln,  mclcßc  im  ÄegierungSftcAirf  tfranffurt  a.  O.  im 
Vorjahre  burrt)  keimen  ber  beichten  Stämme  gegen  bie  Vcr= 
meftrrita  ber  großen  fliefernrnupe  getroffen  mürben,  finb  oon 
burchidtlagcnbem  Grfolgc  grmefen;  bie  Verniditung  beö  ̂nfefteS 
nt  eine  nahezu  rabifale.  Senn  auch  in  biefem  ̂ nlire  noch 
einzelne  fiorfburcßtreffcne  »eftÄnbe  bmdi  keimen  gegen  ben 
?rfl&  ju  fdifi^en  maren.  fo  ift  Doch  bie  Kalamität  in  ber  fcaupt* 
lacftc  als  fibcnounben  311  betrachten.  $ür  biefc  'Jlnnnbme  fpric!)t 
aurii  Der  llmiranb,  baß  bie  mciften  Staupen  Degen crirt  unb  ju etma  40  p(St.  mit  Schmarotzern  befeßt  inaren. 

*   ©i?  jn  £flff  jfllI  1;  >3  eng  ft  c   oon irflpcntrml  trafen  an  17.  Februar  ein.  oott  benen  3   feßon 
einige  hier  geftnnben  unb  ficb  großer  Sklicbtßcit  unter 
Den  Ijiefigen  dü^tan  rühmen  fön  neu ;   unter  ben  neu  311= 
flefotn menen  ift  ein  junger  Öenoft:  „Tomino",  gezüchtet  aus 
einer  ('Irabifer  Voüblutftute  unb  £*annöocrfcf)en  Öcngft,  feßr cbel  geformtes  SUagcngfcrb  bei  flottem  frfiöncm  Wanq. 

2lußcrbcm  ber  braune  Vollbluthcngft  „Tbeotrlßifcr",  mcldtcr 
bet  flottem,  regelmäßigem  unb  fräftig  aus  ber  Sdmltcr  beroor- 
tretendem  (Mang  feßöne  unb  ftarfe  Möi performen  oerbinbet  unb 
m«rb  lelbiger  geioift  bei  ben  (ich  für  Vollblut  interrffirenben 
du  extern  Sluflang  ftnben.  Vfan  fann  geioiß  nur  anerfennen, 
bag  bte  Äönigli^c  (MeftütöiTireftion  in  {T  aoentbal  in  ieber 
Ömttdn  bemüqt  ift,  bic  'ipferbejHdit  itt  ber  {ßrooinj  311  Ijeben 
unb  ben  ausnitbenben  (Somite’S  in  freunblidicr,  juoorfommenber zoetfe  bas,  uuunöglid)  befte  {Watcrial  jur  'liUibl  311  ftellen. 

C.  W-g.  in  fcafelau  bei  Ueterfcn. 

*   ̂»ictioit  oon  ungetoafefirnrn  JBoUen  in  Mev 
ltn  am  o.  twal  1892.  (rs  mirb  jur  Jlcnutniß  ber  Herren 
dnterettenten  pebraebt,  baß  in  ber  mit  ber  larirung  ber  Syollc 
betrauten  Mommiifion  als  Vertreter  ber  «erfäufer  uicfit  nur 
ent  tecßnifdi  gcfcbultor  Fachmann,  beffen  Stame  in  mldifter 
befanut  gegeben  mirb,  lonbcrit  außerbem  5>err  Cefonomieratft 
i   .iil  0 -Stcubranbenburg  Jbatig  fein  rrirb.  Ter  ilommiffion  merben baljer  nicht  nur  3,  foubern  4   SJiitglieber  angeboren. 

UebrigcnS  finbet  fieß  in  oerfdücbcncu  2Mättern  bie  Stotij, 
bait  bereits  in  ber  am  i2.  Februar  b.  ftattgcbnbtcn  Scr 
lasmnlung  f»000  Gtr.  für  bie  Wuction  feft  gewidmet  feien, 
-uefe  {Rad)iid)t.  beten  llrfprung  ich  nießt  Tenne,  ift  irrig,  berußt 
u»al)rfd)cinlid>  auf  einem  tDiißoerftänbniß,  ift  aber  geeignet,  baS 
ganje  Unternehmen  in  ftragc  ju  ffefleu.  'Jlnnnßemb  OOOn  Gtr. 
]tnb  oor  ̂ bßaltung  ber  2!eriammlung  „oorlänfig"  gezeichnet 
morbi’it.  GS  banbelt  fich  nunmehr  um  bie  beftnitioe  Sin* 
melbung.  Ta,  um  bic  {Kbßaltung  ber  Sluction  zu  fießern,  bis 
jum  15.  IRarj  baS  'IRinimalguantum  oon  4000  Gtrn.  gezeichnet 
fein  muß.  fo  crfcheint  cS  bringenb  geboten,  baß  alle  bie  Herren, 
loelche  bas  llntemcl)men  unter ftühen  motlen,  mit  ber  9lnmelbung 
nießt  über  jenen  Termin  hinaus  jögern. 

Ter  Sorfiftenbc  be§  {WerinojüchtcroereinS. 
Schlange  -   Schöiiinacn. 

^   ,*  ®eSt^e  ̂ iHtnfrbienft.©etf!cfierungS.«ti. 
ftalt  tu  Jpanuooer.  —   ̂ttt  'JWonat  Jcbruar  toaren  ju  er* 

tebigen  1   015  Einträge  über  2Rf.  2100000.  — .   Taß  Vermögen 

erhößte  ftdj  üoii  2Rf.  38170000.—  auf  2Rf.  :18  730  000. 

JBtrtinSnfldiridjicn. 
Vattbiü.  28anberlebrer. 

Ter  unterjeichnetc  iöanberleßrer  mirb  anmeftub  fein  in 
ben  21er!ammlungen  folgenbcr  Vereine: 

am  14.  ?Jiärj  9lorberbitbm.  .t*auptoercin  in  £»cibe, 
am  15.  ÜWa rj  Sübcrbiißm.  Öauptwrein  in  IDfarnc, 
am  10.  {LRarz  SWittelljolft.  2anbu>.  herein  in  {Rcumüufter, 
am  18.  2Karj  tfanbro.  23terein  für  llinneberg  unb  Umgegeub  in 

{ßinneberg, 

am  19.  2Rärj  5D2ildm».  herein  in  Äicl. 

fl  i   e   l ,   0.  m*  1892.  Dr.  ‘8  r   c   i   ft  0 1 3. 

SopßienHatt  83. 

ftrfoaalltn. *   £err  SBaltrr  ^1.  Töoob,  Tireftor  ber  ®täbmafd)inen* 
jTvobri f   Mowing  ..ml  Reaping  Machine  Co.  3U  .Ywojict  ̂ alls 
im  Staate  {Itemporf.  ift  am  15.  $nn.  b.  an  ̂ nfl 1101130  unb 

Vungenent3Ünbung  in  feinem  77.  Lebensjahre  geftorben.  Tie 

'Hcrbumfie  biefcS  'iNanneS  um  bii  Lanbmirtlifdbaft,  feine  Gr 
finbuugen  unb  Slerbefferungen  im  fTacße  ber  dras*  unb  Äom« 
Wäß»  unb  3*inbc  IRafthincn  mcrbcu  non  allen  Lanbleuteti  an» 
erfamtt.  SLaltcr  9lbftot  T9oob  mürbe  itt  betn  Dertcßen  {Wafott 
am  23.  Cftober  1815  gebaren  unb  bat  feine  Laufbahn  oon 
unten  auf  begonnen,  als  einfacher  Technifer  in  $oofirt  ̂ aUS. 
bamalS  cinctn  Ueirten  Torfe.  Turdt  ̂ leiß  unb  {Jluöbauer  unb 

mit  einem  ftarfen  Sillen,  oerbunben  mit  befonberer  GrfinbungS* 
gäbe  unb  einer  ungemöhnlid)en  GlefdiaftS» Veranlagung,  hat  er 

bureß  feine  ftabrifanlagcu  aus  betn  Ileinen  Torfe  iiooficf  ̂ allS 
eine  Slabt  non  lOtHMi  Gittmohncrtt  erfteßen  laffen.  ®clegent* 
lidi  ber  %uSftcüung  in  ̂ ariS  1807  irßiclt  er  baS  flreuz  ber 

Gören  legi  on  für  feine  bi*r  Lanbmirtßfdiaft  gelciftcten  Ticnftc, 

ebcnfo  1873  in  ®Bien  baS  5trcng  beS  Jrranj  3ofrPhsC'rbenS. 

3uleht  mar  er  1889  in  Guropa,  um  fidj  an  ber  töuöi'tctlung 
in  'ßariS  unb  ber  praftifcheu  Vorführung  ber  ‘VinbcSRafcßinen 
für  (betreibe  perjönlid}  3U  betheiligcn.  Sßicbcrum  maren  ißm 
bie  hödiften  SuSjeicßnungen  3 u   Theil  gemorbeu,  ber  Grand  Prix, 

Object  d‘Art  unb  zmei  0olbmcbailien.  Gr  Ui  auS  bem  Leben 
gcfdjicben,  aber  fein  ’Ür&eitsfelb  mirb  nießt  uerlaffen  ipcrben. 

©runbfliid«--,  ^au«bei!iiH{e  unb  faititimgtn- 
Tie  ftufnerftcHc  beS  oerftorbenen  fvefterfen,  tRorbangeln, 

nmrbc  an  .t^errn  Lanbmamt  Sepfcn  auS  .^anrup  für  51700 

{Wf.  oerfauft.  —   Öerr  .t'ofbefißer  Gngelbredjt  in  Süifd)  bei 
GlmSßorn  üerfauitc  feinen  Öof,  20  S?cftar,  mit  (Mebäuben  für 

54000  9Sf.  au  ben  Viafier  frartmann  auö  Hamburg.  Tie 
£>offtelle  mit  Webauben  übernahm  kr  ftofbcfißer  Vien  in a   in 

fSifcß  für  14  000  Vif.  —   öofrefißer  213  b   a   h   s   *3 überau  oer« 
faufte  feinen  Viarfdjhof.  54,5  iOcftar.  für  186000  Vif.  an  ben 

Öofbcftßnr  Sdjüber  aus  Cbericiße.  —   Verr  9t  ei  me  r   Lau 
in  Vültel  bei  St.  iliargarctßcn  oerfauftc  feinen  Jpof,  22  b.  Virg. 
gleich  30.14  ̂ jeftar  an  v»erni  Jürgen  Vranjcnborg  für 

61 000  9Kf,  —   grau  JLittme  Vaters  in  Sübernüfcß  bei  Viarne 
wvfauftc  ißren  £<of,  4o  b.  Virg.  gleich  54,80  ̂ eftar,  an  öerrn 
Vielcnbetg  aus  ber  .fttempermatfeh  mit  3340  Vif.  für  1   bitßm. 

Virg.,  ctlf 0   13.3600  Vif.  —   Ter  Trcmer’fcße  $»of  in  Scßroeber  ̂  
murth  bei  Viarne,  24  b.  Virg.  gleid)  32.88  .jxftar  ift  für 
73(mj()  Vif,  an  Öetrn  Sicm  Gners  auS  VMIfter  oeifauft.  Ter 
Öof  beö  Dcrftorbcttcu  Ö.  Vt elfter  in  5r‘lbri<hSgajcfoog  bei 

Sl'cffelburen  50  eftar  77  2(r,  mürbe  für  3   7iNi  Vif.  pro  bitßin. 
Viorgett  an  £ierru  (Meorg  VI  ölt  er  in  flarolinenfoog  oerfauft. 

i>rau  äLittme  'ILolter  in  'lleuenlircßen  bei  äöeffclburcn  ocr* 
faufte  ißren  nun  bem  GJemcfe  unb  7   Viorgen  alteT  39eibc  k» 
fteßenben  Vefiß  für  4600.)  Vif.  an  ben  fcerrn  Gl.  9tolfS  in 

Tiebenfee.  —   £ierr  fcofbefifcer  ViattßiaS  Viein  in  9taa  int 
füblidjcn  .'öolftein  oertaufte  feinen  3M»ß,  42  £>cftar  an  verm 
Gl.  Stuhl  für  lo550o  Vif.;  öebäube,  Lanb,  foroie  Vder. 

gcratlifchaften  befinben  fid>  tm  beften  duftanbe.  —   Verr  Lmfncr 
Vau  er  t   in  Vomßöoeb  bei  Segeberg  oerfauftc  feine  Lanbftelle, 
50  Tonnen,  für  22500  Vif.  an  einen  Lanbmann  auS  .£>oßen« 
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ipcftebt.  Sctfäufcr  übernimmt  bic  JanbficIIc  fcirtcS  Stfitoirgtr- 

oatcrS  Strp  bafclbft.  —   Xic  Sttjröber'jüic  I   Vi'Sjufcnftelle 
in  »blip  bei  Scgcbcrg  mürbe  im  jjtoaitgSocrfouf  mit  Itltciubtil 

an  ben  bisherigen  »Scgtcr  Xrecjfen  für  517UOMf.  scrtauft. 

flu«  ötra  ürfcrlreifc. 

gragc  Kr.  5. 
Öat  bie  Steinlotüenafdte  eiiwn  Slcrtt)  als  X   fing  er  unb 

roeldie  'Bfianjennibritofte  finb  barin  enthalten  i 
J.  M.  B.  in  FI. 

»ntioort:  Xie  Strinfot)tcnafcf)C  enthält  an  fftangcit. 

nJhrftoffen  rwebfttnbe  Mengen  an  Jtati  unb  »bospborjäiiie. 

Ser  Maligehait  idjwanft  oon  0,15—1.3  pßl..  brr  »bosplpr- 

fäuregehalt  pan  0.5-2  p6t.  6.  ffiolff  siebt  an  als  Mittel- 
mertbe  0,2  pCt.  Kali  unb  0,2  pßl.  IJhPSplierjäure.  Öicrburd) 

benht  bie  Üfthe  einen,  menn  auih  Heilten  Süngeroertb,  roelrtier 

jeboih  nur  bei  ber  «nroenbung  beS  pulpetigen  "flntlici  S   mittler 
tut  iUirfnng  tommen  fann,  roie  er  in  Ilcimren  Sicintoijlin- 

feucrangen  neben  Sebladen  unb  halbocrbrannten  Sohlen  fief» 

bilbet.  Ücpiete  beiben  haben  faft  gar  leinen  Scrtl) ,   ba  fie 
tobt  raie  Steine  im  »oben  liegen  unb  Daher  fogar  eher  fdiabcn 

al«  nüjen.  (Sröftere  Steintolilenfeuerungen  liefern  oor.oiegrab 

foletje  gröbere  Schladen ,   ba  bie  feine  Hübe  grofeentlicils  burd) 

ben  Sthornftcin  roegfliegt.  Seren  Stüdjtänbc  haben  atfo  einen 

mir  geringen  SScrth-  *uf  (ehr  |(hmerem  »oben  fann  Stein, 

foblenafdte,  g*t  untergebrad)t ,   jur  »obenloderung  beilragen. 

Stuf  bie  Oberfiäthe  auSgeftreut,  mürbe  fie  bas  ■)[  ur.tr  odnen  uoeh 

mehr  erfthmeren.  'lim  ̂ medmäBigiien  bürfte  es  fein,  folthe  »jdjc, 
fo  gut  alä  möglich  jertleinert,  jum  Ueberftreuen  oon  Kiefer, 

ju  oenoenben,  obee  mobl  noch  bejfer  als  Material  jur  Mompoit. 

beteitung.  Sir  in  bem  Kompofthaufen  jich  ooUjiciycnbe  SobUn. 

fäurc-tJntioicfelung  roirb  jei|c|}enD  einmirten  unb,  burch  mehr- 
raches  Umiteehcn  unterftüjjt,  oen  Jerfatt  unb  bas  Üuffdjlieftm 

Ber  'Sährftoffe  ber  Steintotilenofche  begünftigen. 
Emmerling. 

grage  Sr.  0. 
$Jn  unferer  Meierei  mit  170  Hüben  haben  mit  in  nlchfter 

3eit  gröbere  Jieperatur  ber  Xampfmajchine  ju  ermatten,  eoen, 
tuet!  eine  neue  Mafchine  ju  befchaffen.  Xa  nun  in  neuerer 

3eit  bie  Petroleum. Motoren  oon  Cito,  Xeuger  gabrif,  fid) 
im  Meicreibctriebe  einjubürgem  feheinen,  fo  liegt  bie  Sragc 

nahe,  ob  eS  auch  angejeigt  märe,  anitatt  einer  Xainpfmajchme 

einen  Motor  aufjuftnllen.  Uns  roill  eS  als  billiger  unb  jmed. 

emfprceheuber  idjemen,  meil  im  »Unter  bie  ßentrijugen  nur  1 

Stunbe  täglich  unb  im  Sommer  1   V»  Stunbe  2   mal  täglich 

in  'Arbeit  finb.  Unfcr  Hohlenoerbroud)  betrögt  ca.  70  OUO  »fo. 

jährlich,  ein  Hoftenpuntt  oon  700  Mt. 

5t  3brem  gelchätjten  »latte  ift  in  legier  .jeit  mehrfach 

oon  »etroleum. Motoren  bie  Siebe  geroefen,  jeboch  haben  mir 

uns  fein  llrtheil  barüber  bilben  tonnen,  bitten  beShalb,  btc 

Sache  nochmals  ju  erörtern. 

Sollten  unter  ben  i'efem  il)re$  Platte«  Befißcr  ähnlicher 

Anlagen  fein,  jo  märe  efl  und  fehr  lieb,  wenn  Die  Herren  über 

ihre  Erfahrungen  nähere«  oeröffentlichen  mürben. 
D.  H — n   in  jHantrum. 

Antwort:  0Ür  ̂ ren  betrieb  würben  fie  ftdjerltd)  einen 

^ktrolcummotor  non  4   Bferbefräften  braunen,  klimmt  man 

an,  bafj  berftlbe  im  3at)resburd)icbniUc  täglich  2 */4  rtunben 

£*bat  müfetc  unb  per  ̂ ferbelraft  pro  Stunbe  */*  Ifclrolcum 
jum  betriebe  bebürfte,  )o  foftctc  ba$  ̂ trolcuni  per  Fahr, 

Vt  kjj  ju  24  Bffl*  angenommen,  481  2Rf.  80  %lfg.  Außcrbem 

müßte  natürlich  ein  Apparat  jum  Erjcugcn  oon  Xampf  unb 

heißem  Sßaffer  für  bas  Borroürtnen  ber  ÜWild),  baS  32afd)en 

ber  ©eiäthe,  AuSbämpfen  beß  ButterfaffcS  ic.  tc.  aufgefullt 

unb  beljeijt  roerben,  ber  iidherlid)  für  mehr  als  200  ÜÄf.  Rollen 

bföürfcu  mürbe  unb  auch  2Ö0  *>‘ö  3DM«  foften  Dürfte, 

roahrenb  ein  ̂ etroleummotor  oon  ber  nötigen  ©törfc  1700 

bis  2560  3»t.  toiten  roixb,  ot>ne  ̂ luffteUung  :c.  Xie  Ausgaben 

für  ivijmaterial  mürben  fid)  Demnach  faum  oentngern.  Die 

ttnlagetoftcn  bagegen  eines  neuen  ÄUMjels  unb  neuer  ̂ afc^ine 

jmar  etwas  theuer  roerben,  als  bic  Anlagen  für  ̂ rctolcutm 

motoreubetricb,  aber  aud)  für  beti  betrieb  mehr  SJoriheilc  bieten, 

als  legiere  Anlage,  fthon  in  ̂infuht  auf  ©eruch,  ba  nur  an 

einer  Stelle  ju  &ctjcn  ift  je.  tc.  Xie  'Änftfiaffung  einer  guten, 
binreid)enb  fturfen  Xampfmafchincnanlage  bürfte  batH’r  mobl 
für  Sie  bas  ©ecigucte  fein. 

3u  $ragc  ̂ tr.  3   in  ftr.  10  b.  311. 

3öi e   fdjon  in  ber  vorigen  Antwort  ermühut ,   beeft  [ich 

Tahiti >   unb  Jyettgebalt  Der  SXtlch  Durchaus  nid)t.  vielmehr 
ift  cS  feljr  mobl  möglich»  baö  ebenjoroohl  .jroei  SJlilchforten  oon 

abfolut  gleichem  Fettgehalte  oerfdjietxn  grofee  3tnf}mmcngen  ah 
fonberu,  als  auch  Äilchfottcn,  bie  ben  gleichen  Stabmgchalt  auid 
jeigen,  oon  fehr  oerfchiebenem  Fettgehalte  fein  lönmn;  ebenfo 
abroeichenb,  mic  ̂ tabm>  unb  Fettgehalt  wirb  fid)  mnürlidi  aud) 

bie  3iuiterauSbeutc  jagen,  l'^erabe  biefe  2bat)ad)e  ift  Durch 

bie  umfangreichen  Untcrfud)ungcn  FiorD’s  feinerjett  aufs  $leuc eflatant  bemiefen  worben  uitb  ficht  aud)  Fior^  burd)aus  nidit 

einen  unbebitigten  Scrtbmefjcr  für  bie  Siild)  in  bi*n 
3it>hmprocenten ,   jonbem  er  will  nur  einen  ÜtNaafsftab  für  Oie 
3>ertl)eÜung  eines  bereits  gegebenen  3Rilchpreife9,  Durch  ̂ aö 
3ieftiminen  ber  3(al)mprocente  finbm  b.  b-  bie  iHahmprocente 

bev  wrichicbenen  3!iild)forU-n  f ollen  angebett ,   um  mieoici  l)otKr 
ober  nie  Derer  als  ber  'JJÜttelpreiS  bic  SJtilch  mit  höherem 
ober  nirberem  SHahmgehalt,  als  Der  berechnete  mittlere 

geaalt  ju  bejahten  ift.  Sollen  aber  bie  gefunbenen  ftahm> 
pmeente  unter  nnanber  gercchtermcife  oergleidjbar  fein,  fo  mufj 

nicht  nur  bic  9(ahmbeftimmung  bei  bcrfelbeti  Temperatur,  Der- 
fclben  ©eidjminöigfeit  unb  bei  gleidjcr  ̂ eitbaucr  mit  bem 
Üoutrollapparat  ootgenommcu  werben,  fonbern  cs  barf  nie 

’JJtild)  oon  fehr  altmelfcnben  ttühen,  oermafferte  üDltld),  ‘iÄilch 
von  Jlühcn,  Die  ju  weit  auseirtauDer liegenden  3etlen  gefalbt 
haben,  ober  fchroffem  Futtermechfel  auSgefeßt  waren,  ober  cnblid) 
3Kilch  uon  Äül)en  Dcrfchicbener  Stoffe  unb  FütterungSroeife, 
iufoferu  raDurd»  bie  EnirahmungSfähigfeit  ber  3JiiId)  be> 
einflußt  roirb,  jur  Unterfud)ung  fommen.  Unb  fclbft  Dann, 
wenn  alle  biefe,  in  ber  Ataris  vielleicht  jehmer  Durchführbaren 

©ebingungen  erfüllt  finb,  fann  eS  oorfommen,  baß  bas  kg 

'IKildi  bis  ju  1 4   $fg.  ju  hoch  ju  niebrig  bejaljlt  roirb 
gegenüber  bem  greife,  ben  biefelbc  bei  genauer  Fcdtbeftimmung 
erjielt  hätte.  3lud)  ift  bie  3kwchnungflroeife  bei  btefem  iter= 
fahren  Derart,  bah  bie  ̂ iefultate  für  Denjenigen  günftig  finb, 

ber  weniger  gehaltrcidie  'JJiild)  refp.  abfid)tlich  gewäffertc  9Jlild) 
liefert. 

XaS  Fjoib'fche  Verfahren  hat  Demnach  uid)t  unbebeutenbe 
Mängel,  troß  feiner  groben  l'orjügc  Der  Einfachheit,  3)iUig feit 

I   unb  tKafthhcdt  in  ber  Ausführung  an  Deren  SÄcthobcu  gegenüber 

unb  fann,  jurnal,  wenn  oben  ermähnte  ̂ Bedingungen  nicht  auf'S 
Öknauefte  beobachtet  roerben,  ju  großen  Ungercd)tigfeitcn  in  Der 

Ükilchbejahlung  führen,  bie  in  Der  ’^wris  natürlich  nicht  ent» 
bedt  roerben,  jolangc  nicht  ftetö  jum  Slergleid)  bie  bctrcffcnbc 

liiild)  auj  ihren  Fettgehalt  tn  richtiger  ffieife  mit  einer 

uoUfotnmencu  'Jludhoöe  unterfucht  roirb. 

Xaß  i^err  Dr.  Schrobt  bas  5*iorb’fd)c  Verfahren  für  bie 

3kjat)lun^  Der  3Xild)  als  beffer  gegenüber  Dem  "Bcjahlen  Der Düldi  einfach  nach  t4croid)t  bcjeidjnet  haben  foll.  Darr  id)  nad) 
Dem,  was  ich  als  feine  perfönlid)e  Anficht  in  biefem  fünfte 

fennc,  gcrechterroeife  wohl  alS  auf  einem  WißvcrftänDniß  be« 
rul)enb  anfehen  unb  behaupten.  Daß  •V'err  Dr.  Sd)*obt  ebenfo 

wie  ich,  in  bem  Fiorb’fchen  Verfahren  feinen  31or* 
jug  gegenüber  Der  Bejah  lung  nach  ©eroid)t  crfennt. 

o h S.  Sicbel,  ÜReierei»Affiftent. 

Literatur. 

Otto  UbUIt’«  „®egi»eifer  für  lanbtoirtb- 
Miaftltdic  ^Jiiitigen  ijt  du  ioeben  crfctiicncr  ;jdtungs. 

faiatog,  welcher  allen  ̂ nfertionöbebürftigen,  Deren  'Blaaren  ben 
Bedarf  ber  üanbroirthfehaft  bienen,  ju  empfehlen  ift.  Bei  An« 
fertigung  befl  BerjeichniifeS  ber  einfd)lägigen  Blätter  ift  bie 
thatjadjlich  verbreitete  Auflage  mafeacbenb  gemefeu,  roährcuö 

für  bie  politifchen  Leitungen  OaS  Anjchen  unb  Der  SeferfreiS 

in  3ktrad)t  gejogen  mürben,  fvrocit  berfelbe  fid)  für  2anb» 

Wirtschaft  tnterejfirt.  XaS  S pe  jia  l « An no  neen  » B   ü rc  au 

oon  Ctto  Thiele  in  Berlin  C.,  Brübcrftr.  3,  oerfenbet 

ben  SBegrocifcr  auf  Bevlange;;  grati-5  unb  franfirt. 

3Ie
 



©ffl«DU>art  [unb  änfunft  bet  ̂ IfbtttMrgrr 
SacGten.  Eine  oolfsroirtbfdMitliche  StuDic  oon  G-  ;V  $ranf « 

Ingenieur,  Ger  lag  oon  Qof.  Xrotlrff.  $ermauitftabt  189*2,  | 
XaS  368  Seiten  umfaffctiDe  Gud)  jerfäUt  in  3   Xheile:  1.  3ur  I 

Gcleuchuiitg  unb  Erforjehung  unjerer  mirthfchaftlugcn  I 

*2.  Xie  eigne  Mraft.  3.  jjuni  3^«  in  meid}  legerem  ftapitd 
bie  Lanbmirtl)tchaft,  bas  (Jkioerbt*  unb  Der  $anbel  einer  be« 
fonbcivn  Stubie  unterjogen  merben.  Allen  Daten,  mdette  fid} 
für  bie  um  tljre  Freiheit  unb  um  Erfjoltung  ihrer  Griuilogien 
in  Ungarn  fämpfenoen  Xeutfchen  intmffiren  fd  bas  Stubium 
biefes  Ruches  empfohlen. 

sVrtthgebcr  beim  ̂ >ferbcffluf.  F“r  Lanbrriithc, 
Cffijiere  unb  jebem  Gierbebaltcr  bearbeitet  oon  GcrtlfolD 
Schoenberf,  StaUmcifter  Sr.  Xurd)luutbt  Des  reg.  Fütften 

oon  3dfmorjburg«Sonbcrbaufen.  Hin  105  Sefiobbiloungen. 

Verlag  oon  Gaul  Gam)-  Berlin  189*2.  Gl erbefuuf  muß  man 
in  ber  Gratis  lernen,  ioirb  man  bem  Glich  oiellcitbt  entgegen« 
haltcn.  ('knuff  burdf  Hebung  unb  Gratis  ioirb  mau  ein 
Gfcrb  tariren  Urnen.  Allein  bas  rtuDium  eines  loldjen 

Gudß'ö  regt  au  unb  macht  auf  oicle  Xinge  aufmerffatn,  welche 
man  in  ber  Gragid  bann  fiuDirrt,  um  fo  feine  fttnutnijjc  ju 
bereitem,  einige  ftapitel  tuic  bas  II.  Hi  ufterung  im 
Stegen  unb  bas  7.  fehler  an  G f erben  unb  beten 
Gebeutung  finb  nod)  als  befonbers  merttmoll  Ijcroorju heben 
unb  nxnu  cm  GferDcjüchtcr  aud)  nur  einen  guten  CöeDanfen 

aus  betn  Stiche  fchöpfen  |oUtc,  fo  müibai  fidj  bie  AnfchaffungS« 
foften  oon  nur  Hif.  2,50  reichlich  bejaljlt  machen. 

r*t  ^ferbeftaU,  fein  Gau  unb  feine  Einrichtung. 
Gearbeitet  von  (yrb.  Engel.  2.  Aufl.  tn.t  175  in  beu  Xcyi 

gebrutften  $ol)jd)nitten.  Gerlag  oon  G«  ̂ kini),  Gerlin  1891. 

Ihscrbibliotlfef,  *2,50  Hif.  XicÖ  altbemahite  Giidjlem  bürfte 
jebem  ̂ feibbefityer  eine  mißfommue  Gelehrung  geben  in  ber 
Einrichtung  eines  Stalles,  unb  brauchen  mir  loolfl  weiter  betn 
Gud)c  leine  befoubcic  Empfehlung  mitgetcu. 

Dev  ^lusbitbungegang  für  VnnbUbrer  im 
ftrbeitö  *   Untriricfct  in  ber  LchrerbilbungSanftalt  bcs 

bcutjthcn  Geraus  für  ftnabem.vaiiöarbcit  ju  Leipzig.  Qm  Auf« 

frage  be3  beutfehen  Gerdttfl  für  ffnabrn>§anbarbrit  IjerauSgf« 

geben  oon  Dr.  Glolbemar  Qocjfc,  Xireltor  ber  Sehnt« 

Gilbungöanftalt.  Leipjig  189*2.  Xrud  oon  {yranfenftein  & 

Süagner. Xie  Ausbilbung  ber  Sanblehrcr,  unb  bcmeutfprechenb 
fpäter  aud)  ber  Unterricht  ber  Xorffinbor  felbft,  erftredt  [ich 

emerfrits  auf  ben  länblichen  Schulgarten  mit  (Gartenarbeit  unb 

Cbftbautnprtege,  unb  anbercrjrits  auf  länDliche  fcolj*  unb 
ÜKdaUurbett.  Xie  ScljulgarteiipfUge  ift  für  ben  Sommer,  unb 
ber  eigentliche  Arbcitsuntcrricht  für  Den  Günter  gedacht,  Qn 

ber  Auffüllung  biefer  Sel  rgängc  glaubt  ber  beutfehe  Gerein  bie- 
jenige  Form  bes  Unterrichts  gejuiiöeu  ju  haben,  bie  fich  ben 
länblichen  Gcrhältuiffcit  unb  Qutenjjm  mit  ihrer  Eigcnait 
anpaffen,  An  ber  *)anb  ber  aUtnöhlig  gemonneneu  Erfahrung 

füllen  biefe  Sehrgänge  meiter  oabeffert  merben.  Xie  $vcunbe 

biefer  s^kftrcbuugcn  haben  bie  Okniigthuung,  baß  mancher 
irülierc  (Gegner  der  Geftreb ungen  nach  Einblid  in  biefe  Sehr« 
gange  $u  einem  ftreunbe  bcs  länblichen  ̂ Irbeits« Unterrichts  ge« 

|   roorbrn  ift. 
Die  Fannie  unb  Sträuc<)(r  beb  Xtialbr*  oon 

(G.  vempel  unb  ft.  i   1 1)  1 1   in ,   Gei  lag  oon  Eb.  ."ööljcl  in 
iSieu  unb  Clmüb.  Gon  biefiin  oorjüglichcu  Glerf  liegt  nun« 
mehr  bie  6.  Siefmmg  oor.  ES  roerben  in  biefer  3   Gogen 

fiaifcn  Sieferung  noch  bie  Xanncnartigen  ’kabclhöljer  be> 
fprodjen,  nmlirenb  bie  oon  bcin  Glaler  GJ.  Siepolb  in  GJien 

!   hergcfteUtcn  3   gorbentrudtafeln  bie  Gemeine  ̂ ufel,  Corylui 
Avcllena,  bie  Gkifebuche,  Carpinus  Uetulus,  uub  bie  ̂ opfen« 
bud)c,  Ustrya  vulgaris,  m   oorjüglicher  Gusftaitung  uns  oor 

Gugen  führen.  Xer  ̂rti8  einer  Lieferung  beträgt  *2,7ü  4Kf. 
3Uu|lrtrtre  ^flanjeti  ^öucti,  raoon  Xeulf  ch  : 

lanb,  oon  Dr.  9Silh-  Gcebicus,  Gcrlag  «on  ̂ lug.  öolt« 

holb's  GaU’gsbudfhanblung.  Greis  1   INI.  für  jede  ocS  aus 
10  Lieferungen  bcfiehenben  Guctjef.  —   Öier  liegen  bie  2.  unb 
3.  Lieferung  oor,  iovid>c  mie  auai  bic  1.  Lieferung  mit  oor« 
iüglidjcn  flbbiloungen  ausgeftauet,  roahreitb  ber  lejt  jebem 

Laien  leicht  otrftänblich  i|t.  Xas  ftbonttement  auf  biefeS  '13er( 
ift  ro ohl  ju  empfehlen. 

Qu  ber  'Annahme,  baß  unter  unferen  tocrilfcn  Abonnenten 
fid)  auch  meitcre  öäßer  und  ̂ agdfreuube  befinden,  bringen  mir 
nad))tehcnbe  3e'^en  cinc6  pnfjwiurteu  Aimroos  jur  Geräffeni«  ( 
lichu>Hf :   Xie  Qägcrmclt  geftatien  mir  uns  Darauf  auf« 
nurffam  ju  niaetjen,  baß  fpateitens  in  einem  halben  ̂ aljic  baS 

(Gefeß  beir.  „bie  Gr^fung  Dir  lsVcroehrläufe  uno  Gcrfchlüifc“  in 
ftraft  treten  mirb.  ^iad)  Den  gcfetylicben  Gcftimmungeu  muD 
es  bann  in  oteleti  (täUeu  nid.it  inttjr  möglich  fent,  Aeuöe* 
r ungen  an  ben  Läufen  unb  Gerfd|lü|fen  oor^uuehmen. 

ba  jebe  Derartige  Amberung  eine  Gefchußprobe  mit  Dreifacher 
Guloerlabung  bebingr.  Xte  Läufe  oon  GerfujfionSflintcn  J-  G. 
mürben  bet  b.r  Umäiiberuug  ju  ̂ uuerladern  Die  Dorgcjchriebene 
Grobe  feiten  ausgalten,  mäßrcnD  jic  für  Den  normalen  Schuß 

malt  ftarf  genug  fiuD.  'ißir  ratgeit  Daher  UmänDer ungen 
aller  Art  möglich  ft  oor  Dem  Qn  traf  ttreten  oefl 

(Gcjcßcs  oornehmen  jn  laffcn  unD  fönntien  aus 
eigener  Erfahrung  ju  Dielen  Arbeiten  btc  JJirma 
S   e   m   p   e   r   t   «   ft  r   i   e   g   h   o   f   f .   Suhl  34 ,   bcftenS  empfehlen* 

jRtrkUtnljU. 

«ttrdbf  uno 

fliel,  ö.  iWäri.  Xie  Xcnbcnj  beä  (betreib, marflcs  ift 

feiner  ncfrntltch  rci flaut  unb  Gu‘ifc  bebeuteub  gcm.d)cu. 
nottre  heute  per  1000  ftilo :   Reiften  130  Gl°-  boll.  iKt . 

206,  1*28  Gf&-  3KI-  200;  126/26  Gfb-  ÜMf.  195,  Idchterc 
abmcichenDc  Sorten  im  Gerhältnißmäß  mefetitlich  billiger, 

ft  og  gen ,   118  Gfö.  i)oU.  Hit.  185,  115/16  Gf*>-  «t-  1*6;' 
113/14  Gfb.  Hif.  170;  leichtere  abfaUenbe  Cualitäten  mefent*  i 

lidj  billiger  unb  fdjmer  oertäuflid).  (Gcrfte  SW.  150—166. 
^afer  Hif.  166—160.  (yuttercr  b   fc  n   Hif.  165—170, 

Hlais  pr.  'IKärj  iKf.  138.  Glei)cnf[eie  Hif.  128. 
Q.  A.  G   i   e   l   e   n   b   e   r   g. 

Hamburg,  9.  Hlärj.  Görfcnbericht.  (betreibe  unb 

Futtermittel  für  lm«0  Kg.  Gleiten  neuer  Elber  u. §ol|lJ 

120—127  Gf°-  *205— *2*24  Hit.  ftoggen  l'olfu  u.  Hiedien« 
burger  Ho—124  Gt&*  185— 230  Gif.  Oierfte  angrboten  ̂ olft. 

170—  löO,  Saale  31t  190—207)  3Äf..  Futtergcrfte  ju  1*26—  1 
150  Hif.  i?afer  neuer  ̂ olfldncr  132— 140 SRI.,  ftt)cin= 
länber,  Gairijchet  170 — ISuHif.  HiatSXonau—  —   Hif., 
Einquantin  140—150  2Kf.  Gud)mcijcn  fcolfteincr  170  bis 
180  3Kf. 

Gerl  in,  9.  Hiärj.  (Amtliche  Greiöfcftfidlung  oon  0k  | 

treibe,  9Rehl,  Cel,  Petroleum  unb  Spiritus.)  Söcijen  197 
bis  218  Hit.  nad)  Oual  ftoggen  200  —   203  Hit.  nad) 

Dual,  töerfte,  große  unb  flctue  14.»— 190  Hif.  nach  Oual., 

Fu tterger fle  146- 162  Hif.  $?ajcr  Lqu.  152-1*5  Hit- 

Gommcrfcher,  preußifcher  u.  fdilefifcher,  mittel  bis  guter  154— 
lt»2,  hochfeiner  1« 0—171  ab  Gähn  unb  frei  GJagen.  HiaiJ 

136— .43  Hit.  nach  CLual.  Erbfen,  ftochmaare  190-240 
Al.,  Futiermaare  164-  170  Hit.  nach  Clual.  für  iUOO  kg- 

*   Hamburg,  4.  SRärj.  ̂ Ahlmann  A   Gohfen^ 

Futicrftofie  in  Glaggonlabungcn  ab  Stationen: 
iüeijcnflcie,  gute  gefunbe  grobe 

Gtemeber,  getrodnete  Xeutfchc 
Gulmtuchen,  ab  Marburg  .   . 
Eocusfuctjcn   
ftapsfuchen   
tfrbiiußtuchen   
Ikais,  Amrrit.  mireb  oerjoUt  Lofo 

.   60  kg  Hit.  5,60-0,^ 

50  .   , 

10U0  u   „   122-12* 

1000  „   „   150—15» 
101X1  ,   .   120-1» 

1000  ,   .   150-1W 

1000  „   ,   125—12' 

gaai-»trm>i. 

Äicl,  9.  SNärj.  (v-cicl)iijt  lebhafter.  Xie  iliorrätlje  i» 
retUct  ijaufdict  31oit)faat  fino  lui|)p  tmD  finb  greife  um.l 

liib  2   iWf.  flefliegen.  Slkiiitlct  befjerer  Dualität  behauptet,  De' 
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rtngere  Dualitäten  billiger  angtboten.  «tbrotbfl«  unb  (SetbHee 
ruhig, Soigräfer  bähet.  ®ir  notiren :   Motb fl  et  beutid|.Offtm. 

üriprungS  ('0—65—68  ®f:  [(filei.  bis  72;  K   ot  bf  1 1   e   amtr. 
UrfpnmgS  50-66  TOf.;  ©ti&flee  66  -76-85-95  »1; 
©cferoe  b   f !»«  75  —85  —   95  ®f ;   ®el6flte  «St  25-30-35 
91;  Dbimotbee  fädififdi  24  —28  »f. ;   amrrif.  20-22 
91;  Soggräfer  engl.  22-26  »1. ;   UaL  22  25  SSt. 
22«S  unter  (Sarantit  „frei  oon  RIeefeibt"  per  Setto  Gentner 

franco  Babnftation.  3-  fc.  8   c   mb  ft '6  Saatgefdjäft. 

firinerer  gortn.  Der  fläfe  roiegt  4—5  kg.  BuS  1   Meierei 
60  Stüd.  3   SSonale  alt  25  3Rf.  für  50  Rilo. 

2.  IR  eieret  f   5   fc  II:  (Seroöbnlitber  Wagerfäfe  auS  Gent  r   6 

fuaen-WagenniKh.)  Bu«  1   Meierei  150  Stüd.  2—3  »onate 
alt,  18  ®i.  für  50  Silo.  BuS  1   TOcierei  200  ©lütt,  ?   »onate 

alt,  13  »I.  für  50  Silo. 
35er  8   orftonb 

be4  oftbolfteiniftben  »eiereiotrbanbeS. 

Hamburg.  10.  TOärj.  gn  bet  obgelotifetten  ffloebe  bot 
eine  rfdt  fefte  Stimmung  für  alle  garben  Blob  gegriffen  unb 
btr  Umfäje  bobeit  bet  lebbafter  grage  eine  mftt  anfebnlicbe 
68be  erreitbt.  BeaditenSroertb  erfdrint  ber  llmftanb,  bafi  hier 
m   Bla^e  beute  ©ebote  auf  Sotbfiee  aus  Bmerifa  oortagen. 
SSir  notiren:  Sotbfiee  bcutfd),  oefterreid).  u.  tuff.  Broocnienj 

58—64  —   68 —   70  ®f.,  neu  amerifaniftb  58—56  ®f.,  jäbtia 
48-50  ®f.  SSeififtee  60-65  -70-76  ®f.  botbf.  «0 
bis  85-90  Mf.  Scbroebifdb  Rite  70-75-80-85  Mf. 

«elbflee  22-25-30  ®f„  Dbimotbee  ftia  19-22-  24 
SJSf.  Mnpgräfet  unoeränbert  19—21—23  3Jtf.  Bür*  per 
Brutto  Centner  frei  Borb  ober  Bahn  bis. 

3).  Müller  *   So. 

Stattet-  nb  gettourta-SRorft. 
%   otiru  n   gs-R  ommlffion  ber  ocreinigten  Butten 

Raufleute  ber  Hamburger  SB  Sr  f   e. 
Öof.  unb  WeiereUBuiter. 

Bnttts-SngroS-$rrife  pr.  60  kg.  Setto  reine  Dara  ohne  Decori. 

a.  greitag,  ben  4.  »ärj. 

L   CualtiJten    Mf.  123-125 

2.  ,     120-122 

(Hamburger  Sotrefp.) 

•   Hamburg,  4.  Märj.  (Brloat-Sotirung  pon 
Iblntann  ft  Bogfen.)  Butter.  BüeS  per  50  kg. 

(ofbuttrr,  geftanbene  Bartbten  ....  Mf.  105—110 
Öauerbuttcr,  fdjie9To.>boIft.  unb  lbnß4<  •   «   100—110 

unoergoflt: 

tteierei-Butter,  Sloiänb.  unb  SftUnb.  . 
BJbtniftbe,  <S«ligifd8e  unb  äbnltdie  .   .   .   , 

JtnnlfinbifdK  ••••••••••• 
»merifnifibe,  Heu-Seelänbä,  Suftraliftbe 
5<bmter.  unb  alte  Butter  aller  Sri  .   .   . 

.   105-115 

,   75-  86 

.   86-  92 
’   85-  45 

35t  r   greife  ber  porigen  ffiodie  fonnten  fl(b  in  bieferniibt 

behaupten,  febon  im  Bnfang  tourbe  billiger  auggeboten,  unb 
toenn  outb  Dienftag  einige  feinfte  127  ®f.  enritbte,  muffte 
Wb  bie  $>auptjufubr  am  Mittroodj  mit  2   Mf.  weniger  be- 

geben toerben.  Ropenbagen  blieb  unoeränbert,  Gngianb  mar 

etooS  niebrigrr,  Stbottlanb  jiemlitb  bebauplet.  fcier  ftnb 

frifbe  .‘-jufubrni  gut  geräumt,  griftbe  jrocitc  ©orte  unb 
Bauerbutter  ohne  ntefentlitbc  Benberung,  frembc  unoeränbert 
bei  fbtoatber  3ufubr. 

»ttto  .   Huftiaue«  bet  CN«I8elitll4iro  »eieret »erbaubet. 

Die  Buftumäunfoften  betragen  jejl  2   (jroei)  »f.  für 

60  kg.  3He  angegebenen  greife  finb  alfo,  naib  Bbjug  btefer 
2   JR,  8   e   1 1   o   •   $   re  I   f   e ,   Iota  Hamburg. 

Hamburg,  9.  »ärg.  Buf  ber  Buttion  57  gab,  lurdi- 

ftbnitttpreiS  ®f.  122,88—126'/,.  25  gab  unoerfauft,  bie 
»a 4   ber  Bötfe  ju  122  Dhirdjfdjnitt  oerfauft  mürben. 

BSmuifen. 

9UtfeUugcn  bei  ofibolUfinlWea  »eierei-Berbaniet  übet 

fit  Räte  erjlelte  «reife. 

gür  bie  3 eit  bis  jum  9.  Märj. 

1

.

 

 

BerbanbSfäfe  11;  (»agerfäfe  aus  Sentrifugenmager, 

milib,  

nadb  
einheitlichen  

,   forgfältigeren  

Berfchren  

.unb  
in 

•   Berlin,  6.  Wär*.  (Sari  »abio.l  Butler:  Budj 

in  bitfer  ®otbe  roaren  bie  llmfööe  in  Sjofbuiter  nicht  bebeutenb. 

Butfteeber  oerlnngcn  gum  190.Bfg  ‘Slerfaul  eine  reinlcbmetfenbc 

JSaarr.  bod)  läftt  ftd)  biefe  bei  ber  jebigen  Ilotii  nur  mit 

Birluft  beid|affcn.  janbbutter  mar  bei  Heineren  Sinlieferungen 

beifer  gefragt  unb  im  Steife  fteigenb.  —   Begabit  mürbe: 
I   unb  II  für  feine  Dafelbutter  oon  ©ütem,  hollänbrtrien, 

©(bmrigereieu  unb  ©enoffenfebaften  120  116—108  »f.,  bgl. 
mit  Bbmeitfiungen  in  ber  Bearbeitung,  im  ©efdimncf  unb 

Salj  102—105  »f.,  für  frifebe  Difdibutter,  Sanbbutter  in 

Stüden.  auf  »Srften  aufgefauft  unb  in  Rübel  unb  Donnen 

gelegt  90—9«  ®f. ,   geringere  85—90  ®f.  für  60  Rilo  frei 
Berlin, 

Breite  ber  BotlrungS-Sommlffion. 

(gm  fflrofebanbel  an  Btobujenten  franfo  Berlin  bejoblte  Bb- rrdinungtpreife.) 

ßof-  unb  ®enoflenf(bafttbutter  1.  Dualität  117—120  Wf. 2.  bo.  112-116  . 
3.  bo.  108-111  „ 

abfaBrnbe  bo.  J102— 105  M 

Räfe:  DaS  ©efiMft  in  ffieiebtäfe  ift  noch  immer  ftiü, 

befferer  Baebfrage  erfreute  fidi  eibter  Stbmeiger  unb  hoüänber. 

Begablt  mürbe:  gür  prima  ©cbtoeijerläfc.  echte  IBaare,  fdinitt- 
reif  87—  90  ®f.,  fefunba  unb  imitirten  50  70  »f.,  eebten 

QoHänbcr  68—80,  Limburger  in  Stüden  oon  IV«  Bfb.  34— 

40  ®f.,  □■Badfteinfäfe  13-15-21-25  ®f.  für  60  Rilo 

franfo  Berlin. 
S   i   e   r.  Begabft  muxbc  2,70—3,00  ®f.  per  ©cbod, 

bei  2   ©ibod  Bbjug  per  Riftc  (24  Sdjoef). 

gonbon,  8.  »ärj.  Der  »uttermarft  begann  ruhiger 

unb  mir  ernmrten  binnen  Äurjent  eine  Slebuction  im  Diceifc. 

.'i'-rr  notiren  beute  für  beftc  Butter:  135—136  «b. Eil«  Kiilinghury  tc  Co. 

8   i   e   6   •   9t  i   r   { t. 

Riei,  10.  »ärj.  Die  3ufubren  oon  Dornoieb  finb  biefe 
SSoebe  roieber  febt  grob  unb  ber  i’anbel  in  golge  beffen  febr 
flau.  3um  Berfauf  tarnen  130  Stüd.  @S  mürbe  bejabtt :   für 

prima  Ccbfen  unb  Cuien  62—63,  für  junge  fette  Sübe  55— 

57,  für  ältere  fette  Rübe  48—54,  für  fette  Bullen  48—53 
»!.  per  100  Bfb-  S(blad)tgcroi(bl.  Ser  Sdimeincbanbcl  ift 

miOcImäfjig  unb  foften  hefte  fdnocre  40  —42,  Heinere  38—39 
fflf.  pr.  100  Bfb-  Sieben bgemirtil.  Räiberbonbcl  flau.  Befte 

IBaare  60—70,  geringere  60—  60  Bfg-  gefdilaebect.  Sdiafe 
ohne  SBeränberung  28—30  Bfg-  per  1   Bfb.  Sebenbgen>id)t.  Bad) 
bem  Sb«in  gingen  .360  Rübe  ouS  Dänemarf. 

gaffon  ft  3!ltng. 

erricht  bet  IfotirnngS-Rommiffioo. 
S> am  bürg,  7.  »ärj.  Dem  beutigen  »arft  auf 

bem  öeitigengeiftfeibe  roaren  angetrieben  im  (Banjcn  2376 
Stüd  B   i   n   b   o   i   c   b   unb  3491  S   di  a   f   e.  Unter  ben  Grftcrcn 
befanben  fid)  1909  auS  Dänemarf,  baS  auS  bem  gnnlanbe 
ftammenbe  Bieb  ocrtbrilt  fid)  ber  herfunft  nad)  auf  i'annouer, 

»edlenburg,  S<bit«ro.-fioIft.,  B»fen.  8«  mürben  gejablt'für  100 
.   Bfb.  2rti!ad)igeroid)t:  I.  Dual.  Ddjfen  unb  Duien  ®f.  64,  II. 
Dualität  Cd)fcn  uub  Duien  »f.  66  —   60  gunge  fette 

,   Rübe  54—57,  ältere  48—52,  geringere  36—46,  Bullen  noch 
Dual.  44—56  »f.  Die  Schafe  flammten  auSfd)liei)!i<b  oom 

j   gnianbe  unb  jroar  ihrer  Öerfunft  naib  auS  SdileSmig.holftein, 
hannooa  unb  »edlenburg.  ©ejubit  tourbe  für  L   60— 64  Mf., 

gitized  by  Google 
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II.  54—58,  111.  46—50  per  100  ©fb.  Sdjrad&tgcwidrf.  Schweine  (Seelänber)  63—54  2W.  20  p£t.  Data;  f<bw> m 

kleben  ben  Sd)lnd»teni  Öamburg’S  unb  her  'llacfebürorte  traten  2Rittelroaare  52  —   5-1  3Rf.  20  pGt.  Xara;  gute  Iridhte  3Bittel» 
auf  olfl  ÄÜufrr  Öünbler  oom  SRbetu.  roelcbc  772  Stüd  Derlubcn.  waare  55—52  2Rf.  22  pGt.  Xan i;  geringere  Stxtteltoaare 

Unoerfauft  blieben  6   5   Stüd  Änboieb  unb  1120  Rammet. ,   50  -   51  9Jtf.  24  pGt  Dara;  Sauen  nach  Dual.  45 — 50  ÜÄf. 
D.t  ftanbel  in  IRinbern  unb  Strafen  roar  fdjleppenb.  —   fdjmanfenbe  Dara.  Der  §anbel  roar  in  ber  lebten  baN**1 

7.  SKürj.  D-em  Scbwrinemarft  auf  bem  ©iehhof  „Stcrnfcbanjc"  i   S&ocbe  lebhaft, 
an  ber  2ngcrftra&e  waren  in  ber  SÖoche  oom  28.  ̂cbr.— 5.  2Rär§  j- 
im  ©anjen  8581  ©   dj  ro  e   i   n   c   jugefübrt.  ©on  biefen  ftammfen  J   99 erlin,  7.  SKfitj.  Stäbtifcber  Ontraloirbhof.  Ätttl. 
3982  auS  b.m  ̂ nlanbe,  u.  jwar  16000  oom  Silben  u.  2362  oom  I   ©«riebt  ber  Direftion.  Seit  ftreitaa  waren  nach  unb  nodj 

korben  ;   ferner  auS  Dänemnrf  5619,  ftollanb  — ,   (Jnglanb  — .   ]   jum  Verlauf  gefallt  8142  Stinber,  (Darunter  109  Dänen  unb 
©erfauft  unb  oerlabcn  mürben  nach  bem  Süben  78  ©lagen  mit  i   Schieben)  10314  ©djmeine,  (incl.  382  ©afonier  unb  449 
1532  Sind.  ©ejablt  tourbe:  ©efa  fdjwerc  reine  ©d)rorine  Dünen)  1325  Äälbcr  unb  8118  Hammel.  —   Der  ftinber* 

(Seclflnb.)  $tf.  53  —   64  bei  20  pGt  Data;  fdjtoere  marft  nudelte  fld)  bei  befferem  ©jport  rubig  ab  unb  mirb 
©Httclronarc  Üftf.  51  —   52  Bei  20  pßt.  Dara ;   gute  räumt.  Der  I.  u.  H.  Dual,  gehörten  ca.  1 4(X>  Stücf  an. 
leichte  iRittclmaare  3Rf.  40—50  bei  22  pGL  Dara;  ge«  l.  60—  62,  II.  63—68,  III.  48—48*  VI.  38—41  3Sf.  per 
ringere  ©littelroaarc  2Rf.  47—49  bei  24  p©t.  Dora;  Sauen  100  ©fb,  ̂ -leifcbgerotcbt.  —   £ro&  nur  mittclmäftigcn  Ifjportfi 
nach  Dualität  ©ff.  45 -50  bei  fdjroanfcnber  Dara.  Der  Swnbel  »erlief  ber  3   cbm  ein  c marft  ju  gehobenen  greifen  unb  mürbe 
roar  lebhaft.  —   8.  SRfira  Dem  billigen  £   ä   l   b   c   r   tn  a   r   f   t   ebenfalls  geräumt.  I.  56—57,  II.  53—55,  III  49—52 

auf,  bem  ©iehfjof  „Sternfcfianje*'  an  ber  2agcrftra§e  maren  3DM.  per  100  ©fb.  mit  20  pGt.  Dara.  ©afonier  mürben 
angetrieben  im  ©anjen  1014  flälber;  biefelben  »ertbeiltcn  ficb  ebenfalls  ju  jiemlid)  unoerünberten  greifen  auSoerfauft.  48— 
ihrer  fterfunft  nach  auf  $annoocr  (864),  ScbleSroig»£olfain  —51  ©ff.  per  100  ©fb.  mit  50—55  ©fb.  Dora  per  Stücf.  — 
(12),  ©tertleuburg  (138).  Gs  routben  gcjahU  pr,  100  ©fb.  Der  Äälbcr banbel  gefaltete  fidj  bei  anjicbcnben  ©reifen  ruhig* 

Schlachtgewicht)  für  I.  77  —   82,  auSnabmflrorife  95,  II.  L   54— ö2,  auSgefudfa  Jöaare  barüber;  II.  46—53,  Ul* 
69—76,  III.  61-67.  Der  §anbcl  roar  etroaS  lebhafter  alß  40—45  ©fg.  per  1   ©fb.  ftleifcbgeroicbt»  —   ̂n  Jolge  etroaS 
in  ber  Sorwocbe.  Unoerfauft  biteben  10.  ftür  auSroftrte  geringerer  ©efaidung  oerlief  ber  Hammel  marft  im  ©anjen 

mürben  ocrlaben  nach  ©erlin  60,  Stiel  — .   —   9.  ©fürj.  etwas  beffer  als  oor  8   Daaqt  unb  würbe  jiemlicb  geräumt. 
Sch  weine  inarft  auf  bem  ©iebhof  „Stcrnfchanje"  oom  I.  46—50,  befte  2ämmer  btS  62,  II.  38—44  ©fg.  per  1   ©fb* 
6.  ©tärj  bis  9.  SRärj.  ©ejahlt  mürbe  für  befte  febwere  reine  ̂ Icifcbgeroicbt. 

frinm  getortartt  SBitrtrtfitr. 
$rima  @#nncnMnmentnd|tn=äiieljl. 

'i'tinm  9iflfl«fu^tn  H. 
frimn  getr.  ©etreibe =S(t)Ieiui)c. 

$urfr-  (ftbrnififtufitn  *®h$i  <rt *64in(. 

CEntf.  nnk  gertinigte« 
SaumwoltiontnKÜl. 

SRab«fnd)tnf4rot. 
9iclbfu(t(rmcil 

falmfu^tn. Sfinfndjtn. 

eocabfn^tn- 

^ultuo  ©toffc  in  $fbtf$ltbrn. 
(Stiabige  Bdflfr  in  ̂ anbntg,  Btettln,  9l,nfa(ir»«fftr,  Jtbnig«b<rfl,  ^pfen,  Srtilan, 

Qigtln,  flXngbtbnrg.  (60 

^irtunetsfäies  Beisfnttermeiil 
gett.  Sebalt  12»/,  Vtoltin,  12»/,  gtlt,  52%  fhcfftofffrm  BSbtgoflt 

onpfcblen  M   ItRtnfitfa  tmt<b  btt  agrtlult ur-d>tint|cl)t  8trfn4«1titien  in  tiel  jn  ÜUglttn  flidfen  (6 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Eiei, 
«cntwlotttedtt  tn  9tirfner«’j«tn  KtUatflblttt,  SL-iä.,  8rtmtn. 

Düngerstreuer  Patent  Naumann. 
.   Bremen  1891.    

Grosse  silberne  OenkmOnze  der  D.  Landw.-Gee. 

Die  vollkommenste  und  zuverlässigste  Maschine  ihrer 

Art,  welche  alle  Düngemittel,  selbst  die  feuchteste  unbe- 

dingt gleichmässig  und  in  richtiger  Menge  fein  vertheilt 

ausstreut,  empfiehlt  (173 

1. 1.  Pfifft,  Urißatt  t   $.  töt nt tttbüf rtif tr r. 
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£umfex  Jünger  •   gfaktfc Carl  H-  Riekmann «fibrrf empfiehlt  fi<b  mit:  aebärnpfteti  unb  aufgefchloffe  nrn  Knochenmehlen. Blntbflnger,  Supcrpboaphateu.  Mmmpnlat  •   SuperpboBpbatr», Salpeter-  Superpboepbaten,  «alibflnger,  3botnaepbo«phatmfbl, WtUhurgrr  fialfmergel  k.  ic.  ju  bcn  btliigften  f)reijcn  (138 au$er  C>  onbrntton. 

Lübtheener  Dünger-Gryps, inm  Ijtiiftrenni  in  bie  Stallungen ,   (um  'Heft  reuen  bf r   ©tiugrr bauten  unb  Hcrmifcfcen  mit  anbrren  ©nngttoffcn  (um  -hu  »ft  reimt auf  bem  Selbe  bei  (Erhfen,  Klee  je.  empfohlen,  Heftcllungcn »erben  prompt  auegefübrt  burch  bie  1»  e   r   u>  a   1 1   u   n   a   be#  Hrosu- heruoglicben  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zn  Lübtheen 1   M   027 

N orddeutsche  Feldsamen-Handlung. äBtr  empfehlen  .ftlee  unb  Wcnefaaten  m   U   fdiarfgcrcinigtcr  anal äBoatc  unter  (Sarantic  ju  mäßigen  'jkeifen. 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 2er  auf  bet  flönig* UdKn  'JDhifter«§arm Jj — ZJC.  ju  ÜSinbfor  gejüdp tele  Sfjortfjorn- Stammbaum  '-Hülle kupier,  geboren  am  lo.  'Dlai 1890,  ftctjt  bis  jum  cuent.  iierfauf bei  §erm  3 o l) s.  3enö  in  ftatba rincnljcerb  jum  2>ecfcn.  Sccfgclb ä   Hui)  30  UJ!f.  lieber  bie  E)öct>ft  I loertboolle  älbftammung  bco  Napiex crtbeilc  gerne  SluSfunft.  (48 ©eorg  9>.  ßamfenö, Tetenbüll. 

Klee*  unb  Wra#  >   Sneniereieii aor-wirt  fcimfdhig  unb  feibefrei, foiu.rScrnbclln,  Vupinrn.  ilticfeu, nniu.  amer.  ü>fcrbcjahn»Saatmai#, fttbergratun  SJucbiPeijen,  Senf  je. empfehle  id>  )U  marftgemBjjen  greifen. 'llbgättge  non  3tiec*  unb  lüra« fameit  ohne  fllecfeibe  —   fchr  ge» eignet  jum  llebcrfiivn  non  ÜBiefen  unb SBeibcn,  foroic  jur  Sefnmung  oon Sanbplühcn  unb  tHofdiungcn  gebe uh  lehr  biuig  ab.  (168 Stiino  Siegel ,   ©erlin  C. flrenjlnuer  Sit.  24. 

Die  llteren  Thiere  »lad  sämmtlich im  englischen  „Berkshire- Herd- buch“ eingetragen.  (72 A-  W.  Brauer,  Tenever/Bremon. /tfin  junger  tfanbroirth, hy  alt,  fchon  6   3obre 24  (Jahre ...        lanhmirth' fdhaftli<b  thätio,  mit  fchr  guten  ;jeugmfjen, fn<ht  Stellung  nt8 ÖelontaitSJrrtpalter in  einet  grthereu,  gut  geleiteten  fflirth' fihaft,  mit  bem  3Bunfd)e,  bem  Dirigenten in  jeher  Seife  eine  Stühe  ju  [ein,  um iut)  hierbuuh  felhft  ju  oerooüfommnen.  — Sebingungen :   ,JamilienanfcbIuf)  unb freit  «oft  unb  liogis  für  jitb  nebft  freie Station  für  ein  Stettpferb.  — Offerten  erbeten  an  bie  lirpebitton bfefes  Ülaücä  unter  für.  100.  (177 

föotljfleefflttt ftibclrti  "beuifd)  11.  ijodjftimfabig offeriren  bejonberö  billig: StoUrnlirrg  &   fiiijjtfr, 161)  Saatgrfdidft,  Ritt. 

fd)  offerire  prima  Öeutfdvptfterr 9tptb?if(  feibefrei,  analpfirtc Söaare  ju  mäßigen  greifen  (lf»5 

9uöoGp9  §trtfc tonbroir.  SamcnlmnMunfl  in  ftamburfl. 

afle ßi  caftb  u.htju.  tuüf n   u. ’S  uwilmen.Ueb«r|<t«]|» n   tili Permnt  Stan  t'fri Btinclia  u.  |.  tr.  3t S e aetr  linietür  Baratt! ir. l>r«  Oliffr  gtJl.Änauf  J   J7 u.  Ühitom.,  Cbmi- tcc|.S<broetnfn:i. 

gefliigel ,   Italiener £>ühner,M  flcigigftc Sommer  u.  äilinter« leaer;  cploff.  Miefen nä n fr;  ferner  (Br uteier fämmtl.  “Mafien  liefert  gut  u.  billig u.  Worout.  (Sraf  Weflügclijof  Mecfar- ft  cinacb.  Ulan  perl,  toftenl.  fircisb.  (luo 

1893. ©er  Herein  tur  (Erhaltung beimifrber  ©ecfhengfle  in  her balflctmfdbcn  Warfdt  hot  jur  be. »orftehenben  Dedjrit  folgcnbe  ‘UtfcbäliT aufgeftellt : ».  fluf  bem  ®ofc  bcil  fxrrn Jiincirh  ».  Drothen  in Dlcuenborf  bei  etmbhom: 1   Vrimu«  .löst)  btbr.,  7   (J„  70/80 cm.  —   ».  4).  JHibas  I   (4210  o.  b. Umanba  (1062),  o.  8lih  (312)  a.  b. Gen«  (228),  o.  ')).  ̂ olbrmefi  III (228),  a.  ®.  6.  3K.  ®t.  o.  1).  6ob). net  VU  (210). 2.  iBrurto  (501;  fd)n>br.,  4   3-,  05/77 cm.  —   v.  '!).  Sthclbert  I   (432)  a.  b. »mneftie  (142),  p.  2l<hia  (163)  a.  b. Stntigua  (141). b.  Stuf  bem  £iofe  beS  jxnrn Sietmann  Jhormöhlen in  üangenhals  b. ÜUiirfftabt. 3.  Hrutu«  (502)  brbr.,  4   3„  60/7« cm.  —   c.  >1).  (ithelbert  (352)  a.  St. Vt.  St.,  o.  0.  tuet  IV.  (278)  a.  Sl. 2)1.  St.,  ».  ']).  §anni6al  1   (245). 4.  t? icero  (507)  fd)robr.,  3   3..  •   4/74 cm.  —   p.  )).  Julius  (417)  a.  b. Sregattc  (317),  0.  0.  (rihelberl  (352) 0.  b.  Slmfcl  (27),  0.  ')).  .V'olbcrneB  II (220)  a.  St.  2R.  St. c.  Tluf  bem  Öofc  be«  Sienn fleter  ©rooeet  in  SUlop bei  Ärempe: 5.  ffo6mp«  (523)  engt.  9)61.  1©.  St. ®.  XV.  501)  rbr-,  12  3.,  03/73  cm, ficgtc  8   mal  in  cnglifchen  Sennen.  — p.  Sollen)  00b  (p.  Oreft  l   0.  b.  9tiogata, 0.  Colonift  (p.  2Jlel6ournc)  a.  b. Sihrocftet  ber  St.  8mocencc.  p.  3>r. O’loole  (0.  ®irbcot(hcr)  u.  f.  m. 6.  9)  Morbpol  1378)  btbr..  1«  3., 02/72  cm.  —   v   tltorbpol  (300)  [o. 9lorb  (261),  o.  3torfott  (134))  a. haitnoo.  St. Daä  Dcitgclb  ift  für  jeben  Sengft auf  30  2)lf.  feftgeftcllt.  Stuten,  ipe[d)e im  oergangtnen  (Jahre  oon  bcn  $?cngftcn beä  SercinB  gebt-cf t   unb  nid)t  trogenb gcroorben  finb,  roerben  für  baB  halbe Dedgclb  jugeloffen.  (109 ©er  fOcrftanb. Garanlirt  echte  schottische  und  ir- ländische 

av  zur  Hnut  ‘PG 500  Kilo  a   Centner  4Vt  Mark, 10.000  .   a   ,   4 Caase  Quaibahnhof  Hamburg  Inc).  bocke offeriren  und  erbitten  baldigst  Aufträge. OttoF ritzäCo.,  Hamburg  8 
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©er  Unterjeicfinfte  em^fie^tt  ben  £)trrcn  gonbBhrfyn : 

Püngerftreuer,  Sc^mibt  <fe  Spiegels  patent, 

Hermanns  ̂ afent-pemaföinen  unb SBeerinanns  ̂ tent-^ormalpfTüge,  fotpie 

äin-  u.  meOrldjaarige  ̂ ief-,  $djäf-  unb  ̂ aatpffüge, Hermanns  Stßrotmüßfen,  ̂ efltudjenßredjer  unb ^üßenfdjnei&er, ^üngelmafjen  mit  unb  ofjne  ̂ ransportoorricßfung, Riefen-  unb  ̂ tdiereggen  perfcßiebener  $rö§e, 

fiiudjepumpen  unb  §aud)enertßeifer.  — 

«röifß  fagrr  oott  Hutttprn  nnl  liiiljrrit  fit  Paffer» 9,)  Iritungrn. 
Kiel  1892.  A.  Leopold- 

Vieh-,  Lebens-, T   ransport-und  Schlachtvieh- Versicherung 
beim  Central-Viehversicherungs-Verein  in  Berlin  S.  W-, Frledrlrhstrasse  232,  vermittelt  unser  Inspector  Herr  Moritz 

<py»kta\niN' 5     -   (e  oerulen  m)  ~   —     Pfeilmarke  —   gesetzlich  geschützt. 

ausgiebigstes  und  billigstes  Antiseptioum,— Specificum  bei Maul-  und  Klauenseuche. Auf  Verfügung  des  Königlich  Preuss.  Landwirthschaftl.  Ministeriums  durch  die zuständigen  Behörden  geprüft  und  allgemein  angewendet. Bei  <*acligeuinM»«‘r  Anwendung unbedingter  JBrfoIg! Gutachten  und  Gebrauchs-Anweisungen  stehen  in  jeder  Menge  zu  Diensten. Zu  beziehen  (in  Originalpackung)  durch  die  Apotheken  und  Urogen-Handlungen. 

E.  Merck,  Parmitadi. 

Champagner- Fabrik 

Aug.  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, Gegründet  1867. FEINSTE  MARKEN aus  Rheingaurr-,  Mosel-  und  französischen  Weinen (Garantie  für  Flaschengfihrung) Marke  Silber  .   .   .   .   k   Mk.  2,— „   Gold  ....„„  2,50 Kaiser-Sekt  ....**  3.— ('abinet       „   3,50 von  12/1  Flaschen  an  franco  jede  deutsche  Bahnstation. Post-Probe-Colli  k   2/1  Fl. (Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet)  (52 

Jit  WrMfftet! (Nftl.  «i^rrbftt«  fl.  £urd>. gftnger,  Stahl  pr.  .   .   SM.  3,50 $annov.  !©refFnr*Xte»ft  Qfantig, fef|T  fdjarf,  pr.  .   .   .   SW.  4.60 gcber*Grbiftc  f.  junge,  weitbmiulige ober  barte  ̂ Jferbe.  iBeffer  wie  ©ummi* ©ebiffe  per  ....  SM.  3,00 Apparat  j.  Abgewöhnung  b.  Äoppenfl o.  Ärippenfebenfl.  ©rfolg  fidjer!  1000 Ancrfcnnungen  .   .   .   SRI.  t#)0 Uninerfal  Ätreidtringe.  ®.  Sk?- Slerlc^ung.  Aufbrennen,  ©lutftauung unmöalidj-  Unoerwüftlid)  SM.  3,00 Ale»!  Parfc£tfd)Ctt ,   o.  genxfltcm SReffingbraljt  mit  §aarranb,  bauet* haft,  ohne  (Striegel  jupu^en  SM.  3,50 l'anbto.  Ktnttaljitfle,  Strli«  0. grnditftr.  79/28.  (io# llnfiitbcbrlid) jur  8eut«t>«f<feaffunfl ! Wie  f Wann  f Wo  t befchaffe  ich  mir  link liiert  ©efinbe  unb  8t. beiter ! 

H&re6=3Suc$ bet  3R iett)6'8 genten  oon  Dft»  unb ffieftyreufien,  Oofen,  Sommern,  Scf)lefien. Berlin  ic.  Contracte,  3''6lcil'n,  ortbüb. IidK  8öi)nt  unb  ̂ rooifiontn,  fjabrpreifc. (Jntfcruungen,  Borfdjnitter  IC.,  nebft  Me* finbcOrbnung  unb  8Uter#<  nab 3B»aU»itlta>6«fcS. Herausgeber  F.  J.  Hampel, Berlin  O.,  Frnchtstrasse  79, früher  Seifibcomltr  unb  ffleftbäftSfflbtet beS  SereinS  für  8rbtitS.6iad)n>ci8  iinb* lieber  8tbeitcr  in  Berlin. ^SreiS  b r o cf).  SRI.  3,00.  (151 

Peycke  &   Rascher’s Capweine Hamtiiirg,  Oovenhaf  U,  liederligtit exqn.  Frühstücks-  ».Dessertwein« dunkle  Sorten  besond.  werthToll- für  Schwache  und  Blutarme. InOriginal-FSssern,  Fässchen  u.Flascb«n. 

Irin  fmlwirtl  jr(igcn  Selb'1 etnfd)Sbung  jut  Steuer,  roenn  er  (fc) nicht  felbft  fct-.Qben  cuitl,  ©nefaf  üferen Dr.  (Sitrlbfro’l  lanbo.  8i4> fährung  für  bru  tleiuen  n> gröftrtn  Sanbmirti ift  fo  überfiebtlid)  unb  fiar  gef|«tim.  bafc jeber  tief)  oline  Sopfjerbcrchen  unb  oiel ^eitaufroanb  eine  Ueberfi(f)t  über  fein Vermögen  oerfebaffen  fann.  IaS  ®*rf toftet  bei  franlirtcr  9icct)nat)me  2   SRI. j$ür  1   SRI.  60  (Sfg.  in  IRarien  gronl»< riujcnbung.  Ätelcr  Verlag#  * Halt,  ©uchbrucferti  (9>.  8>eter«) «Ul.  (197 
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93 Peruanischer  ftnano. Zur  bevorstehenden  Frühjahrssaison  empfehlen  wir  dem  vor- ehrlichen  landwirtschaftlichen  Publikum 

unter  der  nebenstehenden 

„Füllhorn-Marke“, ant^relche  wir  besonders  zu  achten  bitten. Der  Peru-Guano  hat  sich  seit  Jahrzehnten als  sicherster  und  wirksamster  Hillfsdiinger  be-  »w,  mit! währt,  nur  dieser,  als  tierisches  Excrement,  darf  "».PONl*»* dem  Stalldünger  als  ebenbürtig  zur  Seite  gestellt  werden,  nicht  aber die  vielen  künstlichen  Gemische  mineralischen  Ursprungs.  Die  Er- fahrung aller  Orten  und  Zeiten  lehrt,  dass  die  Düngung  mit  Peru- Guano  nicht  nur  «tunntitntlv.  Mondrrn  auch qualitativ  bei  allen  Getreidearten,  Hackfrüchten  etc.  dllt reichsten  und  hr«trn  Ernten  liefert  und  da- neben eine  andauernde  VerbetMeriuiK de»  Hoden«  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen Stoffen,  namentlich  mit  Chili-Salpeter  nicht  zutritft. Hamburg,  im  Februar  1892.  (140 

Alleinige  Importeure des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

w,„r  isst,  j   g   saat^escliän 
£\\e£. t>on 

jßlrr*  nult  <6roöfäiiirrrirn  rtr. 

Thomas- 
phosphatmehl empfiehlt 

E.  Will.  Jnnins, ■loerde.  (ei 

Chomaa  JHjoöp^tmrljl hcutfdjeö  ftabrifat,  frei  uon  IBcimifdjung 10  ^OoSpborfitiire  80  **/„  geimnchl a   Gtr.  2.10 JTalnit  23—24  */0  fcfitocf.  Äaligdjalt *   Clr.  1,30. in  Sabunqcn  a   200  (5tr.  frei  ab  ÄicL I'rru-Oiuano,  .ft  norfHiimebl . Zupcrpbodpbare,  'llmmoiiiaf- £uprrpboöpbate ,   (5  biltfulprtrr offerirt  ollfrbiUiflft  (15 TV.  Tomby,  Kiel. 

f ItlhMtttflf'r  "ntfl  llnwrfmfmtut  bei XllUltUIUllJl  l   f   agrifwltur  ■   djrmifdjen JkiboratoriumS  in  Air!  im  lufttrodenen 3uflaitb  cntljöltcnb : 48.38  p(St.  ®tp«, 20,87  pC5t.  foblenfaumt  Half, 9,35  pl5t.  Aalfljiibral, lo. «J4  ptSt.  UnlöSlid),  Smtb.  je. tHcft  ftcudjtigfcU  u.  organ.  3ubftanj ift  in  groben  Volten  abjugeben. JKiifl.  Ilolnz, rficmifcbe  jvabrif. tfric&rtcbftnbt  a.  (Fibfr 

•*,  si""  2'uSS"'"'ä“"“  SWbln 11  ocrmittelt  iebmeit  (11 (9lmdhorn.  J&.  '•Sruermaiiu. 

Grosswendt  d   Bliinck, 

Hamlnirg'. Düngemittel  -   Grosshandlung ofieriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

SMS*  prima  Thomasphosphatmehl leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen frei  Schiff  Häfenplätze  und  franco  jeder  Bahnstation. 

QK8&  Kalkdüngemittel, auf  allen  Ausstellungen  mit  dem  ersten  Preise  prämiirt. Prospecte  und  Broschüren  auf  Wunsch  gratis  und  franko. Vertreter  in  jeder  Stadt  und  geben  dieselben  zu  Original-Preisen  ab.  (77 
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F.  Zimmermann  &Co.,  Halle  a.S. 
Sjiniukffllirilt  für  ürillinnfriiiuni,  fHafdiinrn  in* 

JpatAtr  für  üif  ̂mfefrrübfnlmUur. 
Jüngste  grosse  Erfolge: 

©rofjc  filbctiic  Ifiifmiinjt  bcr  ?rntf(f)tn  ifaiibrotrlfffcfjaftS' ©rf  tflf$trV 
e   (fit  nrne  ©trätet auf  bic 

|latrnt-Pnitirrfai^rrg^nllinard|inr  „äsnprrior“. Vanb-  inib  fontwirtbidinfilidjc  'Jliiaittllmig  SSttii:  (firfter  imb  bö^fltr  frcid:  ©rofte  iioltviie 
Starttemctaillr  fcco  S.  fi1.  ‘ilrferbatrOTiiuflcrtiirnö  —   ©rofje  I   mbmirtljftf)  ifttidie  Sill« 

fltlliiiin  Hlanftiibur«  lünnarn  Sifbciibätflcii):  (Srfter  frei#:  ©rofte  fitberiie  üJictaiUc 

Ä   Pfltr«t#liifrfil.|frg.5riliiiaf(|liir  „Süffriir“ t*nr>Öf»ru it  unteren  XHUmafrfcinen,  Vöffd*  mib  2id)öpfrflb;2t)ftem,  eventuell  mit  S>ro f-  Dr.  -IlSilft'«  patcntirtrm 
frlbfltbntigen  Oieglilntpr.  in  nUeu  3pur  unb  Uv  ccauviten. 

Ulme  »crbcffirlc  Vntfiit<Uliipcrfal-.Öotfmnfd)inf  mit  ¥«r«UeU><tramm.$-übtiinB  unb  Sorriibtung  jur  ©ebnitt* 
fteBung  bcr  Steifer 

0teile  tvflnarrfireuaWaMiiiif,  •JJntmt  Slmtm.mn  Jvciute,  für  «Kr  fünftlwfim  länger.  feucftt  ober  trocfeti. 

^ IM  3ok(rric^c  ?T«fer«n|cii.  HBBH 

3cbc  gcrounfcftte  Sluflfunft,  ftatofogc  :c.  grntia  unb  frmifo.  ‘5a  mir  namcnt(irf)  in  '{ktent-'Unmerfal« 
5Jcrg>$riUs  fciltjcr  bcr  3iad)  frage  nic^t  genügen  formten,  erbitten  mir  ju  nädgtcm  gritfjjafir  gütige,  jeitige 

Aufgaben.  "   (129 

Paul  Entz,  Rendsburg 
t'mlt**  («ronHo  -   Cimhäft  der  Provinz  In 
JDrosrurn  und  Chrmlkulten  aller  Art. 

fiffllllt-'it’tiM  *   ®uttrr*, itätefarbe  u.  ̂ aabrrtroct  oon  ßbr.  imnfenflopcnbagm 
^Umil=AUmU  •   <Dtafd)incnöl  für  aUe  Srtricbe,  barj"  unb  fäutefrei.  S&ospiior» 

faurer  Salt  für  SStebfuiter.  (25 

_>  tof.- 

‘ii* 

A'r,  1,  CO.  2,10  m   breit,  c«.  105  kg  firmer,  37  ölliebtt,  111  Hinten  $tf.  75.— „   2,  ca.  1,90  ,.  „   „   90  „   „   32  „   9fi  „   „   66.— 
„   3,  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  81  „   „   57.— 

f raute  feber  ©almftatioti  2diIc«mi6-£iplftetR«. 

Sttncr  ein*  u.  nteljridjaarigc  pflügt,  Srtcuti,  ©laubmiiijlen,  ®refd)« 
ntafdfinen  unb  ©Spei,  JBiritfäemafämen,  Äletfäemoftbinen,  ®ie&toaagen, 
3>«imal»aagen ,   fjkmpen,  Saudrepumpen,  6#rotinü|Sen,  Düngerftreu- 
m.ifdjinen,  £iäcffeltnafd}inen,  ÜJiiicb’Stanepcrttamrcn.  runbt  unb  oblonge 

Sudler,  ©affin«,  fDiaa§eimet,  alle  »etjinnten  Uteierci-'Ölcrbgerälbe 
empfiehlt  ju  bifligflen  greifen  (34 

Hob.  Soiiksen,  Kiel, 
"Voxeta,d.t  ©. 

$er  UnterjeiCbnete  cmpftrblt  54 

Sr  ttirferung  rcluMil eigen ngler  Stieb«  in  lebet  beliebigen 
Stüd^bt  nadr  alle«  SSabn- 

ftationen. So«  Sieb  roirb  amtlid)  uf 

Seinblfltigfeit  innerfuept,  einge* 
tonnt  nnb  »erben  fdjtiftü4e 

Herliflcate  betgegeben. 
fllfpolm,  pr.  SijrojtJenborf 

4)  in  Sngeln. 6.  A   Ziese  jun. 

itatnrrrine  ̂ n^mUdjtmtlrr 
Sülrafjm  ^»ofbuttcr  aUcrf.  8,50  ©f. 
Tafelbutter  !a  „   8,—  H 
Äodjbutter,  tnaffio  u.  fettr.  7,50  „ 

latnrrrinrr  ̂ irttrn^ontg. 
VaiMjonig.  borr  ....  4,50  sJTf. 
Sdbleuberfjomg,  hellgelb  .   .   5,—  .. 

Slumenbonig,  oBerfrinft  ,   .   ei, —   f». 

^efCügeC, 
jung  unb  fett,  frif$  ßefäladjtet, truefen  unb  lau  bcr  gerupft,  für 

I   frifdK  Sfnfunft  garantirt. 
|   3—4  Stütf  (Snten  .   .   .   5,50  ©r. 
1   3—4  Suppenhühner  .   .   .   5,75  M 
3   ̂oularbcn  0.  Kapaunen  .   0,  —   M 

|   1   3Jratgan8  Gotnptd  .   .   .   5,50  „ 

I   alles  in  ̂ oftfoUt  a   9   *pfb.  netto  3oH* unb  portofrei  liefert  unter  9?athnabine 
m.  iiupp, 

SBucjacj  in  «ulijirrt.  okl 

)y  ClOOgl 
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fw 
llttchatc  AiM»ficlittuwn‘ii  1 mn 

V.  Sitiirslrtt»  &   Co.,  Btrolnri. 
Spezialfabrik  für  Drillmaschinen, 

Düngerstreuer  und  ßodenbearbeitungsgeräthe. Filialen:  BerllH  MW.«  Lüneburgers  trasse  und  UXuiltr,  Erfurterstrasse,  empfehlen in  bekannt  vorzüglicher  Ausführung: 

Patent-Drillmaschinen  „Saxonia-System“, einzig  bewährte  Konstruktion  für  bergige  I^ällftereleil  wie  für  die  Ebene, in  drei  Ausführungen,  für  alle  Verhältnisse  passend;  in  der  Ausführung  als: 

NnrmaIHrill“  nac^  ÜÜsttorw  Anforderungen,  sehr  beliebt  und  vielfach  prämiirt (IldlUIlll  als  vollkommenste  Drillmaschine.  Sehr  hohe  Fahrräder,  Probierlaken mit  Wägevorrichtung,  bequeme  Kastenentleerung  etc. 

Die  l'ulir- gä'NChw  iiulig- sowie  ItllC'k«' und  MtäNMC  auf  schol- ligem oder  mit  Gräben durchzogenem  Acker haben  keinen  Einfluss  auf die  Regelmässigkeit  der 

  Saat.  ? - 

Die  Säekörper  unter  sich zeigen  die  grösstmögl. Gleichmässigkeit  in  der Aussaat. Der  Säcapparat  ist  einfach und  solide  ohne Aii  Wendung von  tiiuniuil hergestellt. 

Germania-Hackmaschinen  ,mt  rcgulicrbar-ei^^ef^.^  veÄnen Ausführliche  Kataloge  und  Referenzen  zu  Diensten. HUI 

w   ■ (alüiizenüe  ZeugniSM«»! •••••• 

Plag  Witz-Leipzig,  lieferte  im  3<>&re  1891 2   764  X>rlUmafchiiie  n,  477  Sag  (Eggen,  7   61«  Willig?« rpergunb 32  663  Slfldgt  oller  »rt. 

-   Original  Rnd.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Breiten  unb  jeber  :Hcii)enuial. SeiBt  (Jonftruf  tioneu  imirBeu  prämiirt  mit  Ser  flolScnen  wteSaide  Be«  fiönigl.  rumättifdieti «eferbau>9ttiniftrrium6  auf  Ser  Soncurrenj  in  ̂ ereetrea. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltnr-  nnd  Schälpflüge mit  crt)Öljtcm  Stahlgufjförpcr  unb  ©taijlgrünbfl,  für  olle  SJobaioerbältniffe  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, non  2— & •/»  Weier  »reite,  jünger  üHilblen  foroie  X'ecimnl.  itrücferi  unS  llielmxiagen  nnS Rampen  oller  Slrt  offerirt  ju  Sabrlfpreifen. 

t   0.  Irattkrnbrrgrr,  Datntwrg,  ©ro^f  ̂ ridtm^ra^r  23. Uni  cor  Tladja^mungcn,  ,u  [<$üjen,  aetjte  man  auf  nebenfte^enbe  gabrlfmotfe  aan  9tuS.  8orf.  (162 
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m empfiehlt  alfl 

feinen 

g*ticfcri(J)£ri!Htfr  Xhonwett, an  icr  6rrlin^f)amburgrr  $a|n, nnb  ßnljiillalion  Ilrinüfk l'cflo,  billigt'!'  unti  fl'funb'fte PacOBeöecfitmg 

Ilrutfrijrn  fjotjlfiraiiijfiihjtfgcl ’K.  'V  43163. Tiefer  anerfannt  oor$ügli(bc  Xadijicgcl,  aus  unferem  nad)  (ijemifilut  Slnalpfc  falfs  unb  ffll^ctetfr#!« Thon  gebrannt  unb  bähet  abfolut  wetterbeftänbig,  pereinigt  mit  oome^mem  Kuöfcljcn  folgcnbc  Horjüge :   ' 1.  Bermöge  feiner  £>oblfanäI(  oentilirt  er,  ocrfyinbcrt  fomit  ein  Perberbcn  unter  ihm  tiufgcfpeidjcrter  ©aarert unb  bietet  burd)  biefe  fthä&enöwcrtbe  (rigcnfdjaft  ben  VaubiDirtbrii  ben  einzigen  unb  betten (jrrfafc  für  ba$  alte,  gute  3trohba<h unb  ben  dtemifdKU  ̂ abrifen  jc.  bie  'Jlnnelunlidifeit,  baf;  bic  fcbäblidien  Xünftc  oiinc  befonbere  Borririftiingcn  eibgcfü^rt  werben. 2.  (zr  fann  bis  auf  bie  Neigung  eines  Xrittelbadies  unb  opii  jebrm  ungeübten  Arbeiter  .ingebedt  werben. :i.  Tie  bisher  bcftcljenbc  3dmucrigfcit  peinlich  genauer  Gattung  fällt  bei  unferem  ,JaI}jiegcI  weg. 4.  Gin  Xad)  oon  unteren  Riegeln  biete:  bem  Sturm  feiiierlei  ?lugrtfF*l>iitift  unb  i«t  bat)cr  für  unter norbifrfjcö  5tlima  öunlious  (mcdtntfpfttfcenb. ’}u  ben  Riegeln  liefern  wir  audt  paff  eure  (Bia^fal^iegel  unb  Drebfeufter  mit  jvalittt'  bic  jebe SUempnerarbcii  auSfdjlujjcn  unb  ftelien  mit  groben,  profpecten  unb  Preisangaben  nad)  allen  'Wuftationcn  bcS  Xeutfctjen tHeidtcs  gern  \u  Tienftcn. 

$ie  $ireftiou  bc3  %ticbrid)3nil)ci:  £l)oini)crfo 

Deutsche  Milch-Entrahmuugsmaschiue 

BALAMCE 
l   iarhlaiitle,  lleuiliburg: 

i   Schleswig  -Holstein. T   Ul  /\  äIt  U   aIIfamaI.Uu  Alka.AMolanililWhl«  IMkn  U   aalllgt.l*  1. Schleswig -Holstein. L.  Block,  Molkerei-Sachverständiger,  Charlottenburg,Wallstr.I 

."■prSv  rillttlen: IOO  Liter  Tisch-Balance.  yfiwtVrX  Vv  Ohr.  Schmidt. 

I   V   aPv I   Hamm  in  West- l   SO  Liter  Hand-Balance.  \   falen. Goldene  McdAÜle      BT  s>  «_  W   Stieir^r  & Hamburg  1889.  200  Liter  gr.  Hand-Balance.  jjn  ■   I   Vroelich, iGold.  Sla.lsirtdaillc  ,   Q   .   p   [id    *   Krankfurfa.  M Wien  1890.  3UU  uter  rony-Baiance.  ^   pau|  BehrenÄ1 Goldene  Medaille  7nn  i   x,  n. --  -a>  Magdeburg 700  Liter  Göpel  &   Dampf. ijfal  tr’ü.'in  , ..  .   „   „„  .   E.  Januscheck. Schweidnitz.  König»' rsoi  1500  L   ampf  &   G   ■   berger  Maschinenfabrik,  Königsberg  i.  fr   Ant  Pfanhanaer,  Wien  1IL, Str»r.zigaa»^ ^ 

3>T eueste  ~V" eibesseiungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (iOlfill  1! Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  rergrösserteu  Kraftverbruuch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirto  Milch  pr.  Stunde  ** B   —   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Tortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger schleiss.  —   Ucberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regubr während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch-  " Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohrcinrichtuag- Gleichzeitig  dient  sie  als  Kolli  rollupparal  und  Kraulsor.  ,7 Neue  llaildcentrifuge  in  zwei  Grössen. Nr.  I   Leistung  175  Liter  per  Stunde Nr.  2   do.  125  do.  do.  do.  . 

H.  C.  PetersenSCo.,  Generalvertreter.  Aussteiiungsgehäude.  Koneiih»sen   Kerl  8ittna{fi'8  SuShruil-rti  (Sttmitt  4   Jcr.tc!.) 
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M.  12. 
tfl*  ,8a*»».  9»4»frUttM  «rf*«tnt jtbtaftrcitof.  «.bMaiemtnttprct«  9tf.  2.40 Ntr  kn  gamtn  3a»rfla*§.  *ü«  Boflcn* M   5>laak4  *«»mfn  |*  bt«fcm freie  BefttOnngtit  entgegen. K[i4«4  ■fcoanement  b*i  b*r  B#ft  au*« Uff«,  »trb  a*«r  »on  her  *n>eb. «Jifcuommm.  8*4  kein  *u*lonb«  »er« •«bet  Me  Brveb.  ba*  Blatt  portof  rti  natft IcMioial.  Brf4«m»  für  9tL  5   b»  3a»rj. 

flfcl,  18,  glärj  189». 

«RKt«en  ftnb  «■  bic  fflKbitt»  la ÄteL  Äro**bag«n*r  tt<«  ft.  für  Me  *e> trefftab«  S»4»numa«r  M«  Ritt»«* trüb,  ftfuulnben.  9nfert>»n*ptci*  Jt>  ffg. für  bte  Agcf  palte  n<  BetUittl«  ober  berca Saum.  Bei  Sieber  keimte»  ®irb  enl* fpretfc'uber  Sabatt  gc»Obrl  Betlagen »erben  pr.  100  flia«  mit  «t.  i   beregnet Ä»4  nehmen  bte  «r  After»  Vnnon(.«Bx»eb. »um  tarifmSfri*.  Brille  KaftrAge  »tgtjc* 

anötoirtljfdjaftlidjes  fjfodimßlatt 

für 
@d)lcgiDig=§ol|tein. •rin  tri  Sftltipii-iilflfttifftfi  fii)*irt|fi)iftlii|ri  irirnlirrriii. %bgr.*m>r.:  ^traulgtgtbta  #on  »er  Dirtttion.  Stmlpmo»: „Vlltwirltflblft."  McMgirt  »on  btm  Senrralffhrtür  [)r.  ffirltril  ftirl.  Ib.  116. 

Pfiir  btn  ̂ tajeigentbei!  ift  bit  Äebacfion  nickt  BrrantDirtH* ) 

Hoycrmann'i 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. Ernte  Alltagen 

für  Verwerthung  der  Thomassciilacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co„  Peine  (Hannover).  Phospnat- (abrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

ißl)os|il)i)tnüljl  ans Superphosphaten, Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen und  anderen  Düngemitteln. VorzüffllchNtc  mechttn.  Braclmffenhelt. nilllKHt«  Preise. Geil-  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Pkosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  l64 zu  richten. 
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List’s  Patent-Rundegge 
D.R.-P.  46288 

Ofrbrffert«  ffpti8rwtio>  flnrrfannt 

*\  yA,  foltft»  tlatfibraap.  Stell«  (DarantK für  ®rnnt*’^,,rf,'t»  ent«  firfftana  nat 

' ^ntenfiuite  '^olwtibcarljfttuiig  burdi  bicfc  8-tge 
—   bei  Icidjtrftrr  .'{ugtrajt  unb  otinc  ©tfaljt  für 

Arbeiter  unb  Werbe. 

UrbcroS  auf  JtuSßcDungen  mit  btn  erften  greifen  unb  Änetfennungen  aus- 

gqri<$nrt. 
$nifrt  franfo  j«b«r  Stabnftation  2rfilf«n>tg-.£>olflrln’« 

teilt*  fomplctc  Runbeggr  non  1,  1,26  1,50  1,75  9»tt.  Jm. 
mit  20,  20.  30,  36  3infen 

Kart  35,  48,  06,  80 

3ur  SBefpannung  mittrlft  eines  3ugbalfenf,  roelcber  mitgeiiefert  roirb : 
Jtofi  fompiete  Stunbeggen  nebetteinanDer  oon  je  1,  1,25  ÜLRtr.  Jm. 

ju  SRarf  78,  105 
brei  „   bo.  bo.  oon  je  1   2Rtr.  tm.  $u  3Jtf.  115. 

Sei  gef S fügen  Seftcftungen  ift  anjugeben,  für  roeldpe  Sobeuart,  leicht,  mittel 
ober  fdproer.  bie  fHunbeggen  geroünfdpt  roerben. 

Aufträge  für  bie  ftrübjafprSfaifon  balbigft  erbeten. 
Srofpefte  auf  Ser  langen  jur  Verfügung  (78 
Agenten,  roo  nodj  nicht  oertreten,  gefugt. 

©etifral »Brr freier  für  ©dpleäroigifcolftein  unb  ftürftentljum  8übc<t 

$>a% <$otrn,  21. 
fOtiftblueu  •   ©efdtÄf  t. 

AÄanblung  all«r  ianbro.  ©rbarfe  'flrtifel. 

Laackes  neue  Patent-Ackeregge 
D.  R.-P.  3 1536. 

Mointi!  Eg|i  4   ScUrfM 

Doppelte  Lenting  dH'all. 

Quadrategge.  1   Ar  Geringe  Zugkraft, 

bin  fentepfen.  nissiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

^5  Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C5,  LuiM-EstriliscL 

lectilers  doppelt  wirkende  Pampe 
ohne  Saugeventile  In  Guts-  and 

Sdinlederohr 

trt  mit  brr  ereftn  glltran  ®«nf- 
mflnt«  non  brr  tratidira  Vuub. 

WirthfdMft«  ■   ffefrllfdiaftt  als 

ifautbrpumpc.  SBanbft  -StusM.  ju  Stag- 

j   b^Burg.  18.  ̂ uni  18^9. SJfctntn  tnc&anifditn  3an<6ft»rr« tbrilft, 

jugfeidp  befter  ftafcbabn,  gebe'*nufJfrobr: roenn  nidpt  gefällt,  roirb  Foftenlo*  jurüct> 

genommen. SBiHiflfl«  2öaff«rtJUtuS)f 
ofmc'Saugcoentit,  titreftatilfdpe 

entlerruna;  einfrieren  au8g‘frfploffcn. 
Srofpefte  ftefien  ju  Dimften. 

W.  Mech/er, 
©irngirjetri  unb  5J!af<t)incnfa6rif 

Ofrnbamm. 
Sertrcter  griuebt. 

«Icic » ©ropganbiung oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
liefert 

Mfl»,  Pfip«  11)  Grrjlfii « |Ueie 
franfo  allen  Saljn;  unb  SBafferftatitfnen.  ̂  

DV  ®ir  bitten  bei  SBefteBungen  ftrtS  bi« 3hr.  34  binjuiufflgtu.  Hie 

BV  tMenftboten,  "WO 
alS :   Ab  ul f   eher.  ®ro6-  unb  Jtleinlnntltr, 

guttrrlnnfjlr.  jungen  unb  IRäbditn.  f°‘ 

roie  lagelöimerfamiiien,  Rrbciur  unb  »«• 

briterinnen  )um  Rübenbau  unb  jur  Örnlr. 

fteClt  unter  uünfliatn  Vtbinaungen  l"1 

3of«t>b«’4  »•nt»».®fl««t“r- SibMaa  I.  W- 

(103  ®afl  @e|d;nft  beficln  feit  '870. 
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Laacke’s  neue  Patent-Wiesenegge. 
Dilbtrtrtfei 

(Br  die  richtige 

Wiesen- 
bearbeitung. 

Unentbehrlich  . 

zum  I 

Aufeggen  der 
Weizenfelder 

_   -   >_üt- 

Vorzüglich 

zum  Ueber- 
1   eggen  der 
»Kartoffelfelder 

-   i   «iS  Brzte  Preize 
„f  Mn 

Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugniete.  —   Mfiaaiger  Preis. 

Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C°, 
Otemfcr  Jünger  -   3taßrt(i 

Carl  H.  Blekmann 

Hübtd 
  

empfiehlt  f'<b  mit:  gebämpften  unb  anfgefcbloffenen  Snochenmebfen, 
8lztHo(rr(  ®uperpbc*pbaten .   Vmiiitl  •   ®uper»bo4pbatrn, 
Salpeter  ®uperpbo«pbaten,  flalibäager,  Sbomaepboüpbatmrbt. 
TOi«bnrger  Jtalfmergel  «.  ic.  ju  bcn  biUlgflen  fjreifcn  (188 

außer  (Sonterntion. 

''ST  Grusonwerk,  HaiMüIl-BllClM, empftefjU  oon  (einen  ftabrilation#- ©ptclalitdten 

ixcelsior-ßtfrotmüblen 
Patent  Grnson 

J   für  $mnb-,  @öpel-  unb  Wafrbincntxtrteb, 
II  U   ktftgtrigatt  jmn  ®d)toftn  neu  Snttriyrebnctru, 

J   I   IV  als  (Serftr.  ütoggen,  S?afer,  SRaig.  Soimtn,  Srbfen,  Sinjcn, 
lyBe-  Supinen,  fflidtn,  geirottn.  Sübenfcbnibeln,  Crl.  unb  ®rb< 

nuftludten  u.  f.  u>., 

jac  $erf»eUnug  ftlnrtn,  »irret  tum  »erbacfen  getigurtrm 

9H»blf(bret,  auch  als  iVaifdj.  «nb  Örünmaljmüble  für  Brennereien. 

foait  (in  Cer  malen  een  Water  lallen  eerfdiiebenftrr  «rt. 

9flr  bie  »orjügiitbleit  bei  Cgcelfier>S(brobnüblen  (preßen  u.  «. 

■ein  «kfa«  feit  1880  nahezu  11  #06  Mühlen; 

bie  br*  BtibK  «uf  08  'Hnefteiiungeu  juerfaunten  «u«(ei*. 

Bangen,  oon  benen  ihr  bie  letten  «bretibiplora  unb  gro*e 

gslbene  WebaiUr  int  3utl  b.  3-  in  Sujemburg  ju  Ibeii  mürben; 

mehrere  J£>unbert  bem  fBtrf  eerliegenbe  «netfennung#' 
febreiben-  

  

«De#  Nähere  enthalten  (86A 

bie  ausffiljrfidjett  «jlalafoge  ==  = 

tpeltbe  »a«  SBerf  auf  »erlangen  an  3utereffenten  nuentgelt- 

lieh  nab  poftfrel  »erfenbet. 

Ht  Pfrrbfbf^fr ! (Bunt.  ®icberhelt«  ®ebig  g.  turrf). 

gänger,  Slabl  pr.  .   .   'ilif.  8,50 Öannoo.  Preffur  Irenfe  □fantig, 

Irin  Idjarf,  pr.  .   .   .   Stt  4,50 

!   Peber«Wehige  f.  junge,  nrtidjmaulige 
oöer  Ijarte  ̂ Jjerbe.  Hefter  u>ic  QJumim* 

©ebiffe  per  ....  vKf.  3,00 
Apparat  j.  Slbgeroöfpiung  b.  &oppm$ 

o.  ÄrippenfcbenÖ.  (Erfolg  fieser !   1000 
Slnerfcnnungcn  .   .   .   iWf.  9,00 

I   Univcrfal  Ätrcirfnuigr  X.  :H.il 
Skrlefcung,  llufbrennen,  SJlutftauung 
unmöglid).  Uuocrwüftiidj  3Rf.  3,00 

I   91  tu!  JfcarDätfdtru ,   p.  gerocHtrm 

Sleffingbraljt  mit  $>aarranb,  bauet* 
fcaft,  otutc  Striegel  ju  pujjen  2Rf.  3,50 

|   Vanbro.  (Ctnlralfltttf,  Berlin  0. 
Srudjtftc.  79/28.  aoe 

Unentbebrlidi 

juc  Scutrbrfrfiaffuiia ! 
Wie#  befebaffe  itf|  mir  I5nb* 

Wann  f   hdics  Oeftube  unb  ‘llr. 
WO#  beiter! 

Jlötreg=l$ud? 
ber  SJitciljfi^genten  oon  Oft«  unb 
Söeftpmifeen,  $ojen,  Sommern,  octjlefieu, 
S&crlttt  :c.  Contracte,  Büf^citcn,  ort$ü6» 

lidje  9öljne  unb  'Jirootiioncit,  frnljrpreiff, 
(Entfernungen,  !öorfdjniÜer  ic.,  nebft  (®f* 
ftnb«'OrbnuiiQ  unb  Filter«*  ltnfc 

£Ju»aliöUät«K*iefrfc. 
fcerauögcber  F.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Fruchtstrasse  79, 

früher  3taj  beamtet  unb  Olcl'cbüitsfüijrer 
bes  SJereinö  liir  ̂ Irbeite^laditodö  länb# 

lieber  Arbeiter  in  Berlin. 

^Preifl  bro^.  sWf.  3,00.  (151 

Lnndwirthe  führt  Bacher!! 
b.nn  bie  Selbfieinfthühung  lommt. 

it  ermittelt  btt  rznbmirtb  I 

30tr«bttMti|l?  —   Diut  butdj  (int 
fle uh nr t1  nd) rii b r an u!  - ffitlUr« iftbir 
hefte,  rinfadjflr  binigfte 'öuebf ii brung? 

Om»  Tugehudi 
für  ben  Dud)  u.  jied)imngfül)r.  Üanbm. 

oon  Dr.  C.  J.  Eiobcin.  | 

u   (taa ‘iO.flUO  iffmipt.  orrbreitet 

tluSg.  f .   Muni,  'hliubht)-,  4.  ttufl.  1K.J , 
ilusg  f.  11.  u.  mittl.  (SiUcr,  K.  ilufl.'üt.8, 

bituerhaft  ln  Seinen  gebunben. 
Die  gzott  emtfütruBg  ifi  in  einem 

t'nittOftnmiit.«Ptl<at«]tnq 

brr  ffiittbfdmfl  2-3  datjrt  reitpt. 

■ilnlcilung  jur  einfachen,  lanbmirtijid). 
®u*führ."  oonbemf.  Serfalfer,  1511  f 

■Hi  >fu  bejueben  oon 
Hmlo  Grundmann.  :48 

Berlin  W,  67,  PotMl.mer.tr.  m*j  d. 

iä 

ur  Bochfttbning  schützt  vor 
sn  hoher  Besteuerung. 
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Vorträge  für  junge  ̂ anbimrtlje an  ber 

fltalffrift  JLArrbiifrijilr  \t  in  £il|L Set  fiurfu«  beginnt  SInfang  3uni  unb  bauert  bis  6nbc  Suguft. fBorträge  über  güttenmgslefjre,  ®üngung,  Siobenbearbeitung,  '^f(anjen= bau.  i|Srahif(^e  SInleitung  in  ber  SSwgf&^nmg ,   im  gelbmeffen  unb TOoeüiren. SRegeltnä&iger  Sefud)  ber  ̂ 3robfteier  2Öirtf)[cf)aften  unb  ber benadibarten  gtö&eren  §öfe. ©eitere  Ütustunft  unb  ̂ rofpefte  burcf)  (94 e&ünbcrg  i.  $oWt.  Dr.  ̂ ffinnis. 

®er  Untetjetdjnete  empfiehlt  Den  ©enen  l'anbmmtyen  ; Püngerftreuer,  $djmi6t  £   Spiegels  patent, 
ISemnanns  ̂ atenf-$äemafd)inen  un6 

Hermanns  '3‘atcnt-^onnalpffüge,  foipie ^Sin-  u.  meßrföaarige  ̂ ief-,  ̂ c®äf-  unt>  $aatpjTüge, Hermanns  ^rotmiißfen,  @)eföudjen6re<ßer  unb '^ißenfdjneiber, giitgeftpaljen  mit  unb  oßne  ̂ ransporfDonidjtung, 

Riefen-  unb  ̂ dtereggen  uerfdjiebener  $>röfce, gaudjepumpen  unb  ̂ audjeDertßeifer.  — 

infers  fagrr  m   Jlutnprn  nnb  p|rrn  fit  Paffet» M)  lfjtnn§en. 
Kiel  1892.   A.  Leopold. 

Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, Modell  1H9Ü, vom  Ingenieur  Emil  Capitaine  vollständig umkonsiruirt : absolut  betriebssicher, von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntnis* au  bedienen, vollkommen  reinlich  und  dunstfrei, ohne  jede  behördliche  Genehmigung aufzustellen nur  durch: Car /   Meissner,  Hamburg, General  •   Agent  der  Original  -   Capltaine- Motore,  welcher  zu  allen  bis  heute  in  der Provinz  aufgeslellten  Anlagen  mit  Capitaine- Motoren  die  betriebskraft  geliefert  bat.  (185 

XVIIL  Mastvieh -Ausstellung  in  Berlin den  4.  und  5.  Mai  1892. Am  1.  April  Uchlus«  der  Anmeldungen für  Tkiere,  Maschinen  n.  8-  w.  (183 Büreau:  Berlin  S.W.,  Zimmerstrasse  90/9  1. 

fin  junger  £anbn>{rtlj,  24 

alt,  fd)on  6   3af)rt  (anbroirth* 4   tbötig,  mit  fdjr  guten  ;{eugnijjen, jucht  Stellung  ald ®o(ontair83rrn>aUrr in  rinn  grbferen,  aut  geleiteten  9B4rth> fd|aft,  mit  bem  3öunf<be,  Dem  Xirigrntm in  jeber  ffleife  eine  Stüpe  ju  [ein.  um fid)  bietburd)  felbft  ju  ocroollfommnrn.  - Bcbingungcn :   ffamilientmfrbluf!  unb freie  Soft  unb  £ogH  für  ft<b  nebft  ftjie Station  für  ein  Äeitpfrrb.  — Offerten  erbeten  an  bie  (Sgpebttion biefeS  Slatted  unter  Sr.  100.  (177 

j.  1.  Mai  roentueü  früher  für 1&S  e.  Banbflelle  ca.  90  fcectarc grofi,  ein  geh.,  erfahrener  unoer, beiratbeter  Bemalter.  Steflectanten belieb,  fiel)  unt.  Sinfenbung  nan  3rug> Tuffen  fanunt  ÖcbaltBanfprüdjen  unter 91r.  4007  an  bie  Jtnnoncen'Srpcbttion uo n   $einr.  (Eisler,  $aabura  »u roenben.   '   (1<Ü ttm  Don  mir  empfohlener  junger ™   Mann  fud)t  Stellung  als  SBirtb fdtaftsfehreiber  jum  1.  Mai  b.  3. Sautrupbof  bet  fcabertlcben,  im 116)  gebruar  18u2. 

  ftenntnufe«. SUt>  unb  «r*S  •   «aemereten aaruntirt  feimfdbig  unb  feibefrei, foroie  Serabella,  Supinen,  SB  Iden, rocift.  amer.  S>ferbcjahn>Caatinaf*i filbergrauen  Budtrocigen,  ®enf  JC. empfehle  ich  ju  marltgemäfecn  i'rrifcn. Wbgdnge  oon  Älee«  unb  Br«*' tarnen  —   ohne  Äleefeibe  —   febr  8*’ eignet  jum  Ueberfüen  oon  SBiefen  unb SBeiben,  foroie  jur  Sefamung  oon Sanbplüben  unb  aSDfehnngen  gebe ttb  febr  MUig  ab.  (158 Stnno  gtfgtl,  8ftlU  C. ^renjlaurr  <Str.  24. I   M.  50  Pf.  Ire. Einfach,  landw.  Buchführung!  * »»III.  o.  I- oi  ui  ul  r.  I   Jahr  üu  I   iJ'  l r   Arb.  »eil  Sr.  J.  LanJw.,  «.  am  JahfObUfcl  1 f   fsnau  i.  »*!•».,  wa»  *r  v»rdi«i.W<«-hf-p/Z| I   p,  „ nVrrofn  Pr»laT»4««.l  | bill.il.  rnichli.  lam  lrn  Wa« k   Nordd.Wirthaohafltfreund,  Hamhf.  > ^V'tnoll  tue  6*  Pf  prob«  Kr.fral K.Sl*»r,HmmA»ri 

•ffirri|iff||e  Dirnfflietfn ocrmittelt  jeberjett  (H VImSborn.  St.  Pen ef  «—• 

Garantlrt  echte  schottische  und  lr- IHndische 

SW  zur  Hunt  "WO 600  Kilo  a   Cenlner  41/.  Mark, 10,000  .   a   .4  . 

Caaae  Quaibahnhof  Hamburg  incl.  h*cke offeriren  und  erbitten  baldigst  AuftrSgf- OttoFritzSCo.,  Hamburgs 
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fanMrtyfiliiflliiltt  Mrnblatt  für  Sdjlfswii-Iolfffiii. 
42.  3af)rgang,  $iet,  ben  18.  ÜJZätj  1892.  SWo.  12. 

Rad)bruc!  t>rr  DrißinalortiM  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattet. 

5   n   b   a   1 1 :   1.  ©efanntmadj  ungen  feg  f<$legt»ig«&olftemifcfen  lonbio.  (fencraloerein:  •)  9Wonatöberid>te  fetr.  — 
*)  Düngerf  o   ntrole  im  £*rbft  1891.  —   2.  8   efanntmadjung  be8  ©erbanfeS  Ibi».  Äonfumoereine:  Reue 

'-i  Vereine.  —   3.  liefet  ©ejaljlunfl  fer  SRild)  na<$  Fettgehalt.  Sortrag  gegolten  oon  Dr.  $itt<f)er »Älcin* 
&of=1apian  in  am  27.  Februar  1892.  —   4.  Die  neuere  D   üngungfilefjre  unb  beren  fcmoenbung 
auf  bie  oftbotfteinifcfKn  ©irtbft^aften.  Son  ©rof.  Smmerling.  —   .V  Die  Stempelpf  listig  feit  ber 

©enoffenfdwftSoerträge  im  Oiebietc  beS  Aöniareid)#  ‘•ßrrufecn.  —   6.  ©etoleumm  otoren  für  9Reiereifetrieb.  — 
7.  DeutfdjlanbS  Cbftbau  auf  fer  fÖeliauSiicHung  in  (£fefa&o>  ®on  R.  Hertmann.  —   *8.  Runbfd>au: 
Ueferfufji  über  bie  DurdbfdjnittSnotirunßen  Qn  feebeutenbften  Sicftm&rften  Deutfd)lanbÖ.  —   ®d)üfet  ba8 
Rebbubn!  —   18.  3Kaftoteb«$lu5fteflung  in  SBerlin.  —   Goncurren*  oon  Drittmafdjtnen  in  frerefftreu  bei  ©ufareft. 
9.  ©creinönatbridjten:  Sanbro.  Sanferlebrer.  —   Sanbro.  ©erein  für  ̂ lembufe  unb  Umgeaenb.  —   Sanbto. 
©erein  an  fer  Stör.  10.  Rüg  bem  geferfreife.  —   11.  Literatur.  —   12.  9Rar?tberit$te.  — 
13.  Knotigen. 

BffsMtmoibnngtn  M   Wt#tDig»itlfitiiiif<btn  lanbt».  Wtnttalstttin. 
WpMt^lifriditr  ketreffenS. 

£ic  Herren,  welche  bie  ©ütc  haben,  Monats» 

berichte  ju  liefern,  werben  gebeten,  biefelben  bis  jum 

2

8

.

 

 

b.  M.  cinjuienben  unb,  wenn  in  ben  beiben 

rorbergebenben  

'Monaten  
feine  

eingefanbt  
ftnb,  

bie» 
felben  

auf  bas  ganje  
'iUerteljnijr  

ausjubchnen. ©leidjjeitig  toirb  bie  Bitte  auSgefprochen,  fünftig» 

bin  ju  Gnbe  ber  erften  beiben  Monate  bes  Biertel- 
jabrfi  nur  einen  furjen  Bericht  über  ben  Stanb  ber 

saaten  ju  geben  unb  fo  jeitig,  baft  in  bem  legten 

28od)enbIatt  bes  Monats  ein  Bericht  barüber  er» 

febeinen  fann. 
3m  lebten  Monat  bes  BierteljahrS  bagegen  wirb 

ein  ausführlicher  Bericht  erbeten. 

Kas  Sefretariat 

bes  fchleSroia  »   bolftein.  tbw.  ©eneraloereinS. 

Xtflnaerfontrole  im  £>erbft  1891. 

2Bir  oeröffentlichen  in  golgenbem  ein  Berjeichnih 

ber  Jirmen,  welche  berjeit  ber  ftontrolc  bes  unter» 

jeiebneten  SaboratoriumS  unterftellt  ftnb  in  alpbabetifcffer 

tHeihenfolge: 

1.  9tng(o*GontinentaIe  (oormals  CI)len» 

borff’fche)  ©uanowerfe,  Hamburg. 
2.  91.  Brauer,  Süneburg. 

3.  ©.  Burgharb  &   Go.,  ©amburg. 

4.  Dohrmann  &   ©ottenborf,  .©amburg 

unb  Cttemborf. 

5.  K.  ®.  ®lei<hman,  ochtoarjenbefer  länger» 

fabrif,  ©amburg. 

6.  3 u t i u S   ©roffe,  CfcherSleben. 

7.  G.  9C.  ©rohner  &   Go.,  Slltona. 

8.  ©rofjwenbt  &   Bluncf,  ©amburg. 

9.  Gmit  Öüffefelb,  ©amburg. 

1

0

.

 

 

©unter,  Schaber  &6o.,  ©nrburg  a.  G. 

■*11.  Martin  ©aeffner)‘  (norm.  91.  8amef) 
Marienthal  bei  ©anbsbef. 

12.  grebr.  ©onberg,  3Jormarf  bei  SSifibn. 

13.  BhoSphatfabrif  ©opermann,  Gotnmanbit» 

©efeBfchaft,  'Jiienburg  an  ber  9Befer  unb  Beine. 
14.  2ßi(f).  Sunius,  ©oerbe. 

15.  Höhnte,  Stageburg. 

16.  Ghemifche  Btobuften»  unb  Superphosphat» 

fabrif  (9t.  ©.)  Beuenbeich  bei  Ueterfen. 

17.  3-  ®.  Oben,  Sonberburg. 

18.  9C.  Bauftian,  fiampener  Mühle. 

19.  Ä.  3-  G.  Btening,  9tenbsburg. 

20.  Ghem.tDängerfabrif  9tenbsburg,  Benbsburg. 

21.  9theinifch»n)eftphölifche  ThomaSphoS« 

phatfabrifen,  9t.  ©.,  jiortmunb. 

22.  B-  Schaub,  SBenblohe  bei  Btnncberg. 

23.  3t-  Schneeftoth,  ©emmingftebt. 

24.  Siemfer  ®üngerfabrif  (Hart  ©.  fRiccf* 
mann)  gübeef. 

25.  9Ibolpb  Stucfen  &   Go.,  Bremen. 

26.  Stuhr  &   Sorenjen,  griebriihftabt. 

27.  M.  Sombp,  Riet. 

28.  Kremfer  ft n o rfj e n m ü   1)  1   e   fBaap»  3raB' 

fcher  &   Go.,)  Schwartau. 

29.  S.  98m.  ffiillhöfft,  Sübecf. 

30.  2ÜiIhelmsl)urger  cbemifchc  Küngerfabrif, 

©amburg. 

Bejüglich  ber  Btobenahme,  3«ugenattefte  jc.  oer= 
weifen  mir  auf  bie  Statuten  bes  lanbw.  ©eneral« 

ocreinS,  fomie  auf  bie  oon  bem  Unterzeichneten  8abo= 

ratorium  gegen  Ginfenbung  einer  Briefmarfe  tu  be» 
jiebenben  Formulare,  welche  bie  9tuSfertigung  ber  ju 

ben  Btoben  gehörigen  Schriftftücfe  wefentlich  ocrein» 

fachen. 
28ir  machen  barauf  aufmerffam,  bah  bas  h'ritge 

Statut  ber  Küngerfontrolc  oerlangt,  bafi  bas  ©croicht 

ber  Btoben  minbcftenS  %   kg  betrage.  Da  biefer 

gorberung  häufig  nicht  genügenb  entsprochen  wirb, 

(o  thcilen  mir  mit,  bah  Br°ben,  beren  ©emicht 

weniger  als  500  gr.  beträgt,  nur  jugelaffen  werben 

fönnen ,   wenn  bie  Bcfchaffenljeit  ber  58aare  eine 

fehrlglcichmähigc  ift,  Jbah  aber  [alle  Btoben,  beren 

gitizec 
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©cmiebt  weniger  als  250  gi.  beträgt,  als  ungenügenb  Gentner  ju  entfchäbigenben  Betrages,  wenn  ber  Gentner» 

jurüefgewiefen  »erben.  preis,  garantirte  fflehalt  unb  etwaige  befonbere  Rauf» 
Tats  ©ciuicht  ber  unterfuchten  groben  roirb  in  bebingungen  bemfelben  niitgetbeilt  »erben, 

ben  UnterfudiungSatteften  angegeben.  Ebenfo  crtljeilt  es  Rath  unb  SuSfunft  in  allen 

Tie  Reftproben  »erben  beljufs  etroaiger  fHefla  auf  'Jlnroenbung  unb  31  n lauf  fünftlidjcr  jünger  be» 
niation  längftens  3   ©lonatc  lang  aufbemobrt.  jüglicften  fragen. 

Tas  2aboratorium  übernimmt  auf  JPunfch  in  31griculturd)emifd)es  gaboratorium  ber  lanb». 

Tvnllen  non  Mnbergehalten  bie  ©erechnung  bcs  perl  ©erfud)Sftation  in  fliel. 

Sefanntmadjung  be<  ©erbanbe«  laabn.  Ssnfambertine. 
Bleue  Beteine. 

Öierburcb  machen  »ir  befannt,  bah  unfer  ©er> 

banbs--3(usfcf)uh  bie  3Cufnaf)me  ber  beiben  neu  be 

griinbeten  folgenben  ©ereilte  in  unferen  ©erbanb  be- 
fdiloffen  bat: 

36.  Üanbroirtbl’cbaftliebcr  Ronfumoercin, 
e.  ©.  m.  u.  .&.  ju  Eutin. 

Sip,'©oftort  unb  Regipcr»fflcricht:  Eutin. 
Telegramm » 3tbrcife  unb  Telegr.=Station: 

©iefe ,   Eutin.  Tircftor :   Rechtsanwalt 

©öhmfer,  Eutin,  ©chhäftsführer:  6.  ©iefe, 

Eutin,  ©orpbenber  bes  Slufpchtsratbcs:  9t. 

■Öamann,  Stöbe!  b.  ©ujenborf. 

37.  Sanb»irt6fdiaftlid)er  Ronfuntoerein, 

e.  ©.  m.  u.  .£>. 

Sit  unb  ©oftort:  Sdiönbcrg  i.  il.  be* 
Sanbesneben.  Regifter»©erid)t :   Steinhorft- 

Telegramm >3(breffe  unb  Telcgr. »Station : 

Ted)o»,  Sdiönbcrg,  Sanbesneben.  Tireftor: 
©emeinbeoorfteher  T.  3-  Sdjmibt,  Schön» 

berg  i.  2.  bei  Sanbesneben.  ©efchäfta» 
fübrer:  gehrcr  E.  Ted»»,  bafelbfi.  ©or 
ppenber  bes  9lufpd)tSratbeS :   Jnifner  3op. 
Stamer,  bafelbft. 

Stiel,  ben  7.  ©Järj  1892. 

23er  ©erbanbs  ©orftanb. 

E.  §öltf.  98.  ©iernapfi. 

Prbrr  $r?al)lHng  kn  Mild)  nii)  km  |ett|rl|ilt. 
Sortraa  flftwltcn  »on  >Vrrr.  Dr.  f>Utcf)er  .Stkitt&of. Topum  in  bet  Scrfommlung  ber  jum  Setbonbe  lanbroirtljfcfiaf Iliet)rr  Wo 
noffcnfdjafttn  für  Dilprcu&m  gtfiörtnben  Molferei.  unb  jroerfoetroonbien  ®mof|m(cfiaftcn  ju  Snfteriurg  um  27.  ftebruar  1892. 

(Sod)bruit  »erboten.) 

©ei  bem  9luff(b»ung,  welchen  bas  ©enoPen» 

fdwftSiuefen  in  neuerer  3**1  auf  allen  (Gebieten  gc= 
nommen  bat,  barf  cs  nid)t  ÜBunber  nehmen,  bap  man 

fidi  mit  ber  Frage  eingebenb  bcfdinftigt,  in  »eldter 
98cife  ber  erhielte  Reinertrag  unter  bie  einjclnen 

©enoPen  ucrtheilt  »erben  foll.  3"  i*toIfereigcnofien - 
f   haften  begnügte  man  ftrf)  anfänglich  bamit,  lebiglid) 

bie  'Menge  ber  gelieferten  Mich  babei  ju  berürf« 
pditigen.  Radjbctn  man  jebod)  jur  ©eniige  ertannt 
batte,  bafi  bie  Mich  in  ein  unb  bcrfclben  ©egenb, 
ju  bcrfclben  FapreSjeit  fogar  bei  .beerben  ein  unb 

bcrfclben  Rabe  eine  ocrfchiebenc  3t|iamincnfe6ung 
aufweift,  ocrläpt  man  ben  bisher  gebräuchlichen  3<*h» 

lungsmobuo,  »eldicr  biefen  ©erhältnipen  nidjt  Red)» 

nuiig  trug,  unb  ftrebl  eine  gerechtere  3Bcrthbemepung 

ber  'Mich  an,  inbem  man  fie  nach  ihrem  ©efialt  an 
©utterfett  befahlt.  Tab  man  non  ben  in  ber  Mid) 
enthaltenen  ©eftanbtbeilen  gcrabe  bas  ©utterfett  als 

'Mapftab  für  ben  9Bcrth  ber  Mid)  wählte,  hat  oer» 
fdtiebenc  ©rünbe.  Erftlid)  ift  bie  ©eftimmung  bes 

Fettgehalts  ber  Mid)  ncrhältnipmäbig  leicht  ju  be-- 
»erfftelligen  unb  fann  auch  »on  Scuten,  bie  in  ber 

Chemie  Baien  finb,  mit  ber  gröftten  ©enauigfeit  aus» 
geführt  »erben;  auch  bebarf  es  bierju  nicht  einer 

diemifdjen  3Baagc  unb  eines  »ohl  ausgerüfteten  2a = 
boratoriums,  fonbem  biefe  Unterfuchung  fann  in  jeber 

Mierci  »orgenommen  »erben.  Ferner  ift  bas  ©utter» 
fett  in  jebem  Falle  ber  »ertlwollfte  Mlchbeftanbtheil, 

aud)  bann,  wenn  man  bie  Mich  ju  »erfaufen  gebenft. 

ba  bie  ©ütc  bcrftäfe  in  erfter  Sinic  »on  ber  in  ber 

'Mich  enthaltenen  Mnge  ©utterfetts  abhängig  ift. 

Gnblicp  ift  es  nachgeimefen,  bah  mit  einer  Steigerung 

bes  Fettgehalts  ber  Mid)  in  ben  aHenneiftcn  Fällen 

aud)  £>anb  in  fjanb  geht  ein  9tn»a*hfen  ber  übrigen 

Mlchbcpanbtheile,  bah  aber  babei  bas  Fett  fdjncllcr 

junimmt,  weshalb  es  um  fo  mehr  berechtigt  erpheint, 

biefen  Mlchbeftanbthcil  als  3Bertf)mepcr  ju  benupen. 

©ei  biefer  9lrt  ber  Mlcpbejaljluug,  bei  ber  ©ejafpung 

nach  bem  Fettgehalt  fomntt  es  »or  allem  barauf  an, 

bie  ©rohen  richtig  ju  nehmen  unb  mit  beren  Unters 

}ud)ung  Fnttanb  ju  beauftragen,  ber  bamit  wobt  ©e= 
fcheib  roeih-  ©lorgenmild)  unb  Ülbcnbinilcb  getrennt 

»on  einanber  ju  unterfudien,  halte  ich  nidit  für  notl)s 

»enbig.  ©!an  fann  biefe  beiben  ©rohen,  beren 

©olumen  in  riditigem  ©erhältnih  ju  ben  gelieferten 

Mlcbmengen  ftehen  muh,  mit  einanber  Bereinigen, 

fo  bah  bas  bei  ber  barauf  »orgenommenen  Unter* 

fudjung  erhaltene  Refultat  ben  Fettgehalt  ber  Tages» 

mild)  barftcllt.  91uf  biefe  98eife  erfpart  man  bie 

£älfte  ber  Unterfuchungen  ober  man  controlirt  mit 

einer  gleiten  9fnjahl  »on  Fcttbcftimmungen  ben 

Fettgehalt  einer  hoppelt  fo  groben  ©tilchmenge.  Ta» 

mit  bie  ©iorgemnild)»  unb  bie  3lbenbmilchprobe  in 

rid)tigcm  ©tengen»erhältnih  511  einanber  ftehen,  muh 

man  einen  ct»a  40  cm  hohen  ©laScnlinber  haben, 

welcher  1000  ccm  faßt  unb  mit  einer  eingeritten 

Sfala  »erfehen  ift,  bie  es  geftattet,  bie  Mich  bis  auf 

5   ccm  genau  abäumePen.  Ein.  folcber  Eplinber  foftet 

ale 
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4   ®Jf.  Siefert  nun  j.  33.  ein  ©enoffc  on  einem 

Jage  bes  Borgens  300  kg  unb  bes  Sibenbs  300  kg 

D!il4,  fo  hätte  man  mm  ber  'Dlorgenmild)  300  ccm 
unb  non  bet  Slbcnbtnilcb  300  ccm  ju  entnehmen  unb 

biefe  groben  in  einer  ̂ lafchc  mit  einanber  ju  net 

einigen.  34  bin  auf  biefen  3hm ft  bcsbalb  näher 
eingegangen,  roeil  man  ihm  bisher  nicht  bie  genügenbe 
Pachtung  gefchenft  hat.  3n  oielen  ©lolfercien,  roelche 
bie  tölilct»  nach  bem  Fettgehalt  bejahten,  roirb  bie 

iBiorgcnmild)  unb  bie  vibcnbmil4  gefonbert  unterfud)t, 
wobei  man  es  oielfad)  fo  macht,  baß  man  an  einem 

’Bochentagc,  j.  3).  am  'Diontag  bie  'Dlorgenmild)  unb 
an  einem  anberen,  j.  33.  Donnerstag,  bie  Äbenbinüch 
unterfud)t.  Dies  halte  ich  nicht  für  empfehlenswert!), 

weil  baburch  eine  Fehlerquelle  gcfchaffen  wirb,  bie 

man  oermeiben  fann.  2B  i   ((  man  ©Jorgen;  unb 
Sbenbmüch  non  einanber  gefonbert  unterfuchen,  fo 
muß  man  e   n   t   f   eh  i   e   b   e   n   bie  3-hoben  an  ein  unb 

bemfetben  Dage  entnehmen.  Durch  bie  jahireidjen 
Beobachtungen,  bie  F   l   e   i   f   4   m   a   n   n   in  Staben  unb 

Äleinhof=Dapiau  angeftettt  hat,  ift  es  erwiefen,  bah 
in  ben  mciften  Fällen  einer  fetteren  ©iorgenmild) 
eine  fettärmere  Slbenbtntldj  cntfpri4t  unb  umgefehrt, 

fo  baß  bie  Scbwanfuugen  bco  Fettgehalts  in  ber 

DageSmi!4  erheblich  niebriger  finb  als  in  ber  Dior: 
miI4  unb  in  ber  9tbenbmil4-  SSie  oft  foil  benn  bie 

©hieb  eines  jeben  fiieferanten  unterfueßt  werben?  3n 

ben  mciften  'Diolfercten,  we(4e  bie  D1U4  na4  bem 
Fettgehalt  bejahten,  gelangt  bie  ©K14  jebcs  ©enoffen 
wö4entli4  einmal  jur  Unterfu4ung.  Slcuerbings  ift 
in  ber  Fa4preiie  barauf  hingewiefen  worben,  bafi 
babei  unter  Umftänben  fehr  große  Ungerc4tigfciten 

oorfommen  fönnten,  bcshalb,  weil  ber  Fettgehalt  ber 

■üJIilct»  oon  einem  Dage  jum  anbem  erhcbluf)  f4wanfe. 

'JJJan  falle  bie  ©li(4  entweber  täglich  unterfudjen, 
ober,  wenn  bics  ni4t  burdjführbar,  oon  ber  Bejah- 
lung  na4  Fettgehalt  lieber  Ülbftatib  nehmen  unb  bie 

©lil4  wie  in  früheren  Feiten  bem  ©cmidjte  na4  be- 
jahlen.  Sinb  biefe  Ginmänbc  bere4tigt?  34>»anft 
ber  Fettgehalt  ber  ©lil4  wirfli4  fo  fehr,  baß  bie 

Bejahung  unter  Fugrunbclcgung  bcS  nur  einmal 
wö4entlich  ermittelten  Fettgehalts  als  eine  ungcre4te 
bejei4nct  werben  fann?  3«  Staben  finb  burd) 

F   l   e   i   f   4   >»  a   n   n   bezüglich  biefes  fünftes  fehr  ein; 
gebenbe  Unterfu4ungcn  angcfteltt  worben,  wcid)e  in 

SUeinljof.-Dapiau  fortgefeßt  loerbcn.  Dort  fo  wie  hier 
wirb  bie  ©iild)  ber  ganjen  beerbe  3   mal  wödjcntlid) 
ober  13  mal  inonatlid)  unterfu4t.  Stur  in  feltencn 

Fällen  ift  bei  ber  DageStnil4,  b.  h-  bei  ber  gelammten 

©iiI4menge,  wel4e  man  bei  ben  im  Haufe  eines 

DageS  oorgenommenen  ©lelfungen  erhält,  im  Seit* 
raum  oon  einer  2Bo4e  ein  S4n>anfcn  bes  Fettgehalts 

beoba4tet  worben,  weI4eS  ben  SBerth  oon  0,3 

überflieg,  in  ber  Siegel  waren  bie  34wanfungcn  ge; 
ringer.  Stur  bei  bem  Uebergang  oon  ber  Stall; 
fütterung  jum  SBcibegang  fmb  allerbings  erhebli4 

gröbere  34 wanfungen  beoba4tel  worben.  SluS  biefen 

Grgebniffen  barf  man  folgern,  bah  eine  einmal 

wö4entli4  oorgenotmnene  Beftitnmung  beS  ge& 

geholtes  unb  eine  barauf  bafirenbe  Bejablung  ber 

©lil4  f4on  als  ein  großer  F°rtf4ritt  ju  hejeidmeu 
ift,  inbem  bie  ©littcljabl  für  ben  proccntif4en  Fett* 
geholt  ber  ÜJH14  eines  ©enoffen,  weidjc  man  burd) 

bie  52  mal  im  Haufe  eines  3ahreS  uorgenom- 
menen  llntcrfuchungen  erhalten  hat,  ftd)  oon  bem 

thatfädilüheu  ©littelwertl)  nur  fehr  wenig  untcrfd)eiben 
Dürfte.  3elbftoerftänblid)  wirb  bie  Bejahlung  no4 

gcrc4ter,  wenn  man  bie  Unterfud)ung  häufiger  oor; 
nimmt,  unb  fann  man  es  nur  befürworten,  bie  ©likb 

ba,  wo  es  irgenb  burdiführbar  ift,  jweimal  roödjent; 
li4  unb  nod)  öfter  ju  unterfud)en.  3n  ber  3eit  bes 
Uebergangs  oon  ber  Stallfütterung  jum  Sikibcgang  folltc 

bie  ©!il4  u   n   t   c   r   a   1 1   e   n   U   m   ft  ä   n   b   c   ti  einige  '.Kochen  hin* 
burd)  minbeftens  jweimal  wöd)entli4  unter|ü4t  werben. 

2öel4e  ÜJIcthobc  foli  man  beim  für  bie  Gr* 
mittclung  bes  Fettgehalts  ber  ©lild)  wählen?  Die 
[actobutt)rometrifd)c  DictboDe  ift  au4  felbft  in  ber 

oon  S4mibt  unb  Döllens  oerbefferten  Fann  ungenau. 

2(u4  bei  forgfäitigitem  SIrbeiten  fönnen  bie  crtjal- 
tenen  Stefultate  gegenüber  ber  4emif4en  'Jinalpfe 
Differenjen  aufweifen,  bie  0,2  %   leicht  überfteigen. 

'Bon  ben  anberen  bis  feßt  befannt  geworbenen  'Die; 
thoben  fommen  nur  in  Betradjt  bas  aräometrifd)c 

Verfahren  oon  Sorhlct  unb  bas  Hactofrit  be  fiaoal’s. 
Diefe  ©Ictijobcn  ermögli4en  bciDe  bei  erdeter  3luG= 

fübrung  eine  cbenfo  genaue  Feftftellung  bcS  F£tt* 
gehalts  wie  bie  djemifchc  Slnaltjfe  unb  fönnen  bei 

gehöriger  Hebung  oon  jcbein  Haien  ausgeführt  werben. 

3n  biefer  Bejiehung  ftchen  fie  als  gleidjroerthig  cin- 
anber  gegenüber.  Die  3tnf4ajfungSfoften  belaufen 

fich  bei  ber  Sorl)let'i4cn  ©Ictljobe  auf  50  Dif. unb  bei  bem  Hactofrit  auf  500  ffllf.,  wenn  man  bie 

Form  für  §anbbctrieb,  unD  auf  300  Dif-,  wenn  man 

biefenige  für  Dampfbetrieb  wählt.  Das  Dampf; 
lactofrit  behebt  aus  einer  runben,  flachen  mit  einer 
äBclie  oerbunbenen  S4«ibe,  wcl4e  h4  an  Steile 

ber  Separatortrommel  in  bas  Scparalorgcftell  ein; 

feßen  lägt  unb  in  gleicher  Sikifc  wie  bie  Dromme! 
in  Slotation  Dcrfcßt  wirb.  Das  §anblactofrit  wirb 

troß  bes  höheren  Breifes  oor  bem  Dampflactofrit  in 

ben  meiften  Fällen  oorjujiehen  fein,  weil  man  es 

überall  auffteUen  fann  unb  nicht  gejwungen  ift,  bie 

Unterfu4ungen  in  bcmfclben  Slauntc,  wo  Die  3entri; 

fugen  ftehen,  auSjuführcn.  Der  ©icl)raufroanb,ji'cld)en 
bie  Slnfdjaffung  bes  Haetofrits  gegenüber  Dem  Sojhlct 

fd)en  Apparat  crhcifdjt,  madjt  ftd)  bald  DüDurd)  De= 

jahit.  Daß  bie  cinjelne  Fettbeftimmung  jo  fcljr  oici 

billiger  als  bei  bem  3ojf)lct'fd)cn  'Berfahren  ju  ftchen 
fommt.  Bei  leßtercm  bringt  man  befanntlid)  200  ccm 

©lüd)  mit  10  ccm  Kalilauge  unb  60  ccm  'Jletljer 
jufammen,  auherbcin  gebraucht  man  na4  Beenbigung 

ber  Untcrfu4ung  au4  no4  reid)U4  00  ccm  Slclljcr 

jur  Steinigung  bcS  Apparats.  Senn  man  nun  bas 
Hiter  Dlil4  mit  10  Pfennigen  bercdjnet  imb  für 

Sletber  unb  .Halilauge  bejm.  einen  Breis  oon  1,44  'Dif. 

unb  2,84  ffllf.  pro’  1000  ccm  in  Ste4nung  bringt, 

fo  betragen  bie  Hohen  einer  3o|hlet’f4en  gcttbc 
ftimroung  bemna4: 



für  200  ccm  Mild)  .   .   .   2,00  'Pfennige 

„   120  „   Aether  .   .   .   17,28 

„   10  „   .Kalilauge  .   ■   2,84  „ 

in  Sumtna  22,12  Pfennige, 

ober  runb  22  Pfennig«. 

Slei  Stnwenbung  beb  Sactofrit  Bereinigt  man  in 

einem  Äod)ct)linber  io  ccm  SDJilcfi  mit  10  ccm  eines 

Säurcgemifdjes,  befteljenb  aus  100  5!olumtl)eilcn  CiS 

effig  unb  5   SBolumtb-eilen  Schwefelfäure.  3M  1000  ccm 

biefer  Säuremifdnmg  auf  2,32  Mt.  ju  ftefien  fommen, 

betragen  bie  Soften  einer  Steftiinmung 

für  10  ccm  Mild)  ....  0,10  'Pfennige 
„10  „   Säure ....  2,32  „ 

in  Summa  2,42  Pfennige. 

JKefeS  Wcmifd)  oon  Mild)  unb  Säure  wirb 

adjt  bis  jei)n  Minuten  lang  in  fochcnbeo  ©affer 

gefefit.  ©enn  man  hierfür  ben  in  einem  Molferei 

betriebe  fteto  oorbanbenen  2>ampf  benufct,  fo  fommen 

bie  Soften,  wcldje  bas  Sod>en  ber  Proben  ucrurfad)t, 

faum  in  Sietradit  unb  man  fönnte  fic  oemadjläjfigcn. 

Sollte  man  bagegen  bie  Unterfudjungen  an  einem 

Bon  ber  Meierei  abgelegenen  Orte  auojuführen  ge» 

jtmmgen  fein  unb  jum  Kochen  Spiritus  ober  ffetroleum 

gebraudjen ,   fo  fann  man  hierfür  nach  meinen  Cr» 

fabrungen  nicht  mehr  als  •/,  'Pfennig  pro  Sodtcqlinber  i 

in  'Jlnredjnung  bringen,  fo  bafj  bie  'Jlrobe  im  äufterften 
galle  auf  noeb  nid)t  ganj  3   Pfennige  ju  fteljen  fommt, 

alfo  weniger  als  ben  7.  jdjril  einer  Sorblet'fdten 
llnterfudtung  foftet.  Xaju  fommt  ttod)  ein  febr 

roefentlicber  gactor.  Sie  Menge  bco  präparirten 

(Semifches  oon  Milch  unb  Säure  reicht  reidjlidi  ba$u 

aus,  jroei  Unterfudwngorobre  bco  Hactofrits  ju  füllen, 

fobafj  man  für  ben  preio  oon  brei  '.Pfennigen  eine 

®oppclbeftimmung  erhält.  3'ci  bein  Sorhlet'fchen 
ÜSetfabren  würbe  eine  SCoppelbcflimmung  44  'Pfennige 
foften,  alfo  ca.  18  mal  fo  tljcucr  fein.  gti  golge 

ber  hoben  Soften  ber  Sorhlet’fdicn  'llietbobc  wirb  in 
Molfereien,  bie  biefelbe  in  Anmenbimg  bringen,  in 

ber  Siegel  nur  eine  cinfadje  Steftimnumg  auogefübrt. 
Arbeitet  man  bagegen  mit  bem  Hactofrit,  fo  fann 

man  ohne  Sßerboppclung  beo  Koftenaufwanbco  eine 

Jwppclbeftimmung  oornchmen.  jtafi  es  gerabe  für 

Molfereien ,   in  benen  in  ber  Siegel  bie  llntcrfud)ung 

ber  'Uli Id)  Haien  übertragen  werben  muft,  oon  ber 
gröfjtcn  ©ichtigfeit  fein  muff,  bie  düdjtigfcit  ber 

llnterfudtungen  burd)  ®oppclbcftimmungcn  ju  con= 

trolliren,  liegt  auf  ber  .t'anb.  ('legen  bie  'l'crmcnbung 

beo  Sorblet'fcben  Apparats  bei  Maffcnuntcrfucbungcn 
in  fDlolfercigcnoifcnfdjaften  fpridjt  aud)  ber  Umftanb, 

bafi  man  cs  mit  einem  äufjerft  feuergefährlichen  Stoff, 

bem  Slether,  ju  thun  hat,  baff  man  jtoei  Ghemifalieu 

abjumefieti  bat,  bafi  bao  Aräometer  fo  febr  leid)t 

jerbrechlicb  ift  unb  bafj  enblidj  bie  einjelne  Unterfucbung 

uerbältniftmäfsig  oiel  3«>t  erforbert,  ungefähr  fediS 

bis  jehn  mai  fo  oiel,  als  bei  bem  Hactofrit.  3>ie 

Anfebafiungofoitcn,  welcbc,  wie  erwähnt,  für  bas  f)anb» 

lactofrit  jehnmal  fo  bodi  finb,  als  für  ben  Sorblet'fcben 
Apparat  toerben  fid)  halb  bcjcil)lt  machen,  ba  man 

an  einer  gettbeftimmung  bei  Atuocnbung  beo  Hactofrit 

im  'Itergleid)  }u  Serblet 's  Metbobc  19  Pfennige, 
wenn  man  leBtcre  einfach,  nnb  41  Pfennige,  wenn 

man  fie  boppelt  ausfübrt,  erfpart.  Selbl't  wenn  bie 3abl  ber  (Uenoffcn  nur  7   betrüge  unb  bie  Mildjf 

eines  feben  nur  einmal  wöriientltd)  ober  52  mal 

jährlich  jur  llnterfudtung  gelangte,  wäre  bas  Hactofrit 

trog  ber  hohen  Anfdwjfungsfoften  bem  Sorhleffdtcn 

'Apparat  oorjujiehen.  ge  gröfter  bie  3<>bl  ber  (SJe* 

noijen  ift,  um  fo  mehr  empficblt  fid)  bie  'iSenoenbung 

beo  Hactofrit  wegen  ber  ISrfparnift  an  3«it  unb  Weib.  — 

'Jicuerbinge  ift  bie  Pactof ritmet höbe  nodt  oerbefiert 

worben.  Sfei  bem  Soeben  ber  '(hoben  entwiefetn  fid) 
nämlich  bei  Anmcnbuitg  bco  bisher  gebräud)lid)cn 

Säuregemifdtco  (Safe,  weldte  bie  Atbmungoorganc 

feljr  bcläftigen;  überbies  war  bie  töcftimmung  beo 

gcttgcbalto  in  gcntrifugenmagermilcb  nicht  gut  burd) 

führbar.  Sieibe  Uebelftänbe  fallen  fort  bei  'ilenoenbung 
eines  Säuregcmifdjco,  welches  fid)  jufamtnenfeht  aus 

100  Slolumtheilen  'Dlildtfäure  unb  5—8  Solumtbeilen 

Saljfäure.  Sie  praparirte  Säurcmifcbung  ift  oon 

bem  Skrgeborfer  (Jifcnrocrt  ju  bejieben.  3U  beachten 

ift,  bafi  bie  alten  Unterjucbungorohre  gegen  neue 

bei  ber  genannten  gabrif  eingetaufebt  werben  müffen, 

weld)e  für  bao  Milcbfättreoerfabrcn  juftirt  fmb  unb 

baß  bie  Ablefttng  (»cioicbtoprocente  ergiebt  unb  nicht 

'Solumprocentc ,   wie  bao  alte  (Sffigfäureocrfabrcn. 

Sei  ber  Ausführung  ber  Untcrfud)ungcn  oerfährt 

man  jmecfmäfjig  in  folgenber  ©eife:  'Jüan  füllt 
juerft  10  ccm  oon  bem  Säuregemifd)  in  bie 

Sod)ci)linbrr  ein  unb  ftcllt  fie  2   bis  3   Minuten  in 

fodjenbes  ©affer,  fobann  füllt  man  10  ccm  Mild) 

ein  unb  läfjt  barauf  nod)  15  'Diinuten  fod)en  (nicht 
8   'Minuten,  wie  bei  bem  alten  (£ffigfäurcoerfal)ren). 

'Jiadtbcm  man  bie  auf  ca.  70“  C.  erwärmte  Scheibe 
mit  ben  UnterfucbungSröhrcn  befdjidt  hat,  perfekt  mau 

bie  Scheibe  X   in  Dotation  unb  lägt  fie  5   'Minuten 

lang  bei  ooller  ('Icfdtwinbigfeit  laufen  (nicht  2   bis  3 

'Minuten  wie  bisher).  äBei  ber  barauf  folgenben 

Ablefung  bringt  man  ben  unburd)ficl)tigen  'Propf, 
welcher  fid)  itets  unterhalb  bet  gcttfäulc  im  Kapillar» 
rohre  oorfinbet  unb  erftarrteo  gelt  barftellt,  mit  in 

Anrechnung  unb  erhält  fo  bas  dlefultnt  auogebrücft'' in  ('iewid)topro;, enten.  tjiei  ber  33eftimmung  bco 

gettgehalts  in  'Magermilch  oerfährt  man  ebenio,  inbes 

braucht  man  nur  ca.  8   'Minuten  lang  fodjcn  laifcn. 

J'ie  erhaltenen  diefultate  weifen  mit  ber  Sibam’fdjen 

fowie  mit  ber  Sojhlet’fd)en  Methobe  eine  fehr  gute llebereinfümmung  auf. 

|ir  irirrt  9ii(BR|slr|rr  aal  Irin  ̂ iirilong  iif  lit  •pistflrinif^ra  PirttMiftri. 
$on  ̂ rof.  Ä.  ßmmcrliug. 

I.  3>te  Sntftehntia  her  neueren  $iiiigi«g«lebre.  Sacsbcuct  wrtoten. 
gn  bem  lebten  Scccnitium  hüt  fid)  eine  bc- 1   ©iingung  ber  lanbwirthfchaftlichen  .Hulturpflanjcu 

beutenbe  ©anblung  unferer  Anfdjauungen  über  bie)  oolljogen,  welche  unjertrennlich  oerfnüpft  ift  mit  ben 
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Namen  Sdiulß  «   ?uptß,  .?>c[lriege[,  Häuf 
28agncr. 

Tie  Umroäljung  ift  hcroorgcrufen  baburth,  bah 

ein  fvunbamentalfaß  ber  älteren  Tüngerlehre  ju  3a  11 

gebracht  nmrbe,  bcr  Safe  nämlid),  bah  unfere  Mul« 

turpflan$en  ben  für  ihre  Gntroidlung  nöthigen  Sticf= 

ftoff  aus  bera  freien  gasförmigen  Stidftoff  ber  Sufi 

nicht  aufjunehmen  oermögen. 

Tic  unmittelbare  Aolgenmg  hieraus  mar,  bafi 

es  nur  ber  gehunbeue  Stidftoff  ift,  metchcr  bie  Hr'lan- 
jen  mit  biefent  Stoff  oerforgen  fann.  .fbierbtird)  er« 

langte  nun  allerbings  auch  bie  tfuft  mieber  eine  ge« 

roiffe  Hcbeutung,  inbem  fic  flcine  Mengen  oon  ge« 

bunbenem  Sticfftoft  mie  Xmmoninf  unb  Salpeter« 

fäurc  enthält.  Xber  biefe  'Dtengen  finb  fo  ftein, 
baR  He  für  normale  Graten  nicht  auoreithen. 

Tie  Cuelle  ber  Sticfftoffnahrung  mar  baher  im 

'•Hoben  \u  iudjen.  Saft  jeher  Hoben  enthält  in  ber 
Jhat  Sticfftoft  in  Sonn  oon  älterem  unb  jüngerem 

ftuntus,  roclcher  burd)  feine  3erfcßung,  beionbers  in 

ber  märmeren  3ahreSjeit,  allmählich  fleine  Mengen 

oon  Nmmoniaf  unb  Salpeter  bilbet,  unb  fo  eine 

Iangfam  fliehenbe  Quelle  oon  Nahrung  bilbet,  gerabe 

mie  cs  für  bas  itflanjenleben  recht  gut  na  fit. 

Turd)  Nmmoniaf  unb  Salpeter,  erzeugt  burch 

(angfante  fjumuSjcrfeßung  im  Hoben,  merben  bie 

Multurpflanzcn  mit  Stidftoff  oerforgt.  Ja  bie  zahl« 

reichen  loificnfcbaftlichen  'Baftcrfulturuerfucbc  in« 
jmifchen  auch  gelehrt  hatten,  bafi  ganz  befonbero  ber 

Salpeter  geeignet  ift,  bie  Hilbung  ber  pflanzlichen  Stid 

ftofffubftanj  iHrotein)  ju  fteigern,  unb  ba  eine  Salpeter« 

bilbung  fich  normal  fortmährenb  in  jebem  gefunben 

.Multurboben  uolliiefit,  fo  nahm  man  an,  bah  es  be 

fonbers  ber  Salpeter  ift,  roelcher  bie  Gntährung  ber 

'Jtfianjen  mit  Sticffioff  beroirft. 
9tadj  ber  älteren  Tüngerlehre  erfchien  es  baher 

burchauS  nothroenbig,  toenn  man  geniigenbe  Grnten 

erjielcn  rcollte,  bafür  ju  forgen,  bah  es  bem  Hoben 

nicht  mangelte  an  folcbcn  Materialien,  toclche  junächft 

in  öutnuA  unb  fpäter  zum  Theil  in  Salpeter  oer« 
manbelt  merben. 

Gin  fotches  Material  bilbet  in  erftcr  Sinie  ber 

geroöhnliche  Stallbünger.  X Uem  burd)  eine  einfache 

Ucberlegung  muhle  man  ju  bem  Sdjluh  fommen, 

bah  bie  Siidftoffoorrälhc  bes  Stallmiftes,  aud)  menn 

man  oon  ben  unoermeiblichen  Herluften  bei  ber 

Jüngerbereitung  abfieht,  nicht  ausreidicn  fönnen,  um 

fooiel  Stidftoff  ben  Seibern  mieber  jujuführen,  als 

benfelben  burd)  bie  (Betreibeernten  bezro.  (Betreibe« 

oerfauf  entzogen  mirb.  Gs  ergab  fich  hieraus  bie 

JJothmenbigfeit  eines  GrfaBeS  burch  fünflliche  Tünge« 

mittel.  3u  rechter  $ett  erfdjienen  bcr  Herugtiano, 

ber  Ghilifalpeter  auf  bem  Marft,  mährenb  bie  ©as« 

;   fabrifen  große  Maffen  oon  Xmmoniaffalz  lieferten. 

Halb  fab  mau  inbeffett  bie  Nothroenbigfeit  ein, 

bie  Härtungen  ber  Stidftoffbünger  burd)  eine  ffugabe 

non  Hhosphorfäure  unb  zutoeilen  oon  Mali  }u  unter« 

ftüben. 
.fiierburd)  mürbe  in  ber  Hegel  ber  Gmteertrag, 

aber  nicht  immer  bie  Rentabilität  beS  ÄunftbüngerS 

gefteigert.  Tie  Icßtere  mürbe  oft  in  Srage  gcftellt 

burch  bie  bebcutenben  Moj'ten,  mie  burch  bie  Saunen 
bes  ftlimaä.  Tazu  tarnen  periobifd»  nieberc  ®e« 

treibepreife,  roelche  mieber  jur  Grmägung  ber  ffrage 

führten,  ob  es  nicht  oortheilhaftcr  fei,  mehr  Morn  ju 

uerfüttern,  fo  bah  jebenfalls  bie  Hermenbung  roerth« 

oollcr  Stidftoffbünger  nicht  mehr  lohnen  tonnte. 

So  lagen  bie  Herbältniffe,  als  Schult «8upiß’ 
Mahnrufe  an  bie  beutfehen  Sanbmirthe  zugleich  auch 

eine  Ummälzung  ber  älteren  Tüngerlehre  anfünbigten. 

Tiefe  tollte  fid)  praftifef)  gunädjft  namentlich  auf  ben 

'Ißirtbfdtaflen  mit  leichteren  Hobenarten  betätigen. 

Jas  3>el  mar  bie  Herbilligung  ber  Hrobuftion  burch 

Zuhilfenahme  bet  billigftcn  Rohmaterialien  unb  aller 

natürlidjen  .fülfsquellcn.  Namentlich  follte  aber  bcr 

merthoollftc  aller  Tungftoffc,  bcr  Stidftoff,  mög« 

lidtft  billig  berbeigefdiafft  merben.  Tiefes  Ziel  follte 

erreicht  merben  mit  £>i(fe  einer  Samilie  oon  flultur« 

oflanzen,  ber  Seguminofen,  beren  feit  Nttcrs  be« 
tannte  Gigcnfchaft,  ben  Hoben  ju  bereichern,  faft  in 

Rergeifenfjeit  gerathen,  jebenfalls  oon  ber  'ISiffenfchaft 
ju  menig  beachtet  morben  mar.  Sd)ulB«SupiB 

prophezeihte,  bah  biefen  (Pflanzen  bie  fjähigfeit  ju« 

tomme,  fid)  ben  freien  „oagabonbirenben“  Suftftid« 
ftoff  anzueignen.  Söährenb  er  benHemeiS  auf  praf« 

tifehem  2Segc,  b.  h-  burch  bas  nach  ihm  benannte 

neue  'Mrtbfchaftsfnfttm  burchzuführen  fuchte,  lieferte 
Öellriegel  ben  roiifenfchaftliehen  Hemeis,  inbem  er 

burd)  jahrelang  fortgefeßte  forgfältige  Herfuche  über« 

zeugenb  barlcgte,  bah  ber  Samilic  ber  Segutninofen 

in  ber  Il)at  bie  nächtigt  Gigcnfchaft  zutommt,  ben 

freien  Suftfticfftoff  oerarbeiten  zu  fönnen. 

"P a u   1   ffiagner  hat  biefe  Thatfadje  bann  nach 
feiner  Mcthobc  bcr  Multuroerfuche  im  .(Meinen  aufs 

Mannigfadjfte  beftätigt  unb  burch  feine  zahlreichen 

Nrbcitcn  unb  Hcröffentlichungcn  befonbero  oiel  ju 

bem  Xusbau  bcr  neueren  Tüngungslchre  beigetragen, 

beren  Xntoenbungen  fid)  heute  nid)t  mehr  auf  bas 

©ebiet  bes  leichten  Hobens  befchtänfen. 

Gs  fei  baher  gehaftet,  zunädjft  bie  dauptfäße 

bcr  neuen  Tüngungslchre  in  Mürze  zu  entroidein. 

(Sortfcßung  folgt.) 

Pir  3tmprlffiid|ti|tifit  Irr  §ttufjr*ftift«ifr1ri|f  in  Ärtirtr  k»  |iii|rti^$ 
Ter  Xnroalt  bes  „Xllgemeinen  Herbanbes  bcr  I   minifter  erhalten : 

lanbmirthfchaftlichcn  ©enoffenfehaften  beo  Jentichcn  Finanz  «Minifterium. 

'Reiches'1,  fierr  Mreisratl)  fjans  in  Dffenbad),  hot|  Herlin,  ben  4.  3ebr.  1892. 
betreffs  ber  Stcucrpftidjtigfeit  ber  ©cnojfenftbaftcn  Ter  Xnmaltfd)aft  enoibere  id)  auf  bas  Schreiben 

bas  nachftchenbe  bie  genoffenfd)aftlid)en  flreifc  unferer  oom  5.  3uni  o.  3-,  bah  bie  Stcmpclpflichtigfcit^ber 

Hrooinz  intereffirenbe  Xntmortfchreiben  oom  ginanj  (Benoffenfihaftsoerträge  bezro.  bcr  Statuten  unb  Sta« 
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tutencinberungen,  foroie  bcr  amtlichen  Beglaubigungen 

bcr  Unterfchriftcn  non  Xnmelbungen  jum  ©enoffen; 

fchaftsrcgifter  in  ber  'fkaris  bisher  eine  oerfchieben* 

artige  Beurtßeilung  gcfunbcn  hot  unb  bic  'Hermen 1 

bunq  bcr  nad)  ben  gefeBlichen  Beftimmungen  erforber* 
liehen  Stempel  oielfacb  unterblieben  ift. 

Btit  bem  fterrn  Suftijminlfler,  mit  bem  idj  in 

biefer  Xngelegenheit  ins  Benehmen  getreten  bin,  bin 

ich  barin  einoerftanben,  baß  ben  ermähnten  Urfunben 

auf  ©runb  bes  §   151  bes  Enoerbs«  unb  SBirtb* 

jcbaftsgenoifenfchaftSgefeBeS  oom  1.  B!ai  1889  (9t, 

©.  391.  S.  55)  Stcmpctfreiheit  nicht  5ur  Seite  ftebt. 

einzelnen  ift  für  bic  Beurtßeilung  ber  Stempels 

prlicßtigfeit  als  ©ranbfaß  fcftjuhalten,  baß: 

1 )   ©enoffenfehaftsoerträge,  Statuten  unb  Statuten« 
änbenmgen,  roenn  Icßterc  in  ber  Jfarm  oon 

Verträgen  ober  oon  bie  Stelle  non  'Herträgen 

uertrotenben  'ßrotofollen  abgefaßt  fmb,  bes 

einmaligen  Stempels  non  1,50  'Ulf.  bebürfen 

(§!}  5   unb  fg.  §   16  bes  ©efeBeS), 

2)  nachträglich  erfolgte,  einfeitige  Unterzeichnungen 

unb  einfeitige  BeitrittSerflärungcn  einzelner  ©es 

noffen  f§  15  bes  ©efe(ses)  einem  befonberen 

Stempel  nicht  unterliegen. 

3)  bie  amtlichen  Beglaubigungen  ber  Unterfcßrif « 

ten  oon  Xnmclbungcn  jum  ©enoffenfdjafts* 

regifter  (§  148  bes  ©efeßes  unb  §§  6   unb  8 

ber  Befanntmacbung  be«  .ftctru  Reidfsfanjlcrs 

oom  11.  3uli  1889  9t.  ©.  Bl.  3.  150)  ben 

Xtteftftempel  oon  1,50  Bit.  erforbern,  einerlei, 

ob  Tu:  oon  einem  (Bericht,  'Jlotar,  ©emeinbe« 
oorfteher  ober  einer  Bolijeibeßörbe  auSgehen. 

3ÜJie  Xnwaltfchaft  erfuche  ich  ergebenft,  tßunlichf?' 
bahin  mitten  }u  roollen,  baß  bie  feit  bem  3n  traft; 

treten  bes  ©efeBeS  —   alfo  feit  bem  1.  Oftober  1889 

—   nicht  oerroenbctcn  Stempel  noch  nachträglich 

beigebracht  roerben  unb  für  bie  Rolge  bei  ber 

Berftempelung  bcr  mehrerroähnten  Urfunben  nach  bent 

oorangegebenen  ©runbfaBe  oerfahrenroirb. 

Uie  Herren  BrooinjialsStcuerslDireftorcn  finb 

oon  mir  angeroiefen  roorben,  in  allen  fällen,  in 

roelchcn  bie  Entrid)tung  ber  tarifmäßigen  Stempel  in 

bcr  Vergangenheit  unterlaßen  morben  ift,  oon  ber 

Einleitung  oon  Strafoerfahrcn  abjufchcn. 

Sie  cingereichten  beiben  ®rticfereinplare  folgen 

anbei  jurücf. 

f£er  JinanjsüBinifter: 

(gej.)  Dr.  Bliquel. 

fir  Primi  kfhriik. 
©eehrte  Rebaftion !   Xis  auftnerffamer  Sefer  l   Butter  aus  Blolfereicn  mit  Betroleummotorenbetricb 

3hrcS  Blattes  unb  in  bent  alten  ftnterefie,  mclches  oon  einem  eigenartigen  ©cfdimacf  behaftet  mar  unb 

id)  für  bie  mitcbmirtbfchaftlicben  Beftrebungen  Schics  ber  Butterfaufmann  bariiber  Klage  führte,  ich  meiß 

rolgs.&olfteinS  mir  bemahrt  habe,  geftatte  ich  mir  auf  ferner,  baff  burd)  bie  Xnmenbung  oon  foldten  B!o= 

bie  Xcußerungen  bes  .fjerrn  A.  B.  im  Steferfreis  toren  oielfad)  red)t  unangenehme  Betricbsftörungen 

Rr.  8   b.  Bl.  betreffenb  Bcrrocnbung  oon  Bctroleum;  oorgefommen  finb  unb  5.  B.  in  einer  Blolferei  eine 

Btotorcn  für  Bleiercibctrieb  3olgcnbes  ju  enoiebem :   üofomobile  jur  Oispofition  gehalten  mürbe  für  ben 

,,3d)  mar  Berfaffer  bes  ungezogenen  Xrtifels  3aO,  baß  berartige  Störungen  eintreten  follten. 

in  für.  27  finhrg.  1890  b.  Bl.  unb  beftreite  auch  9Bir  fönnen  auch  im  Bleicreiflcinbctrie  b 

heute  noch,  baft  Bctrolcummotoren  mit  Bortheil  für  ben  Hampf  uidit  entbehren,  tninbeftens  heißes  Blaffer 

ben  'llleiereibetrieb  ju  oenoenben  ftnb.  3ch  begriinbe  ober  ein  Sampfentmicfcler  muß  oorhanben  fein ;   gehen 
biefe  Behauptung  mefentlidt  bamit,  baß  biefe  Btotorcn  mit  aber  jur  Xnlagc  einer  jampfmafchine  über,  fo 

burduoeg  fontplicirter  gebaut  ftnb,  als  Sampfma  |   haben  mir  in  bem  fogenannten  Xbbampf  ber  Btafcßinc 

fdjinen,  unb  in  oielen  fällen  Reparaturen  nur  oon  ein  Büttel  jur  .&anb,  ohne  mcitere  Äoften  bas 

ber  3abrif,  in  roelchcr  ber  Btotor  hergeftcllt  ift,  cor-  nöthige  heiße  Blaffer  tjcrjuftcllcn. 

genommen  merben  fönnen.  gür  Xnlagen,  roelche  bie  Blild)  oon  90 — 110 

AÜr  Bieicrcibctriebe  auf  bem  Sanbe  bürfte  bie-  .Küßen  oerarbeiten  (ollen,  oerroenbet  man  am  oor« 
fes  moßl  ju  beachten  fein.  Ein  fernerer  Rachtheil  thcUbaftcftcn  ©öpclanlagen  mit  Bannpalfc  ober 

befiehl  barin,  baß  ber  Bctrolcumgeruch  fid)  ben  Balance;6entrifuge. 

Bfcicrciräumcn  mittheilt,  auch  menn  man  ben  Stanb*  Tvür  bic  oeridtiebenen  anberen  lanbmirtfjfcbaft« 

Oft  ber  BJafchiite  oon  ben  Blcicreiräumcn  abfdiließt  I   ließen  Betriebe  mag  fich  ber  Bdroleummotor  recht'-’ 
in  nachher  'Jtnlje  biefer  Stofalc  muß  ber  Blotor  gut  eignen.  E.  RonnebergRoftocf. 

bodi  mohl  bleiben.  3<h  weiß  aus  Erfahrung,  baß !   Bleiereifonfulent  für  Blecflenburg. 

PmtfdiUnts  fkkflkan  inf  kn  Prltcasjltlnng  in  Cj^kngi. 
Son  S.  bnrmiuin. 

BMc  fid)  auf  allen  ©ebieten  ber  beutfdien  3n<  1 3eid)cn  bcr  Entmicfelung  beutfeher  Dbftfultur  ju  be« 
buftrie  eine  lebhafte  Beroegung  unb  ein  allgemeines !   grüßen. 

fcnterenc  für  bic  Bkltausftellung  in  Chicago  funb>  llnfere  eigentliche  Cbftinbuftric  ift  noch  jung ; 
gießt,  fo  hat  fid)  audi  in  Aronffurt  a.BJ.  ein  Komi«  erft  bie  leßten  jeßn  3ahrc  haben  es  ocnnocht,  bieielbe 

fonflituirt,  weldjes  eine  Befdncfung  biefer  Xusftellung  j   ju  ber  heutigen  Bebcutung,  welche  ihr  einen  ange 
mit  Brobuften  bes  beutfdien  DbftbaueS  oertritt,  feßenen  Blaß  in  ber  Reiße  ber  übrigen  3nbuftrien 

Es  ift  biefe  Ißotfo^c  8e|B'ß  als  ein  erfreuliches  I   fiebert,  ,’ju  bringen ;   anbererfeits  haben  bie  großen 
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(Srfotge,  wetc&e  fic  auf  b*m  fwimifdften  unb  jum  Tfaeil  (Srjfugniffc  ber  Dbftfuftur  in  irgotib  einer  SBeifc  )u 

auf  bem  auswärtigen  '.Warft  errungen  bat,  gejeigt,  i   ̂auerprobuften  oernrbeitet,  bns  Sielte  jtir  Slcrfügitng 

roelcf)’  grober  (Sntwicfctung  fae  fähig  tft.  ju  ftellen,  was  er  bat,  nnb  jwar  besieht  fadj  biefeS 
SBtnn  aud)  bie  Worbamerifatier  brüte  noch  bett  nicht  nur  auf  ben  ̂ nbuftricUen ,   fonbern  nud)  auf 

beutfeben  ÜJtarft  mit  ihren  lörräpfeln  beberrfeben  unb  jeben  Cbftjücbter,  um  her  ®c(t  ein  mägiiebft  getreues 
mir  mit  benfelbcn  ihrer  Sfalligfeit  wegen  nicht  fon  (befammtbitb  her  heutigen  beuticben  Cbftinbuftrie  ju 

furriren  fönnen,  fo  befaßen  wir  oielc  Cbfaarten,  weiche  geben.  'Äufacr  Cbftprobuftcn  follcn  auch  Öemüfe= 

in  'Jiorbamerita  nicht  ober  nur  fchr  fchiecht  gebeihen  Äonicrucn  unb  'firäferoen  sur  Slusfteiliing  gelangen, 
u*b  wir  besbalb  für  biefelben  bort  einen  guten  'JJJartt  ein  Stefcfatufc,  weleber  gewifi  überall  Stnfinng  finben 
erwarten  bürfen.  (Ss  unterliegt  feinem  »jroeifel,  baft  wirb,  um  ben  Sicwei«  erbringen  ju  fönnen,  bafs  wir 
bie  SBeltauSfteüung  in  Chicago  bie  dHcgenbcit  bietet,  auch  auf  biefem  (')ebielc  fiortiefnitte  gemacht  haben, 

ben  'fkobuften  bes  beutfeben  Cbftbaucö  neue  Stbfaß  T*er  Schriftführer  bes  ftomiWJ  $err  3.  Rromm 
roege  ju  eröffnen.  (Sin  (Srfolg  ift  jeboeb  nur  bann  in  ftranffurt  a.  'II!.,  'Dfainjerlanbftr.  128  wirb  jebe 
ju  erwarten,  wenn  bie  Sietheiligung  eine  allgemeine,  I   gemünfefate  Slusfunft  geben  unb  Programm  jur  Skr* 
eine  über  ganj  £eutfcf)Ianb  fach  erftreefenbe  ift.  fügung  ftellen. 
(Sö  mufa  (Shrei'focbe  eines  3'ben  fein,  welcher  bie 

ßülftu. 
*   tteberffcfit  Äfcer  He  Dnrc&fefmittßnotirunflen 

ait  ben  bebenteubften  SHehntärftcn  Dratfcfefanbt, 

nnb  ber  9?ad)barldnbrr  pro  ftebrnuar  1892.  Die 

Durthfcftnittßpreife  [teilten  ft<h  im  ffcbruar  b.  &   pro  100  ̂ ßfb. 

^leifchgeroiifjt  in  Marf: 

A)  für  Rinbtrirh. 

1.  CuaL 2.  DuaL 8.  DuaL 4.  DuaL 

in  »«fin 59,70 
62,10 44,40 38,90. 

^   tmmburg 60,60 61,10 57,10 51,80. 

„   «Sin*) 
71,60 68Ä) 

83,40 

M   f^ranffurt  a.  M.  67,20 60,20 

„   Straftburg 65,90 57,i0 56,90 

„   München 61,60 57^0 

52,84 
„   Dreß  ben 66,60 60,60 53,00 

„   »reßlau 54,40 5030 47,00 

w   2onbon(Deptf.)56,70 52,78 

w   ©ien  (Ungarn)  54,22 19,80 
45^4 

„   „   (Deutfcfae)  55,94 
51,60 46,20 

„   Oöcfla 22,68 18,80 

Die  greife  finb  brmnoef]  geftiegen  (+),  bjm.  gefallen  (— ). 

a.  gegen  3<*nuar  1892:  in  Berlin  in  DuaL  1.  —   0,80, 
Dual.  2.  -   3,53,  Dual.  3.  —   1.73,  Dual.  4.  -   0.84; 

in  Hamburg  in  Dual.  1.  -{-  0,35,  Dual.  2.  -f-  0,72,  Dual. 

3.  -f-  0,10,  4.  1,80;  b.  gegen  gebruarl891in 

»erlin  in  Dualität  1.  —   0,K),  Dual.  2.  —   3,90,  3.  — 

5,60,  4.  —   »7,10;  in  Hamburg  in  Dual.  1.  5,85, 

Dual.  2.  -f  3,35,  Dual.  3.  3,85  u.  f.  w. 

B.  für  Sememe. 
1.  DuaL 2.  DuaL 3.  DuaL 

in  9frlin: 53,70 51,40 
47,30 

„   Hamburg: 5430 51,20 49,70 

„   Köln 67,*0 
55,00 52,40 

„   ftranffurt  a.  M.  58,00 55,00 

w   Straftburg 54,30 63,20 

^   München 64,40 45,00 

w   Dreßbcn eo;io 55,50 53,70 
§0  »reßlau 54,40 49,00 

52,80 

Die  greife  finb  bemnadj  geftiegen  (-J-),  bjro.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  3«nuar  1892:  in  »erlin  in  Dualität  1.  -f-  0,70, 

DuaL  2.  -f-  1,65,  Dual.  3.  +   2,30;  ln  Hamburg  in  Dual. 

1.  -f  0,30,  Dual.  2.  +   0,95,  Dual.  3.  +   2,45,  Dual.  4. 

4-  3,06;  b.  gegen  Februar  1891  in  »erlin  in  Dual.  1.  -f- 

0,20,  2.  —   0,24,  3.  —   0,68;  in  Hamburg  in  Dual.  1.  + 

1,92,  2.  +   1,95,  3.  +   1,70,  4.  -f  3,80  u.  f.  w. 

*   Scflö^et  Wfb^ulMi!  Unter  biefer  Ueberfdjrift 

bringt  „Sanbtmannen" ,   Sinföping,  einen  Sluffaft.  Derfelbe 
befrachtet  baß  Rebfpubn  alß  einen  ber  nfibUcftften  »ögel  unb 

empfiehlt  eS  bem  Schule  unb  ber  pflege  beß  Mrnfcben.  Daß 

*)  Stur  für  Dt^fen,  bgl.  in  ftranffurt  unb  Künden. 

Rebhuhn  otefe  eine  Ulenge  Unfrautfamen  unb  fcftäblühe  ̂ u fetten 

auf  unb  ftebe  alß  ©ilbpret  betrautet  unter  ben  »ögetn  Schmebenß 

obenan.  Da  eß  auß  mtlbercm  ffßma  flamme,  fei  nicht  ror= 

geforgt.  toie  bei  Schwebifdjen  »ögeln,  baft  eß  ein  weifteß  ©inter« 
fleib  habe,  unb  feibaburch  baß  Siebhuhn  auf  ber  Schneewehe  feinen 

fcinben  mehr  außgefefct.  —   3m  ©inter.  wenn  bie  Grbc  mit 
Schnee  bebceft  fei,  müftteti  frutter«  unb  Scbuftptäbc  für  bie 

Rebhühner  ^ergertc^tct  »erben.  —   Mit  Rcferfetif  ocnnifchte 

Sämereien  liebten  fie  fehr.  —   3n  ber  ̂ agbjcit  müfttc  baß 
Rebhuhn  nicht  ju  ftarf  mitgenommen  werben,  oott  einer  3«*bt 

müftten  minbeftenß  6   jurücfbleiben.  ©cfonberß  müftteu  nach 

Möglicftfeit  bie  älteren  Dljintt  gefdjont  werben,  ba  biefe  beut 

©inter  beffer  gewachfen  unb  ihrer  ̂ eimath  mehr  Drcuc  be* 

mahlten.  —   3n  ber  »rutjeit  fdjübt  ber  »erfaffer  bie  Stefter 
im  (Sraß  ober  Älee,  bie  beim  Mähen  bl  oftgelegt  roerben,  auf 

folgenbe  ©eife :   Gr  umftedt  baß  Urft  mit  etroa  8   langen 

Stäben  unb  läftt  etwa  4   3oü  3^ifthfnraum  imlftfjcn  bcnfelben, 

bann  legt  er  obenauf  einen  »tifdjel  freu,  biefcß  über  baß 

Ueft  herunter,  baft  nur  eine  Deffnung  bleibt.  So  ift  baß 

Ueft  faft  oerfterft.  Der  »erfaffer  fcigt,  baß  Stebhuhn  jeige  ftch, 

befonberß  roo  roegen  beß  Slcfteß  unb  ber  jungen  etroaß  ju 

roagen  fei,  n»enig  furdjtfam  unb  baß  Steft  fei  halb  roieber  oon 
ber  Jienne  eingenommen. 

*   Die  Hf*jdhrige  18*  Waftt»ieb-2lH«ft<Uuii6 
auf  bem  Gentral«»ichhof  ber  Stabt  »erlin  finbet  am  4. 

unb  5.  Mai  ftatt,  mit  ber  roiiber  eine  Schau  oon  guefttböefen 

unb  Gban ,   foroie  eine  SlußfteHung  oon  Mafchinen ,   GVerätften 

unb  »robuften  für  »ichhaltung.  Molfcrci  unb  baß  Schlachters 
gemerbe  oerbunben  fein  roirb.  »on  ben  Mafchinen  roirb  bie 

gröftcre  Slnjahl  im  »etriebc  gejeigt  merben.  Seine  Majeftflt 

ber  Äaifer  haben  für  biefe  SfußfteÜung  jroei  golbeneStaatß« 

Mebaillen  alß  höchfte  3ücbtoriGhrenpreife  ju  bcmiDigen  geruht 

unb  jmar  bie  eine  für  ̂bthetlung  A.  —   Slinber  füngerc 
^Iterßflaffcn  unb  bic  «weite  für  STbthetlung  C.  —   Schwei  nc 

jeben  SUtcrß.  Diefelbe  mar  fchon  für  bie  Slußfteüung  1891 

bewilligt .   hatte  aber  nicht  oer liehen  merben  fönnen.  Sediß 

fchöne  »ronje  i   Dhierftatuetten  hat  baß  Minifterium  für  bie 

^anbwirthfehaft  auch  ju  3üd)ta,=Ghrrnpreifen  beftimmt.  Gincn 
Ghrenpreiß  giebt  mieber  ber  Älub  ber  Sanbmirthe  unb  «ahl* 
reiche  O^clbpreife  unb  Mebaillen  fommm  «ur  »ertbeiltmg.  3« 

immer  roeiterer  ̂ lußbehnuttg  werben  9(ußfch(achtuitgeu  oon  Sluß* 
fteUungßthicren  ftattfinben,  theilß  jur  »elehrung  ber  ̂ ntereffenten, 

theilß  im  3ntrreffe  ber  Herren,  btt  baß  fchtoierige  ̂ Imt  beß 

»reißrieftterß  übernommen  haben,  bie  fich  baburch  überzeugen 

fönnen,  inroieweit  ihr  Urtheil  über  bic  lebenben  Dftiere  richtig 

oußgefallen  ift.  Die  jeftt  oon  oDcn  Setten  gefchloffencn  DaÜen 

gewähren,  auch  bei  fälterem  roinbigeit  ©etter.  Men f eben  unb 

Dhieren  Schub  gegen  ©itierungß«Unbiü. 

*   llrber  bic  C?oncurrenj  «on  DriUmafcfctnen 
i   »ob  ©rcitfärmafcfilnen  in  ̂ereßtren  bei  ©ufnreft 
'(Rumänien),  oeranftattei  oom  Äöntgltcb  rumänifeben  Äcferbau* 

gle 
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Winiftcrium  am  22.  September  1891,  iß  nunmehr  im  ru« 

mänifcbcn  Kmtflblatte  .   Monitorul  oficial“  ber  offizielle  ©erid)t 
ber  ̂ urp  «n  baß  Winiftcrium  oerößentlid)t.  Ter  ©cricbt  ber 
$urp  lautet  roie  folgt:  9lm  22.  September  1891  bat,  auf  9ln* 
orbnung  beß  Winiftaiumß  für  9(dfrbau,  ̂ nbuftrie,  ftanbcl 
unb  Stnatßgüter.  nad)  oorher  feftgefebten  ©rbingungen.  auf 
ber  jur  9lgrifulturfcf)ulc  gehörigen  garm,  ber  Särmafd)incn* 
rocttberoorb  ftattgefunben. 

Schon  am  Inge  oorher  nerfammclten  fid)  bie  Herren  oon 
ber  $urn  in  ber  ©derbauichulc  unb  unterroarfcn  bcn  Wecha« 
niSmuß  ber  Wafdjinrn,  bie  oorgefüfjrt  mären,  einer  cingehcnbm 
Prüfung. 

91 m   2*2.  September  um  8   Uhr  grüh  begann  ber  ©ett> 
bcroerb  oon  1 9   Wafchinen,  barunter  Triff«  unb  ©iritfäcmafchincn 
in  Okgcnroart  I   er  Herren   ^oumaliften  unb  Qnmbbeftper,  bie 

gefommen  mären,  um  ficf)  bieten  Äampf  auf  roirtbfcbaftlid’cm 
gelbe  anjufehcn.  9tlß  um  8   Itfir  9lbenbß  bie  Wafcf)innt  bie 

Arbeit  ein  (teilten,  oertagte  bie  SJurp  ihre  Gntfcßcibimg  biß  nach 
bem  Aufgang  ber  Saat,  ba  man  nur  bann  bie  Arbeit  ber 
Wafdjineu  richtig  beurtheilen  fönnte. 

©ei  ber  ©ertagung  mar  eß  bie  Änficbt  ber  gurp.  bah  10 
Xage  bi«  zum  9t uf gang  ber  Saat  genügen  mürben. 

Ta  aber,  bie  feit  langer  3«it  fjerrfcfyeube  Trortenhrit 
mähret. b   öcß  ganzen  Wonatß  September  unb  ber  erften  frälfte 
beß  Cctobirö  roeiter  anhiclt  unb  auherbem  in  ber  zweiten 
Hälfte  biefcß  Monates  breimaligcr  Schnecmtl  eintrat,  fo  fonnte 
man  nft  nad)  bem  Schmelzen  be«  Sdjnecß,  Gnbc  ©ooctn6er, 
baß  ©rfultat  ber  9Irbcit  auf  bem  ©clänbe  erfennen,  ba  ber 
©eijen  aufgegangen  mar. 

_   ©egen,  oon  bem  ©illen  ber  ̂ ummitg lieber  unabhängiger 
Umftfinbe  fonnte  ficf»  jebod)  bie  gurp  citt  am  28.  Teccmbcr 
ocrfammeln  um  ihr  Urtheil  ab ̂ u geben,  rortrfno  lautete: 

©olbene  Wcbaillcn: 

Ter  gabrif  3   immer  mann  &   (So  auS  $>affe  (Saale), 
für  ©eibenfäemafchincn. 

Ter  gabrif  9t  u   b   S   a   d   aus  ©lagroip=2cipzig,  für  ©ciljcn* 
fäcmafchinen  unb  für  ©rcitfäemafcbincn. 

Silberne  Wcbaillcn: 

Ter  gabrif  gr.  Wclidjar  auß  ©ranbeiß  i©öhmctt),  für 
©eibenfäemafchincn. 

Ter  gabrif  Carl  ©ecrmanu  auß  ©erlin,  für  ©reit» 
fäemafd)inen. 

©roncc  Wcbaillcn: 

Ter  gabrif  i\  g.  Gcfert  aus  ©erlin,  für  ©eihenfäe* 
müfdjinen. 

Ter  gabrif  Xb-  gibt  her,  für  ©rcitfäemafcbincn. 
XieS  finb  bie  ©efultate  unfrm  9trbeiten,  bie  mir,  fterr 

Winifter,  bie  Gl)re  bo&en  ju  ̂ h^er  flennt ntfl  ju  bringen. 

!Bfrnii«natl)ri(t>ttn. 
Van  Ho.  JöanBfrUfirtr 

Ter  Unterzeichnete  ©anbrrlchrcr  roirb  anmefenb  fein  in 
bcn  ©crfammlungen  folgenber  ©ereine: 

am  21.  Wärz,  ©ortorfer  tfanbro.  ©ereilt  in  ©ortorf, 
am  22.  Wärj  fianbio.  ©ercin  für  glemljubc  unb  Umgegenb 

in  glem&ube, 

am  24.  Wär$,  Sanbro.  ©erein  für  Schönmalbe  unb  Umgegenb 
in  Schönmalbe, 

am  25.  Wärz,  2anbm.  ©erein  für  bcn  Ärciß  £   er  zogt  h*  Stauen« 
bürg  in  ©apeburg, 

am  20.  Wärz.  Schön berg  i.  W. 

fl  i   e   l ,   12.  Wärz  1892.  Dr.  ©   r   c   i   h   o   l   j. 
Sophienblatt  88.  i 

Ter  IatiMp  Worein  für  gUtnftube  u.  Umgegenb 

hält  am  Tienßtag,  bcn  2*2.  b.  W.  im  ©afthof  ju  glcmbube, 
©ad)m.  3   Uhr,  fein  grühlingSoerfammlung  ab,  mit  nachftelienber 
lageSorbnung:  1.  Crlebigung  gefdiäftlicher  9Inge(egenhetlen, 
2.  ©ot trag  beö  fftanberlehrer«  über  ©eurtbeilung,  9tnfauf  unb 
.voedmäfiige  ©erroenbung  fäuflicher  guttermittel,  3.  ©erhanblung 
über  bie  ©cfd)Iüffe  be3  2anbeS«Cefonomie=Coüegii  betr.  ocr« 
ftarftc  ©crcinötbätigfett. 

Ter  lanbt»irtbfcf»«ft'.  herein  an  ber  Ätür 
hielt  am  9.  3Karj  in  g^h^  eine  Si^ung  ab. 

§n  ©erbinberung  be«  ©orfibenben  .f)erm  Stabtrath  Slaafihf 
leitete  $>err  9lmtgoorfteheT  SRufch«Sube  bie  ©erhanblungcn. 

Tie  ©erfammlung  mar  oon  reichlich  100  ©erfonen  befud)t, 
baruntcr  30  Tarnen. 

9tuf  ber  Xageöorbnung  ftanben  3   ©orträge 

3u  b;m  1.  berfelben  cr'oielt  ̂ err  l)r.  ©r eihol j   ba9 
©ort.  Cr  fprach  über  „baS  Welfen."  Cinleitenb  mürbe baß  (Tuter  ber  flub  unb  bie  anbern  Wilth Organe  gcfchilbcrt, 

barauf  in  flaren.  überzeugenben  ©orten  bie  au  ficf»  einfache 
9lrbeit  be*  Welfenß  bcfprochcn,  fo  baft  jebfr  9lnmefenbe  bie 

Ucberzeugung  gaoonnen  bat,  ba&  bem  Welfen  mehr  ©em£jt 

beijuleg**n  fei,  alß  oft  gethan  mirb.  ©efonbttß  routbe  wt 
Steinlidifcit  in  allen  einzelnen  ©errichtimgcn  beim  Welfgefdjäft 
baß  ©ort  gcrebet,  ba  bie  Wild)  xu  cmpfinbtich  fei  gegen 

fchäblidn*  ©eimifd)ungen  auß  ber  2uft  unb  bem  ©tanb;  alfo 
^He in  liebfeit  biß  jur  ©einlichfeit  fei  ©runbfap  für  ben 

Welfer,  ̂ m  ©eiteren  mürben  ©erfuchSrefultate  befannt  ge« 
geben  über  bie  Unterfuchung  ber  bei  einmaligem  Welfen  in 

5   oerfchiebcnen  9lbftufungen  gemonnenen  Wilch-  Gin  anbrer 

©erfuch  höbe  flar  gcftellt,  bab  baß  rafdr.  ftetige  Welfen  gegen* 
über  bem  langfameit.  zögemben  Welfen  in  ber  Quantität  unb 
Qualität  biT  Wilch  bebcutenb  ber  ©orjug  gebübre. 

Tic  ferneren  ©ußtaffungen  gingen  bahin^  bafe  3ubere  mic 

(eelifche  Ginflüffe  auf  baß  Wilddieb  biefcß  in  ber  Wilchergiebigfeit 
bebcutenb  beftimmen.  9lohe  ©cbanblungen  feien  eben  fo  ftreng 

zu  oermeiben,  roie  unnöthigeö  ©eunruhigen  unb  Stören  in  ber 
Umgebung. 

3u  bem  2   ©ortrage  erhielt  fcerr  flrcißphpfifnß  Reffen« 

^«■hoe  baß  ©ort.  91IS  Thema  bazu  hatte  berfelbe:  Tie 

©actcrien  unbbercn©cbeutung  für  bicSanb« mirthfehaft. 

Stebncr  führt  auß,  mie  man  fefjon  in  uralter  3^*  oon 

ben  Ginfiüffen  berfelben  gemuht ,   bah  man  aber  baß  ©efen 

berfelben  ben  gorfchungen  biefcß  ̂ ahrhunbertß  oerbanfe.  Gr 

fcfiilberte  bann  in  intereffantefter  ©ei’e  baß  ©efen  ber  ocr* 

fchiibcnen  ©aciflen  unb  fam  im  einzelnen  auf  bie  Wilchfäurc, 

©utterfäurc,  Cfftgföure  unb  anbre  Z“  fpred)en.  bann  im 

©eiteren  auf  ben  WiUbranbbaciUuß .   'Nofc*  unb  ÜHaufchbTano* 

baciüuß,  roie  auch  auf  ben  ben  ©othlauf  ber  Schnvtne  htroor« 

rufenben  ©acilluß.  ©ezüglid)  beß  Xubercel baciOuß  mieß  ©ebner 

barauf  hin,  mic  ber  9lnftecfungßgefahr  burch  Wilch  oon  tuberfel* 

franfen  Äühen  oorzubeugen  fei.  Wan  fönnte  zu  biefem  3^°“ 
burch  Xuberfulin  bie  Thierc  auf  biefe  Äranfheit  untcrfudien 

laßen  unb  man  fönnc  auch  Wild),  fomie  ftc  angeoote«, 
pafteurifiren  laßen. 

9llß  ©ebner  für  ben  3.  ©ortrag  erhielt  gehrer  fcermanfen . 

gpehoe  baß  ©ort ,   mclcher  burch  feinen  ©ortrag  bie  gragc  • 

©ie  (teigem  mir  bie  Grtragsfähigfeit  unfereß  vauß« 

geflügelß,  in  flarer  ©eife  baburcf)  beantmortetc,  bah  cr 
hero orh ob :   1.  man  müße  forgfältig  auß  bene  belten 

hühnen»  bie  Gier  znr  3ud)t  mahlen,  2.  man  müße  nicht  oon 

unt-r  2   ̂al)r  unb  über  4   gahr  alten  kennen  nehmcn'  aUJ, 

3.  öfter  ©lutmechfel  in  feinen  Oübncrbeftanb  oornehmen,  -»• 

bie  grühbrutcit  zur  3ud)t  inß  9luge  faßen,  bann  5.  ftet<  j**®’ 

faltig  unb  regclmähig.  namentlich  mähretib  ber  3cit  beß  ©c® Jflr* ber  gebern  füttern  unb  hob  ©ebner  Iicroor,  bah  ihm  f‘rt 
züchtet  oerfichert  hätte,  bei  rationeller  Haltung  eineß 
ftammeß  oon  100  Stüct  fonuc  man  burch  ben  fid) 

Crtrag  10000  Wf.  oerzinfcit.  9lHett  ©ebnem  mürbe  ungctheutc. ©cifafl  ber  ©erfammlung. 

Ter  ©orftfccnbc  fctjloh  bie  ©erhanblung,  nachbem  f*1* 
Gommiffion  auß  5   Witgliebem  gcmählt  mürbe,  toelch^  bcM” 

9luge  gefayten  ©Übung  eineß  ©ferbcjuchtoereinß  für  bcn  Won  * biftrift  görberung  angebeihen  laßen  joUc. 

S.  ©   t   e   d   h   0   r   ß* Sn«  btm  Stfcrfrtifr. 

gragc  ©r.  7. ©abe  einen  (ehr  mcrthoollen  3uchthengft  unb  möd)tf fei  ben  oerftch.  rn;  roohin  fann  ich  mid)  roenben  ?   .   {n 

91  n   t   ro  o   r   t:  Ter  Central  *   ©tehorrftcbrrungS  *   ©ei*,rt 

©erlin.  beßen  ©ertreter  frerr  Mpcftor  Worih  5öerMfr Miel  ift,  nimmt  ©erfichcrungen  an. 

3uchthengftc  roerben  biß  jum  ©erth«  oon  5000  l”t« 
 k 
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genommen  unb  jaulen  eine  grämte  oon  minbeftenß  6   pCt., 
trenn  her  i.brige  ©ferbebeftanb  beß  ©eftfcerß  mitoerfubert  ift, 
aber  minbeftenß  7   p(£t.,  Denn  ber  3ud)thcngft  allein  oerfidjert  wirb. 

©eiterbin  bemerfen  wtr  gleich,  baff  jur  ©taftoiebaußfteliung 
in  Hamburg  für  ben  Tranßport  «nb  roäbrenb  ber  Xaucr  ber 

Vußfteüung  oom  8.— 10.  Stpril  b.  F-  rHinfcoiel)  ju  1   p(St.  uttb 
Sd)afe,  Schweine  unb  @eflügel  ju  2   pCt.  Prämie  atigrnomtnen 
tuet  ben. 

Für  bie  ©ußfteHung  in  Äönigßbcrg  bauert  bir  (Sarantic 

beß  SBerftc^eningfloereinS  12  Sage  unb  jwar  für  ben  i>m*  unb 
©ücftranßport  unb  wäbrrob  brr  Xauer  ber  ©ußftcllung,  nämlich 

vi M.  12.  biß  28.  $uni  180*2,  wobei  bie  ©rämie  betrügt  bei 
Slanbtranßport  für  ©ferbe  unb  ©inboieb  1   pGt.,  für  Schweine 
4   pGt,  für  Schafe  2   pGt.,  bei  Seetranßport  für  ©ferbe  4   pGt., 
Stinboieb  2%  pGt.  unb  für  Schweine  unb  Schafe  8   pCt. 

Xer  Central •SieboerfitberungB  herein  ift  auf  (Mcgcnfcitigfeit 
begrünbet  unb  beabfiebtigt  baber  feine  grtoinnbringrnbcn  (Me* 
fdjäfte  ju  machen.  Ein  Stufibau  beß  Herein®  im  (Mrofcen  liegt 
im  ̂ ntereffe  aller  Öanbwirtbe,  welche  nicht  (Meiegenbett  haben, 
einer  ̂ rimatt)[icf|CTi  ©erficberung  oortbeilbafter  beijutreten,  maß 
aber  wohl  in  febr  wenigen  fällen  ber  FaÜ  fein  bürftc. 

Wtttalut. 

®Uldin>lrtf)fcfcaftlicbrß  Jafcftetibutf)  für  1892. 

fcerousgegeben  oon  ©enno  ©tartint),  16.  $ahe0a"0-  Verlag  I 
oon  öcinf  iuß  9tad)f.  in©remcn.  Xerfelbe  ift  in  altbewährter  (Mute  I 

nod)  üorrätljig.  ©efonbcrß  wertvoll  ift  ber  Äalenber  nodj 
burd)  fein  im  erften  Xheil  enthaltenes  vilfßbuib,  welches  jebem 
©tildjroirtb  unentbehrlich  ift,  wäbrcnb  ber  »weite  Xbeil  febr 
praftifdK  Strtifcl  über  bie  Äranfbeit  bei  Stinboieb  unb  Schwein, 

Einrichtungen  jur  ̂ örberuug  beß  ©tolferciwefenß  tu  alten 
Multurlänbern  enthält  unb  in  ber  ̂ ufammenfteUung  ber  baupt* 

fäd)li<bften  ©tolfcrei'Öenoffenfchaften  unb  ©tolfcreicu  Zeutfd)« 
ianbö  unb  ber  angrenjenben  tfänber  ein  febr  wertboolleß  ©ad)* 

fcblagiregifter  btetet. 
Arbeiterfrage  unb  .(toloni fation  in  ben  offline  n 

©rooinjen  ©reufjenß.  ©erlag  oon  Ha  ul  ©aret)  in  Her* 
(in  1892.  ©reiß  50  ©fg.  Äcbe  jur  ©orfeier  beß  CMeburtß» 
tageß  Sr.  ©tajeftftt  beß  Äaifcrß  unb  Äöntgß  in  ber  Äöniglicben 
(anbwirt^fdjaftticben  öocfticbulc  in  Berlin  am  26.  Januar  1892. 

gebalten  oon  Dr.  ©taj  Sering,  ©rofeffor  ber  Stnatßwiffcn* 

)   (haften. 
2Beldje  Partiffelforten  faUen  u>lr  bauen?  Hon 

(Hutfibefiper  F*  Hern  bar  bi  in  Crummenborf  bei  3üUid)au. 
Sclbitoerlag  beß  ©erfafferß.  Xiefcß  88  Seiten  umfaffenbe 

Hücbelcben  ift  allen  Äartoffclbaucnben  9anbroirtbcu  angelegent« 
lubft  jum  Stubium  ju  empfehlen ;   eß  ift  aus  ber  ©ragiß  herauß 
für  bie  ©ragt*  gefebrieben. 

£>ir  u>trti>fcbaft(id)e  (2rfd»lie#ung  ber  im  £>eat« 
frfjeti  Metdte  belegetieii  üttoorfldcfcen  oontlug.  ©flug. 

Hering  ber  $).  2aupp'fd)en  ©ud)banblung  in  Tübingen  1891. 
©reiß  1   ©tf.  ließ  Huch  ift  allen  ©ootbefigern  unb  allen 
für  ©toorfultur  ficb  intereffirenben  angelegentlicbft  cmpfobleu. 

eaat-SöfttiSi. 

Äiel,  16.  Htärj.  Xie  leiuwbdtentlidjcn  greife  fmb  oolt 
behauptet,  ibir  notiren:  ^totbflee  bentfcf): ocfterrcictjifcfyeu 

llriprungS  i   0—  65—  68  9Äf :   f<blcf.  biß  72;  9t  o   t   b   f   l   e   e   amer. 
Urfprungß  50—  56  Vif.;  SWetöflee  65—75—85  —   95  3Rf.; 
Siroeb  f   lee  75— 85— 95  SKI;  (Melbflee  echt  25—80—35 

Vll;  X   b   itnot  bee  fätbfifd)  24  -28  Sütf. ;   amerir.  20—2*2 
Htf. ;   Staggräfcr  engl.  22—26  3Hf. ;   ital.  22  25  9Xf. 
HUeß  unter  (Garantie  „fm  oon  Älecfeibe"  per  9lctto  Gentncr 
f-anco  Habnftation.  3-  fiembfc’ß  SaotgefcbSft. 

Hamburg,  17.  3KÜrj.  Wotbflec  febr  feft  unb  bäber ;   baß 
Angebot  ift  febwatb  unb  bie  tluswabl  ungenügenb  in  inlänoifcber 
Saat,  fcmerifa  bat  biefer  Xage  ca.  3600  Sßfb.  St.  oom 

bieftgen  Hing  jurüdgelauft ,   wobureb  bie  HeftÄnbe  in  biefem 

Anifct  natürlidjenoetfe  febr  ftarf  gelichtet  fmb,  -5om  fceutfdjen 
^nlanbe  fommt  eine  lebhafte  Nachfrage  unb  ber  biß  jetjt  wohl 

noch  nicht  bagewefene  ̂ all,  bafe  neuer  amerif.  9totbflee  bö^1 
notirt,  alß  mittlere  inlSnbiftbe  unb  fran^öfiftbe  Saaten  ift 
momentan  jur  Xbatfacbe  gerootben.  Hkigflee  oerfolgt  eine 
fdjwanfenbe  Xenbenj,  je  naebbem  bie  3ufubrcn  im  Citen  ju* 
ober  abnehnren ;   in  ber  lebten  ÜUocb«  war  bie  Stimmung  wieöcr 
matter.  Sd)webif(b  Äiee  behauptet,  (Melbflee  unb  Xbimotbe 

ruhig,  9iaggräfer  feft  JlUr  notiren:  ,yctne  inlänbifcbe,  öftere.* 

ungar.  unb  polnifcbe  9iotbf(cc -Saat  58—  65—68  —   70  9Rf., 
mittlere  Saaten  50—58—  57  SKf.,  neu  amerifanijeb  54—58 

9Kf.,  jährig  50-53  2Rf.  fflei§flee  55— 60-66—10  ©!., 
Schwebiftb  Ä lec  70-75-80-85  m.  ©elbflec  22-26 
-30  m.,  Xhimothce  ftiH  19-22-  24  2Hf-  9taggräfer 
19—21—28  ÜJtt  ?tUeß  per  Hrutto  Gentner  frei  ©ahn  ober ©orb  h*fr-    

9ntter<  uns  gtumaarta-lDiarlt 
llotttunas  .   St  ommifjion  bet  Dcteinigttn  üiuttcr. 

Rauflcutc  btt  Hamburger  95 ö r f e. 

£of'  unb  lUrimi.SBultet. 
6tutto^njjto«  .lirttfe  pr.  50  kg.  Die«»  rtinc  lata  oijnt  IVcort. 

«.  Freitag,  ben  11.  SKär). 
1.  Dualitäten    Stt.  123-125 

2.  ,     120-122 
(Hamburger  ttorrtjp.) 

b.  Xicngtag,  ben  15.  SXär]. 
X.  Dualitäten   Kf.  121-123 

PirUlmßtt. 

Wetifibt«  unD  gmttrmÜtrl'ÜJIarli. 

Äiel,  16.  ÜÄärj.  Naebbem  ©erlin  feit  meinem  lebten 

©«richte  t’aft  täglich  f®r  ©kij*n  unb  ©oggen  einen  ©üdgang 
oon  3Rf.  4—5  meltxte,  ja  ©oggen  h^ute  fogar  9Kf.  8,  niebriger 
war,  hat  (Metrcibcmarft  eine  oubirorbcntlich  flaue 
Stimmung  geltcnb  gemacht  unb  fehtt  jegliche  Äauftujt. 
notirc  h^tc  per  1000  ÄUo:  iUetjeu  180  ©fb.  ball.  ÜWf. 
VJbj  128  ©fb.  IRf.  193;  125/26  ©fb.  SKf.  190,  leichtere 
abweicbenbe  Sorten  im  oerbältnißmägig  billiger,  ©oggen, 
118  ©fb.  boü*  3Rt.  175,  115/16  ©fb.  iKt.  170;  113/14 
©fb.  3Rf.  165;  leichtere  abfallenbe  Dualitäten  wejcntlid) 

billiger.  Werft e   5Rf.  150-160.  $afer  3«f.  150-105 ! 

nach  Dualität  fjuttererbfen  9Kf.  165.  'JÄais  näcbft 
wöcbeutlicbe  Lieferung  *Wf.  135.  Üiieijcntleie  Ulf.  128.  • 

3-  ?t.  ©ielenbcrg.  I 

Hamburg,  16.  9Kärj.  ©Örfenbericbt.  öetreibe  unb! 
Futtermittel  für  1000  kg.  füeijen  neuer  (slber  u.  $?ol|t.  . 

120—127  ©fb.  200-220  m   ©oggen  $olft  u.  ©tedlen.  ! 

burger  110—124  ©fb.  185— 230  9Kf.  (Merfte  angiboten  ̂ olft. 
165—170,  ©aale  ju  190  —200  ÜHf..  ̂ uttergrrtte  ju  120  — 
140  ^afer  neuer  ̂ olfteincr  ju  132  136  3Hf.,  ©Ijein- 
länber,  ©airifeber  170-180 3Kf.  ©laißXonau  106-110©»., 
Ginquantin  140—150  ©H.  ©uebweijen  ^olfteiner  170  biß 
180  ©U. 

©erlin,  16.  ©tärj.  (Hmtlicbe  ©reißfeftfteflung  oon  (Mc* 
treibe,  ©tebl,  Del,  ©etroleum  unb  Spiritus.)  JBeijen  188 

biß  212  ©ll.  nach  Dual,  ©oggen  193—  202  ©tf.  nad) 1 
Dual.  (Merfte,  große  unb  Heine  140— 100  ©tf.  nach  Dual., 

Jlitteraerfte  142  160  ©tf.  $?afcr  2qu.  148—1.2  ©tf. 

©ommerfeber,  preufeifeber  u.  jdjlcfi jeher,  mittel  biß  guter  169— 
160,  hochfeiner  1*0  ab  ©ahn  unb  frei  ©lagen,  ©taiß  128 

—   138  9Rf.  nad)  Dual.  Erb  Jen,  Äocbroaarc  190  240 
©tf.,  Futtenoaare  164  163  ©tf.  nach  Dual,  für  1000  kg. 

*   Hamburg,  11.  ©tärj.  (ttblmann  *   ©oqfen.)! 
Futterftoffe  in  SUaggonlabungen  ab  Stationen: 

©ktjenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  ©tf.  5,60—6,20  ; 

©iertreber,  getroefnete  ®<utfcbe  „   50  M   w   6,30—6,50 
©almfueben,  ab  Marburg  .   .   „   1000  M   w   122—124 
fcocuffiubt,i       *   u   160— 168 1 
©apßf neben       1000  w   „   120-135 
Erbnu^fucben       1000  *   *   150—160 
©tat«,  Hmerif.  miyeb  oerjoat  2ofo  „   1000  „   w   126— 127  ] 



•   Hamburg,  11.  SKSrj.  (©rioat-Notlrung  oon 
'Äljlmonn  t   ©ogfcn.)  ©utter.  NUeS  per  60  kg. 

$>ofbutter,  geftanbenc  ©artbien  ....  Slf.  106—110 
©auerbutter,  fd)üSro.»bolft.  unb  ähnliche  .   „   100—110 

unoer^ollt: 

Sleierei»Sutter,  Stolänb.  unb  (Eftlänb.  .   *   106—116 

©ölimifdic,  <$ali)ifch<  unb  ähnliche  ....  m   83—  88 

ftiimlänbifche   80-  92 
^Imcrifniictjc,  Ncu'Seelänber,  Nuftralifche  .   *   — 
Sd)  tnicr»  unb  alte  ©utter  aller  Slrt  ...  „   36—45 

Sri  ruljigcm  $>cmbel  blieben  greife  unoeränbert,  bod) 

tonnte  nid)t  alles  geräumt  werben,  weil  biefige  fcänblcr  ju« 
riidhicltcn.  Zweite  Sorten  unb  ©auer>  weniger  gefragt, 
ftopenljaflen  unoeränbert,  (Englanb  rul)ig.  ©an  frember  ©utter 
finb  ̂ ufubren  ungewöhnlich  flein,  oowoljl  hier  für  frifche 
(Sorten  hob*  greife  ju  machen  finb. 

Slittbftluiigfii  bf$  oftbolfhtuifcbru  WeiereU©crb«nbt4  nbrr 

fii  ltdff  erjteUe  greife. 
ftür  bie  3^  üom  ö-  WS  10.  SHärj. 

Slcicreifäfr  11:  («ero  ähnlicher  Stagertäfe  au§  Qcntri» 

fugen-Slagcrmild).)  3tuS  1   Sleierei  100  Stüd,  4— fl  ©Jochen 
alt,  12  SU.  für  50  tfUo. 

Ter  ©   orftanb 

beS  oftbolftc  inifdjen  Sleierei  ocrbanbeS. 

*   ©erlin,  12.  Slä rj.  (£arl  Stablo.)  ©utter:  Ter 
ftonfum  in  $of  butter  bewegt  fidj  nodj  immer  in  fe$r  engen 

©renjen;  obgleich  bie  ̂ ufutjreu  nicht  als  groß  bezeichnet  toer> 
ben  formen,  fo  tft  bod)  nicCyi  alles  geräumt  worben  unb  gaben 
©reife  um  ca.  2   Slf.  nad).  Öanbbutter  würbe  bei  fl  einen 

(Etnlieferungen  (jäher  bejaht.  —   ©ejahlt  würbe:  1   unb 
11  für  feine  Tafelbutter  oon  (Gütern,  fcoflänbereten, 

Schweißereien  unb  Wenolfenfdjaftcn  118  114—108  Slf.,  bgl. 
mit  ©bwrichungcn  in  ber  ©earbeitung,  im  @efd)mad  unb 

Salj  102—106  Slf.,  für  frifdK  Xifdjbutter,  ¥anbbutter  in 
Stüden,  auf  Slärften  aufgefauft  unb  in  Hübel  unb  Tannen 

gelegt  90— 08  IM.,  geringere  85—90  Slf.  für  60  Hilo  frei 
©erlin. 

©reife  ber  Notirung6»<&ommtffiofi. 

Qm  Örofeljonbel  an  ©robujenten  franfo  ©erlin  bejahte  Nb* 
rcdjnungSpreife..) 

fcof»  unb  ©enoffenfdiaftflbutter  1.  Qualität  115-11«  Sif. 
2.  bo.  112-114  * 
3.  bo.  108—111  „ 

abfaHenbe  bo.  102—105  * 

Häfc:  Unoeränbert.  ©ejahlt  würbe:  Jür  prima  Schweißer» 

fäfe,  cdjte  ©Jaare,  fdjnittrcif  87—90  Slf.,  fefunba  unb  imitir» 
ten  50-70  Slf.,  ed)ttn  §oQänber  68—80,  Simburgcr  in 
Stüden  oon  1»/*  ©fb.  «4  -40  Slf»,  □»©adfteinfäfc  12-14 
—20—25  Slf.  für  60  Kilo  franfo  ©erUn. 

(Eier.  ©ejaljlt  würbe  2,70—2,90  Slf.  per  Sd )od, 
bei  2   Sdjod  Sbßug  pet  Stifte  (24  S<hod). 

*   it  b .   W   ü   r   f   t 
Hiel,  16.  Slärß.  Tie  oon  fcomoieh  waren 

biefc  Slocfje  wieber  fef|r  bebeutenb  unb  ber  §anbel  bamit  in 

ftulgc  helfen  [ehr  fc^led}t.  3um  ©erfauf  geftellt  würben  ca. 
130  Stüd.  (ES  würbe  bejat)lt:  ̂ ür  fette  junge  Cd)fen  unb 

Quien  60—62,  für  junge  fette  Höhe  .4—57,  für  ältere 
fette  Hü!)e  48-54,  für  fette  ©uflen  45-61  Slf.  per  100  ©fb. 
(Sc^lac^l^ctoidit.  Ter  Sdjweinehanbcl  war  etwas  flauer  unb 

fofteten  befte  fchwere  40—41,  geringere  38—39  Slf.  pr.  100 
©fb.  2ebenbgewicf)t.  Ter  Hälberhanbel  war  ebenfalls  )iemlid) 

flau.  ISS  würbe  bejaht  für  befte  ©Jaare  60—70,  geringere 
45—66  ©fg.  gefdiladjtct.  Ter  ̂ anbel  mit  Schafen  unb 
dämmern  war  unoeränbert,  28—30  ©fg.  per  1   ©fb.  Sebenb« 
geiuid)t.  9lad|  bem  tH^rin  gingen  400  fiülje  aus  Xänemarf. 

2affon  4t  ̂ lliug. 

©ni#l  ber  9?orinmg«-fl»iitmifflti*. 

Hamburg,  14.  3Rärj.  Xetn  heutigen  3Rarft  auf 
bem  fceiligengriftfdbe  waren  angetricben  im  (Donjen  1131 
Stüd  9i  i   n   b   o   i   e   h   unb  2300  S   $   a   f   e.  Unter  ben  (Elfteren 
befanben  fuh  593  auS  Täncmarf,  baS  aus  bem  ftnnlanbe 
ftammenbe  ©iel}  oerthrilt  ftd)  ber  ̂ erfunft  uad)  auf  §annooer, 

iÄcdlenburg,  SchleSw.»^olft.,  ©ofen,  (Es  würben  gejault  für  100 

©fb.  S$lad)tgeroid>t:  ^   Dual.  Ddjfcn  unb  Quien  ÜRf.  69,  11. 
Qualität  Cd)fen  unb  Quien  Ikf.  62  —   65  3un0<  ffttf 
Äü^c  50—60,  ältere  49  —64,  geringere  38—44,  ©uUen  nach 
QuaU  47—58  3Äf.  Tie  Strafe  flammten  auSfchlie&Uch  oe^i 
3nlanbe  unb  jwar  ihrer  ̂ erfunft  nach  auS  SchleSroig*$olfteftl 
Öannooer  unb  'JWedlenburg.  Öejahlt  würbe  für  I.  62—66  SU., 
11.  55—59,  111.  49—53  per  »00  ©fb.  Schlachtgewicht- 

’Reben  ben  Schladjtem  ^amburg'S  unb  ber  Nachbarorte  tTaien 
auf  als  ftäufer  ̂ änbler  00m  Nhein,  welche  •   01  Stüd  oaluben. 
Unocrfauft  blühen  52  Stüd  N   nboieh  unb  li>Ö  ̂ ammeL 

Ter  t>anbel  in  Ninbem  unb  Schufen  war  lebhafL  — 

14.  Slürj.  Tem  Schwrinemarft  auf  bem  ©iehhof  „Stemfchanje" 
an  ber  Sagerftrafre  waren  in  her  ©loche  00m  6.— 12.  3Äirj 
im  Öanjcn  u813  Schweine  jugeführt.  ©on  biefen  ftammten 
3765  auS  bem  3nlanbe,  u.  $war  1249  00m  Süben  u.  2516  00m 

Nor  ben ;   ferner  auS  Tänentarf  6048,  £>oQanb  — ,   Önglonb  — . 
©erlauft  unb  »erlaben  würben  nach  bem  Süben  79  ©lagen  mit 
3685  Stüd.  ©qublt  würbe:  ©efte  fchwere  reine  Schweine 
(Seelänb.)  Slf.  65  —   50  bei  20  p(Et  Tara ;   fchwere 
Slittelwaare  SU.  54  —   55  bei  20  pGt.  Tara;  gute 

leichte  Slittelwaare  SU.  52—53  bei  22  pGt  Tara;  ge» 
ringcre  Süttelwaare  SU.  60—51  bei  24  p(Et.  Tara;  Sauen 
nad)  Qualität  SU.  46— 52  bei  fd)wantenbcr  Tara.  Ter  fcanbcl 
war  lebhaft.  —   15.  Slär  j.  Tem  l^cuti^en  Rälbcrmarft 

auf.  bem  ©iebhof  „Stemichanje"  an  ber  Jöagerftrafee  waren 
angetrieben  im  @an$en  1137  Äälber;  biefelben  ocrthrilten  fuh 
ihrer  $erfunft  nach  auf  ̂ annooer  (975),  Schktotß^olftein 

(11),  Sledlenburg  (151).  (CS  würben  gejaljU  pr.  100  ©fb. 

Schlachtgewicht)  für  1.  76  —   80,  auSnahmöwrife  95,  IX 
70  —   74,  111.  60  —   67.  Ter  §anbel  war  fchüppenb. 

Unocrfauft  biteben  12.  ftür  auswärts  würben  ocrlaben 

nach  ©erlin  96,  Äiel  — ,   Lüneburg  6.  —   16.  Slärj- 

Schweinemarft  auf  bem  ©iehhof  „Stcmfdiün$cM  00m 
13.  SNari  bis  16.  SJlärj.  ©ejahlt  würbe  für  befte  fch»n«Tf  reine 

Schwäne  (Seelänbcr)  64—55  SU.  20  p&t.  Tara;  fchwere 
Slittelwaare  53—54  SU.  20  pfct.  Tara;  gute  leichte  Slittel« 

waarc  52—53  Slf.  22  p(Et  Tara;  geringere  Stittelwaare 
49—51  SU.  24  p(5t  Tara;  Sauen  nach  Qual.  45— 60  SK. 
fchwanfenbe  Tara.  Ter  ̂ anbel  war  in  ber  lebten  h3^11 
©Joch«  lebhaft. 

©crlin,  14.  Slärj.  Stäbtifcher  6entraIoiehh°f- 

©crid)t  bet  Tirrftion.  Seit  Freitag  waren  nach  u*10  na^ 

jum  ©erfauf  geftellt  im  Olan&cn  3519  Ninber,  (babri  113 
Tänen  unb  Schweben),  1T109  Schweine,  barunter  454  Tänen 
unb  513  ©afonirr),  1   952  Halber  unb  9387  Rammet.  —   Ter 
Ninbermarft  geftaltcte  ftch  ruhig  unb  wirb  geräumt,  etwa 
1 50u  Stüd  gehörten  ber  1.  unb  Ö.  Qualität  an.  L   60—62, 
II.  5:1-58,  Ui.  43—48,  Vt  38-41  Slf.  per  100  ©fb. 
Jleifchgemicht.  —   Ter  Schwrinemarft  »erlief  bei  mäßigem 
port  nicht  fo  rege  wie  uor  acht  Tagen;  er  würbe  jwar  geräumt», 
bie  ©reife  gingen  aber  burchweg  um  ca.  1   Slf.  jurüd.  L   öS 
bis  56,  11.  52-54,  Ul  48  -61  Slf.  per  100  ©fb.  mit  20 
p<Et.  Tara,  ©afonür  48   50  Slf.  per  1Ü0  ©fb.  mit  50— 
66  ©fb.  Tara  per  Stüd.  —   Nur  für  gute  Hä  (ber  waren  un« 
gefähr  bie  gleichen  ©reife  wie  am  lebten  Slarft  ju  erlangen, 
mittlere  unb  geringe  ©Jaarc  fchwer  ocrfäuflich  unb  mu^e  wä)l» 
feiler  abgegeben  werben.  L   52—  0,  auögef uchte  ©Jaare  bar» 

über;  11.  43—61,  Ul.  36—42  ©fg.  per  1   ©fo.  ̂ Urfthgewicbt. 
—   3«  0er  geringen  Haufluft  ber  (Exporteure  wich««  bie 
^ammelprttfe  bei  äufeerft  flauem  unb  fchleppenbem  ^anbel 
unb  blieb  oül  unocrfauft.  I.  44—48,  befte  Hämmer  bis  50, 
IX  36—42  ©fg.  per  1   ©fb.  ̂ leifchgewidjt* 
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$rimtt  getrorfoete  Sicrtrchr. 

$rima  SonncnBlmncnfii(!)Ctt=®ie|I. 

^rimtt  föojröfudjen  H. 

4$nma  gctr.  ©ctrcibc=@fl)IeniDc. 
3ultu£  (Sroffe  i«  ifoftJlrtni. 

ßflurfr.  ®rbnnftfn*fn  -Wtlil  Mb •64rot. 

Crntf  nnb  nrrrinifltcd 
‘JaumBontaatmrbl. 

fHapqfndjfnfdirot. 
Wribfultrrmcbl- 

^alrnfmbrn. 
Sfinfudifn. 

(Toco^fntficn- 
K.  it.  K. 

offrrtrl  preiflmertli  $ur  prompten  unb 
fpätrrcn  Siefcning. 

Ätänbiflf  Cdgcr  in  J^aminro,  Stettin,  Wtufahvteafitr,  RdnigSberg,  Vofftt»  ®rrilfln; 
(Sflftrtn,  ü)/nqPfburn.  (HO 

komprimierte  SDiai^fipIempe 
mit  garantiertem  Wetjalt  oon  52*/,  Protein  unb  3*U  empfiehlt  als  MDigflcn  flrafl. 
futterftoff  brr  fflegenroart  (41 

Sandel  Katz, 
Cassel. 

Ji  irrbixfrn  rin  lirr* 
ji|ri(jfr  jitifdjer  (jfiigfl. 

fcMf 

2)Icin  rotfier  §engft, 

geboren  1888,  11 
Quartier  bo<S,  prämiirt 

als  3reei<  unb  ®rei 
jäbriger,  reiner  jütifdjer  flaffe,  fall 
für  3000  Kronen  »erlauft  roerben. 

6»rrn  «nberfen,  fcofbefieer, 
Sönbcrbolm  bei  9(aIborg 

(J'änemarl).  (188 

^aat^afer, 
„©(feiet’«  «nberbrtfrr",  erfter 
9tacf)6au  oon  bireft  bezogener  ttutfaat, 

burrf)  Trieuer  neuefter  Conftruclion  oon 

Unfrautfatnen,  Öerfte  u.  f.  n>.  gereinigt. 
franco  3jaf>nftation  Tönnina  pro  Zentner 

10  3J?arf.  groben  ju  Xienften.  (102 

©iU)cltni nenfoog  bei  (Marbing. 

j»erm.  ©ftfing. 

ßi*'|  mehr  als  ein  vollkom- 
mener Ersa

tz  
für  Touren

- 

zähler aller 
 
Art.  denn 

 
er 

zeigt 
 
in  jedem 

 
Augenb

lick 

die  gerade
  
vorhan

dene  
Um- 

drehungsgeschwindigkeit an, 

ist  billige
r  

als  jeder  andere
 

und  der  einzig
e  

der  n   i   e 

^   .   falsch 
 zeigt. 

^   Man  verlange  Prospekte. 
Wiederverkäufen  Rabatt. 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W- 
Nettelbeckstrasse  10,  ̂    j, 

|äi  JHfiftri«. 
Qmpfetile  unter  0-unmie  mein  b   o   4 

piima  fluoebe  n<®ternbl,  ffen 

trifugendl  ( Sternöl).  -IWafrhinendi, 
(tQlinberbl.  X)ampf  babiefefmirre 

unb  raff.  Oiilbit,  Umetrei,  gerudiftet, 
feeftfrei  tu  mooeraten  ttieilen  (212 

lieber  130  ©en.-iWrtrreien  ba' 

bat  bie  Oelr  im  ©ebraueb.  -tabl. 

leube  nueiie  Beben  inr  «krfttquna-  (17 

4'.  n.  Iluiiurn, 

Jlenbbura,  ^Ubermartl  f>. 

sJlOÜ)flce(ööt 
frtbefrei  bcutfd)  n.  bodifrimfabig 

ofteriren  brf onber«  billig : 

Stoltrnbrrg  b   Ridjtrr, 
161)  Saalfltfdfäfl,  Wirt. 

jur  Cinfriebtgung  doii  $tcljn>eiben  tc., 
überhaupt  alte  gangbarit.  Werfen,  unb 

Jorftpflanjcn  tc..  fehl  fdjön  unb  billig. 

&rtrid)n\  (oftenfr.  empf.  J.  Hein» 
Söhne,  £?aftrnbrf  t öolftciu).  (OH 

(Ha<jrtraantr*  Saamv|rii»ea. 

a   TOaftfctnen*  u.  Cmlrtf»|niil 
w   «».1 :   22  «ft  St.  »   Krtt». 

A   Braalh.  *****  I 

Stil  fc.$nl..?*inarTf 

t

.
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ta.  

3itc 

(HarantK. 
Vrnaliftc  gcal.ftnauf  ,J7 
u.  Hinterm.,  Cberti- 
»Mf-eewunf«*«. 

IV  Ter  nantat  3luflaar 

brr  fiairinai  fRunemrr  nufere« 

©fattr«  ift  anarfrat: 

1.  »in  ©rofprrt  brr  £(rm<i  ffart 

Wfeitnrr-ftumburg  betreff«« 

ffapifatne’«  neuer  ©etroleum« motor; 

2.  ein  ©roforet  brr  ©erina«- 
buebhanHuna  rem  ©uitl  ©aret) 

©erlin  S.  W.  bete.  Salibün 

nunn  ufw.; 

3   rin  ©rofprrt  ber  Jfirma  TOal. 
banar  Vrllaorbt  äantbura 

brtr.  riinner  -IHUblen 
4.  ein  ©rrfpect  brr  (ftrrna  Ä 

C   Srunfenberner  ftambura 
brtr.  lanbut.  ©rrdtbr  nnb 

Wafdiinrn 

worauf  wir  uufrrr  Vtfrr  noch 

gaui  bnonbrr«  aufmtrffam 
tnadint. 

Arflflflrl ,   3talirnrt 
ßflberr.bet,  flrifi  igfte 

f»  Souimrr  u   'Ulintrr. 

Irarr;  rolpff.  ’Jlirfen 
aünfr;  ferner  SBrutrirr 

Ofaffen  liefert  gut  u   billig 

u.  i'Mrant.  ©ruf  Okilüqcllioj  Oleefar 

firinaeft.  9JJntt  oerl.  toftcnl  'ilrrisb.  (Kn) 

Die  Alteren  Thiere  sind  sftmmtlich 

im  englischen  „Berkshire- Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer.  Tenever/ Bremen. 

Bübrnflrbfitrr 
unö  ̂rbritfrinnrn, 

Jtnrdttf/  jungen,  ^Irbcitcrfnmi* 
liCR  ,   nudgcfuctit  1   an  Tum  rtli  fd)a  f   1 1   i   die 
Scutc,  beforgt  fdincUficnd  bei  billigftcr 
IBcrcdiming  tlöd 

Wecbenbarfi«  tturf*ü 

im  Öaitliof  jum  (^Upliantcn, 

Kpolta  i. 
Jiüdporto  erbeten. 
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  _   —   -   (c  o   e   r   n   ]   e   n   in)  — ~   ~       
l'fellmarke  —   gesetzlich  geschützt 

ausgiebigstes  und  billigstes Antiseptioum.—Speciflcum  bei 
Maul-  und  Klauenseuche. 

Auf  Vc^figung  des  Königlich  Preuss.  Landwirthschaftl.  Ministeriums  durch  die 
zuständigen  Behörden  geprüft  und  nllKemein  angewrndrt. 

Bei  BHchceinttsaer  Anwenduns 
unbedingter  KrfoVr! 

Gutachten  und  Gebrauchs-Anweisungen  stehen  in  jeder  Menge  zu  Diensten. 
Zu  beziehen  (in  Originalpackung)  durch  die  Apotheken  und  Drogen-Handlungen. 

E.  Merck,  Daramtadt. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Futwftssern  0.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklhg.  Elsengiesaerti  n.  MaschinenbauansUit. 

2ME"  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3NE jum  (finftrenea  in  He  ZtaQimqni,  lum  Stünatn  brr  Slnfti' 
häufen  im  Hermitrhrn  mit  anherra  ruaaftofftn  411m  UtiSffreuru 
auf  heia  üelM  hei  (Srbfe  n,  Sltt  je.  emttfeblea.  üJrftellnngrn 
laerhea  prompt  ausgefnbrt  hartb  »ItWertoalfnna  he«  Wrosa- 
hersoglichen  Gvpswerkes  nrbft  Knochenmehl- Fabrik  so  Lübtheen 

i   M   <127 

Norddeutsche  Feldsamen-Handlung. 2Bir  empfehlen  unb  (Sraffaatrn  in  U   föarfgrmnigtcv  flnalqfirtcr  I 
Soarc  unter  Garantie  ju  mäßigen  greifen.  (105 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

Vieh-,  Lebens-, Transport-und  Schlachtvieh 
Versicherung 

beim  Central-Yiehverslchenin^s-Yerein  in  Berlin  8.  W., 
Friedrichstrasse  232,  vermittelt  unser  Inspector  Herr  Moritz 

Werner  in  Kiel-       (161 

r%js  Crrmrtrr,  (irtilnfiirtrr,  fodo=  ; i|||l  btttqromdrr.  (Tftitrifugftigläfrr,  I 
I   Slimnontrtrr,  ltlild|frttb(ftimmung$=  i 

1   jvjJ  fff  Appnrfltf  nad)  ©sjltilj,  Slardfun»  «.  K.  ' "   IW  1 1   sowie  sdmmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder-  1 
liehen  Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu  l 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die  , 

äThernoiie
ter-  iwä  Slu-lMt

rtnitw-FaWt 

von  I 

ISZeiiier,  Sch.raro.in  äc  Co-, 
Arlesberg  bei  Elgersbarg  i.  Th 

Dfe.  WiederverkXnfrr  erhalten  honen  Rabatt.  ~&Q  \ 

Bei  TJetcr  Jacobs  auf  ®icoerSä 
fielt)  fleht  ber  Importirte  Stammbaum, bulle : 

Baron  *   Doon 
fleb.  tfl.  ̂ tufluft  18H9,  jum  T’ccfcn  für 30  3Rf.  a   fluh. 

„©aron  Toon”  gewann  im  ocrfloffeiten 
Sommer  in  (rngtnnb  folgenbe  ©rämten: 
9incolnff)irr=S(fiau:  1   ften  ©reis 
9?ortbamptonfljirt*S<f)flu:  1   ften  „ 

ÄÖuigl.  ©rooiujtal*Sct)au :   1   ften  „ 
9Biltfhire«(Sdiau :   1   ften  „ 

9cifefterfhire=Sc^au:  2   tm  „ 

^}orfff>irc»c5c^«u :   3   tm  „ 

£cr  ©ater  oon  „©aron  X'oon"  nahm 
bm  Stjampion^rci«  als  befter  ©ulle 
auf  ber  arofien  Sdjau  brr  faottifdjen 

5ünbnrirt[i)djaft§'i$Yfe[[fd)aft ,   nadjbem  er 
in  Gnglanb  viele  ©reife  gewowen. 

$)ie  3Wutter  oon  „©aron  Doon"  ift 
aud)  bie  fNuttcr  oon  4,9tudlct}N ,   einem 
©uQcn,  ber  oor  mehreren  fahren  in  ®ng» 
lanb  oiele  erfte  ©reife  gewann.  (79 

?rtenbii0  pr.  Bönning,  1892. 

$ir  $eicnWIrr  (Stnofftifdiflft. 
tSeera  3).  J&amfene  I.  W. 

£(llbhüttnrr  narfi  Unterintbung  be« 
ZlUlnUUligri,  agrifultur  ■   cbemiltben 

üaboratoriumä  In  fiiel  im  lufttrodenen 

3uftanb  entbaltenb: 
48.38  pCI.  <3ip«, 

20,>>7  pdl.  foblenfauten  .Half, 
9.35  <   et  Aalfbnbrat. 

10.64  ptit.  UnltMüf).  3anb.  .8. 

9left  neuituiafelt  u.  Organ.  ©ubftanj 

ift  in  groben  Soften  abjugeben. 
Und.  Heins, 
dient i l*e  jfabrlf 

'.friebrichftabt  a.  <?lb»r 

Sötrlin  0.,  gmdjtftrn^  "9- 
RndraieiS  oon  Anetten.  OTäbUen,  lyn.  *' milien,  Sdinilter,  Beamte,  ferner,  Sir. 
Irinnen  üllan  oerlange  fjrofpecte.  5te> 
tourmarfe  erbeten.  (92 

Peycke  &   Rascher’s Capwcine 
Hamburg,  Dovenhsf  U,  iiederlagen 

exqn.  FrBhstBeks-  n.  Dessertweine 
dnnkle  Sorten  besond.  werthvoll. 

fBr  Schwache  und  Blutarme. 
InOriginat-F&ttem,  FStschen  u. Flaschen. 
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103 Peruanischer  Guano. Zur  bevorstehenden  Frtlhjahrssaison  empfehlen  wir  dem  ver- ehrlichen  landwirthschattlichen  Publikum 

unter  der  nebenstehenden 

„Füllhorn-Marke“, 'odt  welche  wir  besonders  zu  achten  bitten. Der  Peru-Guano  hat  sich  seit  Jahrzehnten als  sicherster  und  wirksamster  Hülfsdüngcr  be- währt,  nur  dieser,  als  thicrischcs  F.xcremcnt,  darf  **lr  UNIl'^ dem  Stalldünger  als  ebenbürtig  zur  Seite  gestellt  werden,  nicht  aber die  vielen  künstlichen  Gemische  mineralischen  Ursprungs.  Die  Er- fahrung aller  Orten  und  Zeiten  lehrt,  dass  die  Düngung  mit  Peru- Guano  nicht  nur  «luuiMittMlv.  muimIci-ii  isucIi qUMlitntiV  bei  allen  Getreidcarten,  Hackfrüchten  etc.  dl«* relcllttt«*n  und  l.«*Hf«‘ll  Drillen  liefert  und  «tkl- ncb«*n  ein«*  »aii«ltiii<‘rml<‘  Vcrln**«cr«n»ic «l.*M  llodt'IIM  bewirkt,  was  bei  Düngung  mit  mineralischen Stoffen,  namentlich  mit  Chili-Salpeter  nicht  zutrifft. Hamburg,  im  Februar  1892.  <   1   -40 

Jliiglo=(Sontmrntülr(Dorra.(0^lrnborff  ^r)^uüiio=|UfrUf Alleinige  Importeure des  Peru-Guano  für  alle  Länder  der  Welt. 

Sjannoocr  1881. .1 H   Inlildi's  Moscliän 

Normal -Pflüge Mayfarth'i  0.  Reichs-Patent •zweischarig  auch  einscharig verwendbar; werden  znr  Probe  gegeben Nea!  höchster  Erfolg!  Neu! 

im  Betrieb  bei 

den  hervor- ragendsten Landwirt hen.  Zu  allen Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. Bester  und  billigster  Pflug der  Gegenwart  bewiesen  durch die  glänzendsten  Zeugnisse! Catalogc  gratis  und  franco  durch PH  MAYFAKTH  &   CO.  Pflugfabrik Frankfurt  a.  M-,  Berlin  N. Ulinusseestr.  2   E.  uml  Osna- brück, Bierstrasse.  301 Solide  Vertreter  gesucht. 

grftcr  t<rri§  filr  Sämcrrint. 

iJueC <$<t1tblllllg oon filrr-  uni)  (5raöfämcrfirn  rtr. ber  Hitler  Samen  *   (f  ontrol  =   Station unterftcfll. 

g^Ed.  Schwartz  &   Sohn  ̂  
Pflugfabrikb/Berlincher empfehlen 

Jf in- und 
ehrset

aan 

?   Pflüge
. 

Urator
en 

'er.Eg
gcn 

bestbewäM eigenen rConslructionen. ^Zwei- und-  drei  - rschaarige  Pflüge *   für  wechselnden  Boden 

DR  PATENT. Erste  Preise bei  Coricurrenzen 9goldene,41  silberne Medaillen ausserdem  Ehrenpokale Diplome .   Geldpreise 

mil 

Momentan' 

Tief-u  Flach  T Stellung  g 

mit  einfacher ' Vorrichtung1 um  der  Pfiiiger  zuT verhindern den  richtig  eingestellten^ Pflug  I m   Gange willkürlich flacher  zu  stellen 

?l|oinflö  flliosptiatinrlil beutfdjes  Jyabrifat.  frei  oon  QJcimifcfiung 13  */•  UboSpborfäure  80  «*/#  ftcinmeljl a   Gtr.  2,10. #ainit  23 — 24  ®/o  fdjroef.  ÄaltgefjaU a   Gtr.  1.30. in  Sabungcn  a   200  Gtr.  frei  ab  ÄieL l'criMSuniu*,  Ä nprf>ciime bl . 2iipcrpho*phrtfc,  21iiimoiiiaf - £uprrpho*ph<itr  ,   <5  MMfatpeter offerirt  aller  billigt"!  (15 TI.  Toiuby,  KIpI. 

'-Nom  tHaudier  betn  Jreunbc  empfohlen, toirb  ber  »Dlläiib  labnf  10  ftfb. fco.  8   SÄf.  t   dg  lieb  bet  '3.  ̂ Werfer  itt <2  refm  a.  mubbefleüt.  (Notariell erroiefen).  (3Öi> 
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F.  Zimmermann  &Co.,  Halle  a.S 
Spf{i«l=|flbrib  fnr  Drillmafdiinrn,  ittafdjinni  mb 

Jparatf  fnr  Dir  3uÄrrriibrntuiltur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
(giogc  ftEbrrne  5)tnlmflii}t  btt  2)fntfd)ra  üautmiirlbfdiaft«' ®rftflfd)aff 

für  atnr  ®träfl)C 
auf  bie 

})atpnt-|lnitiFrfal-^rt9^nUinaf^inr  „Saprrior“. 

$ 

üanb'  unb  fotilnurtbfdiaftliifK  StubRcOung  SBim:  (Srfttr  nnb  bödffltr  frei«:  ©rofce  golfene 
0taatemf taiUr  beö  Ä.  Ä.  iUtf  erbau- üÄitiiflmumö.  —   ®ro&c  I   urtmirtlfMtiftlidje  $««■ 

ftrOung  «loufntburg  tUngant-Sitbciibütgtu):  (Srficc  frei«:  ©ro$e  ftlbenie  ifXebaiQe. 

*z  ̂atrnt=Ilninrrfal=|frg=IlrlttiHafd)ine  „Supfri«“ ktrülirun  anberrn  r   itllnuiidnnfn,  Vftffcl-  unb  2diOprrab'2t)lttm,  cDcniucIl  mit  $>rof.  Dr.  'fit  ft  ft'  •   patentirtene 
fclbfttbätigrn  9irgulator,  in  allen  Spur,  uno  Stäben  raciten. 

II  »ii  «l-  Dr  i   1 1   uiu  mc  li  i   ii«“  l». 

Sleuc  otTbrffcrtc  2>atent<Uttip»rial-.£acf  mafebiite  mit  l'nraUflogramm.Jüönmg  unb  Sorridftung  jur  S^nitt. 
ftcUung  ber  Wefjer. 

3tfU«  gflnaerftreu  HWafefeine,  Valalt  Imlmann  beucte,  fftc  alle  1 ü   niintfKnXünnrr^ftu  <h  t   ober  troef  eit. 
Sablrtidit  SJtrferemen.  ■!■■■ 

3cbc  gcroünfd)te  aiusfunft,  Jlatologc  je.  gratis  unb  frnttfo.  Sa  wir  namentlich  in  fatent>Uniuorfat= 

33cvgs®rills  fcitlicr  ber  Jtadjfrcnge  nidjt  genügen  fonnten,  erbitten  iotr  ju  nndjftem  Jrüffjafir  gütige,  jeitige 

Aufgaben.         (129 

Paul  Entz,  Rendsburg 
«rate»  Cromo  -   Cettchiifi  der  Provinz  lu 
Droicuen  und  CtaemlliMlIeu  toller  Art. 

firttltlf-lrfiM  *   ̂uttcr’-  Äöfeiorbc  u.  fcaabejtraci  oon  Gpr.  fcanfcmÄopcntyxflcn 

gHlUIP^lUlill  ♦   9Jia|d)tncnol  für  aüc  ̂ Betriebe,  Ijarj*  u#0  fdurrfm.  'ttyoaptyor« 
feBbiÜ&i£ÜK^iäl  io urcr  Äalt  für  $id)futter.  (25 

Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

Nr.  1,  ca.  '2,10  in  breit,  ca.  105  kg  feftroer,  87  Gtliebrr,  111  ßmten  SDK.  75.— 
„   2,  ca.  1,00  „   „   „   HO  „   „   32  „   96  „   „   66.— 
„   3,  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   57.— 
franto  jrBct  ©abnftation  Zctileemifl-öclftfln«. 

Berner  ein*  u.  mrbrftbaarige  fjfftge,  2titure,  ©taubmüljlen,  SJrefdj. 
mafdfinen  unb  ®öpe(,  Sbrcitfärmaubinen,  filecfäeutaftbtnen,  Siebttaagtn, 
lüecraialwaagen ,   fumpen,  ̂ autbepumpen,  Schrotmühlen,  Cängeiftreu* 

mafepinen,  $ätffflmaf<binen,  ÜJiildj'Irangportlannen,  runbe  unb  oblonge 

fiftpler,  ©affin«,  'Diaaßeimcr,  ade  »ernennten  9Reitrci>0Ietbgcttttbe 
empfiehlt  ju  billigften  greifen  (34 

Bob.  lonkien,  Kiel, 
"V oxsta,d.t  ©. 

Ser  Unter)eidgncte  empfiehlt  ftd) 

tue  Lieferung  rrlnbl  fttlgett 

Vogler  Web«  ut  lebet  beliebigen 
Stfldtobl  nach  allen  ©abn- 

ftationen. Ea»  Stieb  Dieb  amtlid)  auf 

Seinblfltigfeit  unter|ucbt,  einge- 
bräunt  unb  tserbeu  [d)rifttii,e 

Certificate  beigegeben. 

liebeln,  p   ©diniadenborf  I 

4)  tu  Ingeln. 6.  A-  Ziese  jun. 

Jetomiiu  $ul)t&il^tiittrr 
Sflbrabm  tof butter  allerf.  8,50  2Rf. 
TTafilbutter  1«  „   8,—  „ 
Jtodjbutter,  tnaffip  u.  fettr.  7,50  „ 

llaturrrinrr  £3irnrnl)onig. 
üaiövljonig,  l)art  ....  4,50  SJtttf., 

6d»Icubcr^onig,  IjcDflelb  .   .   6,—  „w 
SPlumenfyonig,  aUrrfrinft  .   .   6, —   „ 

^cftücjei; 
jung  unb  fett,  frifd)  gefdilnibtrt, (roden  unb  tauber  gerupft,  für 

friid)e  Stnlunft  garantirt. 
3 — 4   Stüd  Unten  ...  5,50  SKI. 
3—4  Suppenhühner  .   .   .   5,75  . 
3   üoularben  o-  Äapautten  .   6,—  „ 
1   Stratgang  Complrt  .   .   .   5,50  „ 

allcg  in  'PoftloUi  •   9   ̂ifb.  netto  yoft, 
unb  Itortofrei  liefert  unter  Siadjnabmc 

H.  Hupp, 

©uejaej  in  Öalijien.  (80 
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V.  Sitltisltlu  &   Co.,  itnliirt. 
Spezialfabrik  für  Drillmaschinen,  « 

Düngerstreuer  und  Bodenbearbeitungsgeräthe.  I 
Filialen:  Berlin  MW.»  Lüneburgerstrasse  und  Weimur.  Erfurterstrasse,  empfehlen  s 

in  bekannt  vorzüglicher  Ausführung:  —• 

Patent-Drillmaschinen  „Saxonia-System“,  a 
einzig  bewährte  Konstruktion  dir  bergige  Lftndereleil  wie  für  die  Ebene,  — 

in  drei  Ausführungen,  für  alle  Verhältnisse  passend;  in  der  Ausführung  als: 

NAPIII9  Irl  rill“  nach  HflMen  Anforderungen,  sehr  beliebt  und  vielfach  prämiirt 
„•»”1  IlldlUI  III  ais  vollkommenste  Drillmaschine.  Sehr  hohe  Fahrräder,  Probierlaken 

mit  Wägevorrichtung,  bequeme  Kastenentleerung  etc. 

Die  Fahr» 

gcacbwlllflig- 
kelt  sowie  Bucke 

und  (ttÜM«  auf  schol- 
ligem oder  mit  Gräben 

durchzogenem  Acker 
haben  keinen  Einfluss  auf 

die  Regelmässigkeit  der 
Saat. 

Die  Säekörper  unter  sich 
I   zeigen  die  grösstmögl. 
Gleichmässigkeit  in  der 

|   Aussaat Der  Säeapparat  ist  einfach und  solide  Oll  Ile 

Anwendung 

▼on  Gummi 

hergestellt. 

Germania-Hackmaschinen  Breiten,  bis  4   Meter. 
Ausführliche  Kataloge  und  Referenzen  zu  Diensten. 

(«liinzende  Zeugnisse!  B 

urt  tiiilinmfc  ianirrliittr 
Franz  Wagenführ 

TA]¥OERII(ITTE 

liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  14.  ‘ 
Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

Dir  (firolk  Silbrrnc 
Druhmnmr 

der  Deutschen  l.andwirthschaft. 
(iesellHchatt  f.  neue  GerSthe  erhielt 

für  1892  (10 

der  Bergedorfer 

ALFA- IM  iSetMtor. 

I   RAA  Liter  mit  1 

lOVV  Pferdekraft 

800  Liter  
mit 500  Liter  mit  1

 

_   250  Li
ter  mit  I 

40  R   Liier  mit  1 lÄv  Knaben 

Bergedorfer  Eisenwerk. 
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Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 
BALANCE 

tarUliiittc,  Remlsburgr Schleswig  -   Holstein. L. Block,  Molkerei-SaehTerst&ndiger,  Charlottenburg, »allstr.l. Flllielen : 

Goldene  Medaille Hamburg  1889. '»old.  Staatsmedaille Wien  1R90. Goldene  Medaille Graz  1890. Goldene  Medaille AUrnaar  1891. 

100  Liter  Tisch-Balance. 1   SO  Liter  Hand-Balance. 

200 Liter  gr.  Hand-Balance. 500  Liter  I’ony-Balance. 700  Liter  Göpel  &   Dampf. •   g ..  , r   ,   .   E.  Jnnngcheck. Schweidnitz  König* 1500  Liter  Dampf«!  Göpel,  berger  Maachlnenfabrik,  Könlgnberg  1.  Pr   Ant  Pfanhangcr,  Wien  1I1„  Strozzlgasa«  41 

Chr.  Schmidt. 

Hamm  in  West- falen. W.  Stieger  & FroelTch, 

Fiankfnrta.  M Paul  Behrens, Magdeburg E. Jannscheck, Schweidnitz.  König 

2 

-7;  i   V- 

Düngerstreuer  Patent  Naumann. 1   Bremen  1891. 

Grosse  silberne  Denkmünze  der  D.  Landw.-Ges. Die  vollkommenste  und  zuverlässigste  Maschine  ihrer Art,  welche  alle  Düngemittel,  selbst  die  feuchteste  unbe- dingt gleichmässig  und  in  richtiger  Monge  fein  vcrtheilt susstreut,  empfiehlt  (173 

£.  1.  ittrtjrr,  jHrnftuM  i.  fj.  $rnrral^rrtrrtrr. 

©tto’e  Gasmotor  mit  llnitilftriirruug (Olto’e  nrurr  |)rtrolrunnnotor  (Camprnprtrolrum) liefern  bisher  unerrcidjt  giinftige  SJictricbsrcfuItatc.  —   'firofpecte,  'l*rcis- liftcit,  gratis  uub  franco. 

#eßr.  (Merttförbr. 
3«r  'Jlcftthtiguitg  bes  'fSetrolcummotors  in  unterer  Aabrif  laben böfKdbft  ein!  (182 

XXXXXXXXX  X   X   XXXXXXXXXXX 

Hotel  „PHÖNIX";  Kiel verbunden  mit Deutsche  Reichshallen. Bsstaurant  ersten  Ranges.* D«»r  XPiizrit  «>iiiw|>r4-<-|i<-n<l  «»liiKerlrhfct. Table  d.ote  ±   TThx. Vorzügliche  Betten!  Civile  Preise! 

18+)  Schoppmeier  &   Gartzen. 
XXXXXXXXX  X   X   XXXXXXXXXXX 

IfDrr  Cflnimiirlli fou,c > ,   ieSigen  Selbfb anlrtiäjuTui  jur  Slrurr,  ro.nit  er  fi4 niefit  fclbft  fchib.11  roilt,  'Üucbf  flbte 

Dr.  (SierSberfi’S  Innbm.  ®n«t»' fiihrung  für  beu  tleiacn  unt größeren  Sanbmirih 

iit  fo  ü'jcrfid)tlich  unb  dar  geholten.  ba& lieber  fiel)  oljne  JtopfjerbrHhcn  unb  viel .Seitoufiucinb  eine  llcberftt^t  über  fein vermögen  ocrichoffen  femn.  Io«  Werl toftel  bei  fremtirter  Nachnahme  2   SH- Jfür  1   3K(.  60  Ufa-  in  tharlm  fjrimfo' 

*orl  Uierno|ir«  *)uihbcuw;r«l  («chmlbl  4   «tatet.; 

dufenbung.  Hitler  ©erlag*  •   ©«• ftolt,  ©udibrucf erci  (d>.  2>eter*) Jttel.  (167 
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JK.  13. 

I   fla«  jBanbnj.  ffitHftenblatr  arfftfint 
iebenffrttiag.  Kbmiwmcntiprcift  JJW.  2.40 
für  btn  ganun  Jahrgang.  HQc  <?oftan> 
ftalttn  bt*  3nlantx*  nehmen  §u  bitfein 

l   «reife  »tfteHungtn  entgegen,  SHtrtel* 
fft&rli<be*  Bbomument  bei  ber  f$oft  aul* 
gef«l  affen,  »trb  aber  pan  bet  Oypeb. 
angenammeiu  9 lag  bem  «uilanbc  oer> 
fenbet  btc  ®n*b,  bat  Watt  portofrei  na<b 
iib*«maL«rf  «freuten  für  IRL  5   bcn  äafrrg. 

3flf>rgitpg.|<  UM, 25.  2ft5r$  1693. 

Kntdfen  ftnfr  an  He  *pKbtÜae  tn  i 

|   McC  ÄTO*»bageiter  »eg  5,  für  bic  fr** trrffcnbe  ttodbemtowwer  bi«  lKitft#a<fr 

fritfr,  ctaifruf enbcB.  3nfeTtl*n«preÜ  35  «ff. 

I   für  bU  äu  ff  palten*  «etiUeUe  ober  bereu 
!   SUaun.  ««<  »itberbaümgen  wirb  art* 
fprcfrenber  Rabatt  gei*afrrt  Rktlagar 
werben  pr.  100  ßtfii  mit  »f.  I   beregnet. 

#*$  nefrmenbte  gr6|e«n  I tarifmflttf.  «reife  VMftrSfcentf cf m   : 

?anötoirtljf^alflli^e0  ggfr odjmßlatt 

für 
•r|in  In  3d)lrsni;-||t!triiiinijr>  fanbrniri^fdgaftUiiten  «titrilitrei». 

tfiest.  abt.:  ^ttanJgtgtbtu  ton  btt  Xirtction.  gtraftitT^o: 
„SnilbWtrillMglfi"  Scfcifjirt  oon  K-m  ©enttalftfretär  Dr.  #it#ti*'SicL  Rt.  165. 

Slnjtigtn  finb  bin  SJittwedj  jtbtt  fBoifrc  rfuinftnktn. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

liehwasch>Ei§eoz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Die  billige  Anwendung,  für  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.:  kaum  5   Pfg. 

II.  Pie  radicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brnt  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 

Schweine-Läuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

III.  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aassehen  und  die  vermehrte 

Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  lästigen  Insekten,  sowie  Tödtnng 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Wasmuth’ sehen  Viehwasch-Essenz. 
1   Flasche a Mk. 

—.60 

-a  */*  Liter 
mit 

6 1   .itor lauwarmem  Wasser flir ca.  4   Stück Grossvieh 

1   Ranne 
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Für  je  1   Liter  Essenz  sind  JO  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practisehe  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10.—,  das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 

Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 

haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  liervorgcrufenen 
Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 

Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  WtWniUlh  &   tO„  OttCUNCU-IImnllUrg.  tragen. 
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lloyeriiianirs 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

KrMc  Aiilufcrn 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  I’hosphatfabrik  Teplitz,  Hoycr- 
mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen  .   Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubcntsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

)l|«$|il|atinf  j)l  an«  (fljutiiitsfdiliiitif, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

TorzÜRrlicliMte  uipcli»n.  BcncliMflfcnlieit. 
BllllsMe  Prrlic. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  untor  Adrcsso: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
Hannover  ^ 

zu  richten. 

Jir 

3id*erbfit*  ffiebt#  fl. 

ganger,  <rtabl  pr.  .   .   3Kf.  8^*0 
J&Aimov.  Drfffur^rcnf«  □   foniifl. 

fcfjr  fttjarf,  pr.  ...  4,60 
t»rBer«($cbi$c  r.  jungt*,  iDcidjmflulifle 

oocr  fjnrte  ̂ fcrbc.  Seifer  wie  Ö   ununi* 
(Mcbiffe  Kr  ....  «f.  8,00 

'Apparat  j.  ̂Ibflciuöbimnfl  b.  floppen*» 

o.  Arippenftycnft.  (Srfolg  fic^cr'  JOCH) 
ffnerfcnitimgen  .   .   .   iKt.  0,00 

Univerfal  .sütrcidbritiac-  X-  31*  i4* 

$krlrbung,  'Üufbrenncn,  SUMutitauunfl 
utiniöaiifp.  Unoeritulftlidj  3X1-  8, *10 

iftfti!  Ärtrbatfcheu ,   o.  gcipcütnn 

?WefHuflbral)t  mit  öaorrnnb ,   bituer* 
Ijaft,  ohne  Striegel  ̂ upufycn  IVf.  8^50 

Vaittao.  (£rntraiftear,  Ötrlin  0. 
gruditftr.  79/28.  (io« 

XaufenbfadicS  8ob,  notariell  beftötiat,  fiter 
beti  £oUänb  S’abflf  oon  9$. 

in  €fdf n   a.  »or j   10  'Pfb.  lofr  im  'Äutcl 
fco.  8   IRf.  (jat  btc  trpp.  b.  35.  ciu0rfe^cn* 

Laackes  neue  Patent-Ackeregge 
D.  R.-P.  31536. 

VolltoiniBenste  Egge  j   „   -Mv Beqeeines  Schärfen 
für  alle  rr.-r 

und 
Verhältnisse  :  

 
h 

Auwechseln 

Doppelte  Leistung 

^   der  Zinken. 

"qÜ?  P^f'y 

Geringe  Zugkraf'. 

lein  Verstopfen.  1 nissiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 

—   Allein  berechtigte  Fabrikanten    

GROSS  &   C!,  Leigzi^-Entrllzsch. 
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Srcntfcr 
Hoch  4r  Co. 

LÜBECK. 

Sifcnklt^'.  6tnnj'  anb  (Emaiflir-Strf. 
Jabrit  »oit  robru,  »trtinuteu  an»  emalDlrten  eifrabUAoaarea. 

-         ----  Kolkerel'UeriUhe  — 

aus  beitem  ©tablbletfi  angeteriigt  unb  breimal  im  Salibebc  Dtrjinnt,  in 
muffen,  erprobteren  flonttruftionen. 

Sr.  2.  Sr.  91.  Sr.  26«/«-  Sr.  109  Sr.  71«/,. 

Verzeichnis 

•   Blfthltnswirtber  Verte Ober 

Land  wi  rthschaft, 
Gartenbau  u.  Forstwesen 

aus  dem  Verlage 

von 

Paul  Parey 
in 

Berlin  SW ,   10  Hedemannstr. 

Wird  aut  Verlangen  gratis  nnd 
franko  versandt. 

©   pet l a   litlt : 
®tild)bid)te  unb  biebeSfitbere 

9C  9rait$p0rtkannrii  aller  M   ~4N& 
CriginaUTVufter  (teberr  ftetä  jur  Verfügung.  Sieferung.  autf)  brt  gr  bitten 

Duant  umä,  in  fßrjcfter  3«>t-  —   SUuftrirtc  ̂ rcisliften  gratis  unb  franto.  (12 

komprimierte  il>iatö|tfjtcmpc 
mit  garantiertem  Webalt  oon  52*/#  Protein  unb  gett  empfiehlt  a(6  billigftm  Äraft» 
futterftoff  ber  ©egenroart  (41 

Sandcl  Hatz, 
CaaseL 

Laacke’s  neue  Patent-Wiesenegge. 
Vorzüglich 

zum  Ueber- 

eggen  der Kartoffelfelder 

Unübertroffen  Vorzüglich 

Ar  die  richtige  zum  Ueber- 

Wiesen- 

bejrbeituog. 

Unrntbehrlich 

zum 

Aofeggen  der  -   — — >• 

Weizenfelder  Concurrenzen. 

Viel«  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 

Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

2^  Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C£,  Lew-Mritzsi 

Ernte  Preise 

auf  allen 

Concurrenzen. 

©ßiitnljm  (jojbutler  altert.  6,50  Sit. 
lafclbutter  U   „   8.—  „ 
Hocfjbuttcr,  maffip  u.  fettr.  7,50  „ 

patttrrrinrr  ̂ irnrnbonig. 
ipatbebonift,  hart  ....  4, «SO  3Kf. 

©(bleuberbomg,  hellgelb  .   .   6,—  „ 
$Jlumcnf)0uig,  aUcrfeinft  .   .   6, —   H 

U 
jung  unb  fett,  frifd)  gcict)  lastet, 
troden  unb  fauler  gerupft,  für 

frifdjc  91«  fünf  t   garantirt. 
3—4  Stücf  ©nten  .   .   .   5,50  3Rf. 
3—4  Supp.nfjiUjner  .   .   .   6,75  „ 

3   ̂Joular&en  o.  Äapaunen  .   0, —   * 
1   $*rat  gmtd  Gompl.t  .   .   .   5,50  „ 
ollfö  iu  ̂ %'itfoüi  a   9   ̂fö.  netto 

unb  portofrei  liefert  unter  3iacf)na£)m< n.  Hwpp. 

ÜSncgacf  in  IHitlitim.  (60 

Landwlrthe  führt  Bücher!! 

beim  bir  Sclbi'tcmftfiäUuug  lammt. 

Wir  trmittflt  btt  ««nbairra  Innen 

Kabrcese  rblenlt  ?   —   9tut  burd)  eist 

gtn  iurt>uib  übrung!  -3BeMir«iilbte 
bette,  rinfachftr  biDigfit  ff  uttfilbruig? 

Du»  Tugrbuch 
für  bot  »utb  u.  Sedinuna  fütjr.  üanbro. 

pon  Dr,  C.  J.  Eisbein,  f 

ü   eins  20,600  serbmtet 

■MuSg,  i-  bäucrl.fflirtt|itt).,4.  Sufl.W.2, 

ftugg.  f.  fl.  u.  mittl.  öluicr,  -.Unil  1K..J, bauei()aft  in  Üoincn  grbtinben. 
Xir  gsntt  ffmbfiitrong  ift  in  rintui 

r   bereinigt,  nulibr»  1 1   natb  nito 

btr  fflirtbldmlt  2   3   Oabte  reidit. 

,,'flitlcining  ,tur  cuitnctn'ir,  lanbimrUlict). 
Ttiubtühr."  oon bemf.  fferfoffet.  75  lij.i- 

:lu  oon 
ltodo  Grundm&iin.  it 

Berlin  W.57.  PotwUmerstr-  Mii  d. 

Nur  Buchführung  schützt  vor 
zu  hoher  Besteuerung. 
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MeifortYP  atent-W  iesen  eggen. 

Sr.  1,  ea.  2,10  m   breit,  ca.  105  leg  fänwr,  37  Biitber,  111  ainfen  Bit.  75.— 
.   2,  ca.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   96  „   66  — 

„   3   ca.  1,70  „   „   „75  „   „   27  „   81  „   57.'- ftanlo  jf&er  Wabnftation  etblraiplfl.^olflclii«. 

gnnet  ein-  u.  meljrfcbaarlge  pflüge,  Sricnr«,  ©taubmüijten,  $«(<$. 
mafebinen  unb  ®5pei,  Sreitfdtmaftbinen,  flleeläemafcfjmeii,  Stiebtoaagen, 
®«cimatoaag«n ,   jumpen,  3autbtpumpen,  Schrotmühlen,  Düngnftreu- 
mafdjintn,  ̂ ärffclmafcpincn,  Sültb-Xtangportfannen.  runbe  unb  oblonge 

flflbi«-  önifin«,  SRaafjeunet,  ade  oerjinnten  ®!eicrci='Bletbgetälbe 
empfüblt  ju  billigfien  Steifen  (34 

RoR».  ionksen,  JHlel, "V orstaclt  S. 

Unt«£  Garantie. t   4   >   ̂  

»St 

\ 
3   .   O. 

'S,  ̂    ̂6  ■*  > 

\v 

\   \ 
Lagervorrath 
3o,ooo  meter 

einfach  und  doppelt, 

sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  filr  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  z 
Berlin  NO  .   Neue  König. tr.  25.  Marehinen-Trrib  Riem,  nf.beilc.  ~ 

®er  Untetjeidmete  empfiehlt  btn  Herren  l'onbtoirlben : 

Pönflerftreuer,  $<fjmibf  k   Spiegels  patent, 
^Seemanns  ̂ alenf-Säemaf^inen  und 
^Seermanns  ̂ atent-^onnalpfTüge,  fonne 
cSin-  u.  mdjrfdjaartge  ̂ ief-,  Jicßäl-  und  ̂ aalpfTüge, 
IBeermanits  ̂ djrotiuüljfen,  0effiu(<jenfir«ljer  und 

'•Jlliißenfdjneiber, 

'^Ungeftpatyen  mit  und  oßue  ̂ ransporfoorridjtung, 
Riefen-  und  'gKtftereggm  uerftßiedener  g>röfje, gaudjepumpen  und  §flu(fieucrtßeifcr.  — 

im*  um  ünnqirn  mR  Höljrfn  fit  Jüöfftr= 
Ifitnngnt. 

km  »92.  A.  Leopold. 

Hl! 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkom- 

mener Ersatz  für  Touren- 
Zähler  alter  Art,  denn  er 

zeigt  in  jedem  Augenblick 

die  gerade  vorhandene  llm- 
drchungsgeschwindiglwit  aa, 
ist  billiger  als  jeder  andere 
'und  der  einzige  der  Die ~   falsch  zeigt. 

-   — '   Ma;i  verlange  Prospekte. 
Wiederverfcänfer  Rabatt. 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

Jnr  ffltittfiftt. 
Sntpfcblc  unter  Oarrntic  mein  b   o   4 

t>  r   t   o   a   «nodic n-2  ternftl,  Cf  en  • 
trifugrnül  (Sternst),  «Xafebintnil. 
(fnlinberM,  Xlampfbabnfdtmiert 

i   unk  raff.  OfflbbI,  jautefret,  gnudifici, 
froftlrti  ln  moknnten  Iheifen  (212 

1I«b«r  130«m.-üReUrcien  b«> 
ben  Mc  Orte  im  (Bcbrandt.  3dl' 
«idu  «liege  geben  tut  Berfflgung.  (17 

C.  M.  HHnses. 
ülttiabarn.  gflbrnnaett  5. 

Inliltn  doppelt  wirtende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guoo-  und Schmiederohr 

[ür  bide unb 

bünne, nodj  f» 

unreine 
-’c-Sief' 

Pgwt, 
ju  jebet 

liefe 

gafienb, 

rinjig, 

' 
 
 ^nC
r' 

trt  mit  ber  (trugen  fllbrrntu  ®«»t’ munft  non  bot  Stuf letie n 

toirtbfehaft«  •   ffkfcllfetuut: 
Jouffiotnimpf.  ajonbft,«uS|le3.  JU 

Murg,  18.  .tu  -ti  18S9.  J. 

Wlcintn  tntdjanifdjcn  >iid>tBtts 
ipfiltr, 

jngleidj  bffter  gagbabn,  gebe  auf  Srobe: 
icttm  nidlt  geiölt.  inirti  foftentoO  jurüa' 

genommen. S^iUieifir  Üßafferp»utttVc. 
Ohne  Saugcocntil,  media  n   ifche  ®clb1*' entle  rruiift;  einfrieren  auggefigloffm. 

fJrofpcfte  ftcljeit  ju  lionflen. 
W.  Mechler, 

tfnengicfierei  unb  Stafdiiiteiifobrit 
Rnbtm«. SiTtrrtcr  gcfuigt. 
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Wir  Übcrtiaflm  Werburg  S>nm  <*.  Caevd,  TOaf  AI  nf  nfdbrif  SUl bcn  JUT*m»erllauf  untfm 

ptmtirtfn  yrtnlnra*  unb  $a$‘PUtirtn (Btrotfitrlc«  gtjftfm  Capitaint) für  bic  $rooingeu  3d)leSroig  unb  ftolftein  unb  bitten  untere  oercf)rtcn  (Mt’fcfjäftgfrcunbe unb  SWotorv^ntertffotten  ihre  Tlufträgc  ic.  an  öerm  G.  Taeocl  rieten  $u  rooflen. 

§.  '3R.  (f>ro6  u.  @0,  ̂ afdjinenfaßrili, 
hiermit  bie  ergeb.  Änjeige  bafi  ich,  in  2(nbctrad)t  ber  enormen  Stor^ügc  brr pat.  ̂ ttrolmra-  nnb  ®a«<3N»tort  <   oerb.  Stiftern  Gaitainci bit  (Mi-nfralomrtmnji  ber  Ücrrtn  §.  gft-  Cbroß  u.  fflo  für  bic  ?ri). oinjen  3<f)Iefitoig  unb  $olftetn  übernommen  habe. 3u  jeber  näheren  'Suöfunft  unb  Vorführung  ber  für  oerfdpebene  ^roede  in meiner  Jübrif  in  SBetrirb  bcfinDlichm  'JWotorc  ftctS  gerne  bereit.  (198 

iDaeuef.  'Sflafdiinetifaßrifi, Siel. 

tfrfwomrtfr,  fartobrnfimrtfr,  Curt0=  f 
j   btrturomrtrr,  (Tftttrifngfngläfrr, ümmoinftrr,  IHilfbfrttbrDimmnniu^ 

Apparate  liad)  Sojletf),  BlardunP  tt-  jt. sowie  sämmtl.  für  die  MUchprilfung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Themon«  er-  und  Glas-Instnieten-Fabrit ' von Keiner,  Schramin  3z  Co. Arlesbarj?  bei  Elgersburg:  i.  Th Dfe*  Wiederverklinfer  erhalten  hohen  Rabatt. 

w 

5 

1 » ra 

orddeutsche  Feldsamen-Handlung. 5Bir  empfehlen  ütlee-  unb  ©ra6faattn  in  la  fcbarfgcreiiiigtcr  anal ©aarc  unter  (Baranttf  ju  madigen  greifen. 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 
Unkrautsamen- 

TDICIIDC  *um Äetuigen  oon I   nltUno I   (betreibe  jeber  9t  rt 

aoa  Wcnsforn.  ,mb  »um  'ltm SBiSbcr  Abfotj:  60  000  ‘Srirurt. StuügejeidMict  mit  mehr  alö  100 ersten  Preisen. '^eibf  Briten,  »bcbften  greife für  (Mctrcibe « Sortir-  unb  AuSleic< 'Hi af diinen  auf  ber  !öaupt  prüfung  in 'Berlin,  War;  1891.  ba  Tcutfthrn l\mb^irthf<haitg  (Mefffdiaft. frtiüliftttt  a.  Snnfd)  fofltnfrti. Roller  Xritnr-goiril  nnb  gobrtf  ©elodjtrr  »letpt.  ü7r 

MAYER  &   Co.,  KALK  (Rheinland). 0re§t«  Säger  in  allen  <ßrt»ffett  unb  «rttit  in  nuferen  Filialen  in 

itaiferftrafse  6.  plmk,  Cinbcnflra^f  12  .   'Ha^n^ofsftrapc  2. 

Garrett  Smith  &'Co Magdeburg-Buckau. Specialitlt  der  Fabrik  »eit  1861: 

Locoiiiotillt'n  iimt 1 Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen vorzüglichster  Konstruktion,  markt- fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- stung* Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, mit  sÄmmtlichcn  bewahrten  Verbesse- rungen. 

Locomobilen, sümmtlich  mit  selbstthStiger  Expansion, also  mit  geringstem  Kohlen  verbrauch, unbedcut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung und  wenigem  Oelverbrauch. Auf  Locomoliv  -   Kessel,  sowie  auf ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit fijährfger  Garantie  für  die  Feuer- buchsen. Kataloge  und  viele  neuere Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 Garrett  Smith  &   Co. 

pnto.  Centtdlftfllf Berlin  0.,  ftrnd)tftio|}e  79. HacfjtociS  oon  Äneditcn,  SRSbdjcn,  Ja* milien,  ■Schnitter,  Scamte,  Jörftcr,  2Bir* thinnen.  Hlan  ocrlangc  ̂ rofpectc.  SHc* tourmarfe  erbeten.   (92 Mt*  rirnftboten, als:  flutftber,  OJroB-  unb  Äleinfnctbtc, Jutterfncibtc,  jungen  unb  Htäbchcn,  fo* mic  lagclöhnerfamilien,  Sirbeitcr  unb  Ar- beiterinnen jum  Hübenbau  unb  jur  (Crntc, fteüt  unter  güuitigen  Webittgungen  (73 Srimiaan  i.  W. £oo  fljcjd)äjt  beftefrt  jeit  1870. 
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Vorträge  für  junge  -£attim»irfi>< an  ber 

glrobftrirr  Xfbrrtiatif^nle  ja  Sdjöuberg  in  fjolß. Ser  .(turfus  beginnt  Slnfong  3uni  unb  bauert  bis  ©nbe  Stuguft. SBorträge  über  güttcrungSlcbre,  Süngung,  »Obenbearbeitung,  tiftonjeiu bau.  »rattifd)e  Einleitung  in  ber  »udjfiibrung ,   im  gelbmeffen  unb 9tioeIliren.  m   „   ,   . Kegelmäfjiger  »efudj  ber  »robflcier  28irtl)fd)aften  unb  ber benachbarten  größeren  .f>öfe. fflcitere  Ülusfunft  unb  fkofpefte  burd)  (94 

gdionbtrg  i.    Dr.  yWuni». 

Drahtseile 
jjflugbralitffilr,  ̂ anfbralitfrilr  ftc. 
stadjflbraljt,  ̂ rribrirrarn  fabrictrt A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 

(2:1 

J.  B.  Leite’s  Saalpscli <&ieC. »auMuinx 

'Ein  und Tmehrselnan ’igr  Pflüge. Kultivatoren 'Hiitifler.Eggcn  i ’ftC.  in  bestbewihrt eigenen 

’Constructioncn. Zwei  und- drei -| schaurige  Pflüge für  wechselnden  Baden 

empfehlen 

O   R   PATillT. Erste  Preise bei  Qoncurrenzen 9goldene,41  silberne. Medaillen ausserdem Wm 

Momentan' 

Tief- u   Flach Stellung  auch] 

mit  einfacher ' 

I   Vorrichtung1 Ln  den  Pfiliger  zu^ verhindern 

|den  richtig  eingsstelltenl 

Pflug  im  Gange' willkürlich flacher  zu  stellen 

Landw.  Lehranstalt 

und landw.  Winterschule 
zu  Kappeln. Sommersemester  beginnt  den 

21.  April.  Auskunft  kostenlos durch  (-148 Direktor  Dr.  Fuchs. 

3u  nrrbauffn  rin  nier= tabrigrr  i»tifd|rr  fjrngjt. 'Mein  rotber  .fcengft, 

geboren  1888,  11 Quartier  fjod),  prämiirt "als  3roei=  unb  2>rei= jähriger,  reiner  jütifdicr  fHaile,  foll für  3000  Kronen  oertauft  werben. Sörtn  flnbtrfcn,  £>ofbeft©er, Sönbertjolm  bei  'Jlalborg (2'änemarE).  (188 

©efudjt 

£lrr=  unb  (Brasfäracrrirn  rtc. ber  Äiclcr  Samen »(Tontrol «Station ffrftcr  ̂ reiS  für  Sämereien.  untcrftcllt. 

für  Scblrtnjig^olftein  ein  mit  ber  2anb« roirtbfeftaft  oertrauter  Äeiffnbfr  non einer  gröberen,  renommirten  ft.ibiit  lanb» u?irtl?fdiaftlict)CT  9Jtofd)inen.  SctjriftlidK SPemerbungen  unter  9lr.  196  an  bie  ßjp. biefrr  Leitung.  (196 

^aat^afer, „®efel«’«  StaOerbetffr",  erftcr 51acf>bau  »ott  birtll  btjogener  ftuSioat, burd)  (trieutr  neuefttr  (Sonftruction  oon Unfrautiamrn,  Beritt  u.  f.  tu.  jtrtinifll. fronto  ‘Hahnftalion  lönmn«  pro  Gtntncr 10  ®nrf.  groben  ju  Sitnften.  (102 5Sitl)ctminenfoog  bei  Borbing. 

jberm.  Aßling. 

Ed.  Schwärt z   &   Sohn  ̂  

^Pflugfabrikb/BerlinchenW 

^)0teI=S5erfauf in  9ieinbef. $a$  öerrn  Du  liti$  Dabncfr  ge. fjörenbe,  in  Stcinbef  licgenbe  $otel  fammt allen  jur©aft*  u.  9anbn>lrtl)fc^nft  bthienben (Mebäubcn,  jomic  ca.  90  fceftar  Stder  unb Söiefcn,  fämmtlid)  günftig  belegen,  tbeil» roeifc  au§  roertbooDen  tBaupIfifcen  beftcfjmb, foll  im  öanjen  ober  gctheilt  inclufioe ooOftänbigcr  ftotcleinridjtung  bcjro.  Ic» benbem  unb  tobtem  lanbroirt^fc^aftlic^cn fyioentar,  wegen  anbauember  Äranfljeit beS  9cfi$crS  unter  ber  §anb  oerfauft roerben. ^eSgleiiben  ba8  an  ben  Jöirtbfcbafts. aarten  angretuenbe  ©runbftüd  ber  V <£.  3flbncfe*ftbeit  ßrben,  ca.  4 Sire  groß,  fammt  geräumiger  $iUa. SHeflcitanten  wollen  ficb  roenben  an 126)  3tecbt§anmatt  Dr.  ORÖring, Hamburg,  fleuft.  Juljleutrmete  64  I. 
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fflninuirtljftijflftliriifij  lUuriifiililntt  für  Sdileötoigfjolfleiii. 
42.  3af)rß«iici.  fftel,  beit  25.  9Jlfir$  1892.  9?o.  13, 

9tad)brucf  Der  Criginalartitcl  nur  mit  genauer  OueQcnangnbe  gcftaltci 

3nf>a(t:  1-  $)cf  anntmadjung  bcS  Skrbanörö  Ibro.  Stonfumocreinc:  5J iefjbc rfen »SBeftcll  ungen.  —   2.  Die  neuere 

D   üngungöleljrc  unb  beren  9lnrocnbung  auf  bic  oft^otftetnifc^n  TOirUjfdjaftcit.  $on  ̂ rof.  "Ä.  ßmmcrling. 
<*Vortfe$ung.)  —   3.  Die  0d)lc5roig&olüciiiiid)e  ’Jifcriicju  d)t.  —   4.  Die  (Sntroidclung  ber  Wen  offen* 

*   fdjaften  unter  bem  neuen  Qenoffcnfcfyaftügefcty.  —   5.  $cl)  icrljafte  unb  t ̂ ter q uSleriyc^e  ©cbräudje  in 

ber  sBcfdjirrung  beö  'JJfcrbeö.  (^ortfegung. )   —   ß.  Der  neue  ̂ Brutofen  oon  ft-  Sartorius.  -   7.  iHunbf  cf)  au: 
ÖanDiu.  Sdiulc  in  $cibc.  —   Hebung  ber  ̂ anbeöpfcrbe^udjt  unb  ber  ̂ ferbejucbt  pflege.  —   Dorfftreu  «Softem.  — 
8.  Serci  uönarfi  ridjtcn:  finnbin.  3öanberleljrer.  —   9lorberbiti)m.  taiibn».  herein.  —   Sübcrb.  Ibio.  Öauptoer* 
ein  für  bic  Warfd).  —   Wencraloerfammtung  beä  fanbmirt^fcbafttic^m  dagctf$abcnocrcin6  für  bas  fübn>eftli$e 
fcolftcin.  —   Der  ÜNiitclfjolfteinifdtc  lanbro.  herein.  —   Der  8 über baftebt »Burger  lan&roirtbfdjattlidjc  herein. 
Der  i<$lc«n»g>b0ltein»fdK  mil^mirt^fdjaftlirfjc  herein.  —   9.  SRarftberidjte.  —   10.  Snjeigen. 

Scfannlmndjung  M   Htrbanbr?  lanbtu.  Ronfnmbcrtine. 
SUebBccfeipSBeftcUmtflett. 

3nbcm  n>ir  unferc  Vereine  unb  bereit  '.Uiit 
gliedern  aufforbem,  rcdjtjcitig  auf  bic  Heftcllungen 
uon  ®i*t)bc(fcn  Hebacht  ju  nehmen,  theilen  mir  ju 

gleid)  mit,  bafi  bie  nacbftchcnben  greife  für  .‘ö  a   t   b 
j   ute Reefen  nur  fo  lange  gültig  finb,  bis  ber  in 
ber  jJfabrif  ju  biefem  ;}roetfe  früher  hingclegtc  3lol) 

iloff,  ber  für  etwa  400  -500  Stf.  Seifen  nocl)  aus* 

reicht,  aufgearbeitet  fein  wirb.  infolge  ber  ölige*  1 
mein  erhöhten  greife  für  Jute  wirb  für  weitere  He 

ftellungen  uon  §   al bfut  e*  Seifen  ein  höherer  Ureis 

berechnet  werben  müjfcn.  Sagegen  bleiben  bie  'greife 
für  91c  in  lein  eil  Sccfen  unoeränbert  unb  dürfte 
ihrer  belferen  .§altbarfcit  wegen  im  allgemeinen  ber 

Hcjug  ber  Reinleinen  --  Seelen  bei  erhöhten  greifen 
für  bie  öalbjutc  Secfen  oorjujicben  fein. 

Sic  Setfen  werben  ju  folgenbcn  'Jkeifcn  geliefert: 

.fmlbjutc  3fr.  0   'Ulf.  3,90 

„   „   I   „   3,40 „   „   „   ,,  n   „   3,10 
„   „UI  „   3,60  „   „HI  „   2,90 

Hei  '.Hbnahme  uon  minbefteno  5   Stiicf  frei 
Station  bco  Hcftcllers. 

('Jleid)jeitig  empfehlen  wir  nuferen  Hereins* 
Horftönben,  fid)  jur  benorftehenben  HcjugSjcit  eine 

cntfpredjcnbe  3(njaf)l  oon  Serfen  auf  .Uoimniffionä- 

lager  nehmen  ju  wollen.  Jlcbe  gewünfd;te  'Jlttjabl 

fleht  jur  'Verfügung. 
Miel,  ben  21.  Uiörj  1892.  , 

Ser  Hcrbanbs*Horftanb. 

G.  fcölcf.  2ß.  Hiernogfi. 

Slcinleinen  3ir.  0   'JUif.  5,00 

„   „   I   „   4,40 

D   f   arnrrr  Piinpii|Slfj)rf  nnh  hrrn  ̂ nnmhutig  auf  iir  oB^olBriaifi^ra  i8irH)fd|aftfn. 
il>oit  4>ror .   <1.  Emmerling. 

II.  Ser  ttcfcntlidit  3nhalt  ber  neuen  Süngnuptcbrc.  Sodisrud  »«boten. 

2ludi  bic  neuere  Süngungälchrc  fnnn  fein  ''lusgaben  nicht  erforöerlidi  finb.  3luficrbetn  mirb 
anbercs  3W  »erfolgen,  als  jebe  Sünguiigaichre,  aud)  bas  Stoppclfclb  bereichert  burd)  bie  Sticfftoff* 

nämlich  5»  lehren,  wie  bie  Grträge  gefteigert  werben  mengen  ber  ilL'iirjelriicfftänbe. 

fönnen  auf  bem  'Ißegc  ber  Süngung  bis  ju  berjenigen  ,   '.Huf  bem  fo  an  Sticfftoff  bereicherten  'Hoben 
Wrenjc,  meldie  burd)  bie  natürlichen  Horbcbingimgcit,  fönnen  wir  bann  höhere  Grträge  erjielen  an  foldjeit 

Mlima,  Sage,  Honität  unabänberlid)  gefterft  ift.  Sic  'fiffaiijen,  weldie  man  als  „Sticfftoff jehrcr"  bc* 
gelberträge  laffcit  fid)  fteigem,  wenn  wir  ben  ge  jeichnet,  wohin  bie  rtietreibenrten,  S3ud)weijen,  Raps, 

fnmmten^in  ber  ®irthfd)aft  angcfammcltcn  unb  um  jjaeff rächte  u.  f.  m.  gehören, 

laufenben  HotTati)  an  §auptnäf)rftoffcn,  b.  h.  an  i   3lls  nothwenbiges  '©crfjeug,  um  biefe  'Sorthcilc 
Sticfftoff,  'Hhosphorföure,  Hali  oermc!)rcn.  Siefe  \   ju  »oller  Weitung  ju  bringen,  finb  aber  bie  minc* 
'Jlähntoffe  finb  auf  bie  billig fte  3lrt  tjerbeijufefjoffen.  ralifd>en  Süngemittcl  in  erhöhtem  tlUafte  anju- 

Sen  Sticfftoff  uerfdmffen  mir  uns  am  MUigftcn  rnenben. 

burch  'Vermittlung  ber  fog.  „Sticfftoff  fammler",  als  I   Sic Sticfftofffammlcr  liefern  nur  bann  hohe  Gmten, 
weldK  bie  Seguminofen,  wie  Klee,  Grbfen,  VMcfen,  wenn  ber  Hoben  h'nreidienbe  'Ulengen  an  VhaSphor» 
Höhnen,  Supinen,  Serabclla  u.  f.  m.  ju  bejeichnen  faure  unb  Mali  enthält. 

ftnb.  HSerbcn  biefe  fiir  fid)  angebaut  unb  »erfüttert,  Gine  Hotausfebung,  bic  überall  ftillfdjwcigenb 

fo  bereichern  wir  ben  Sticfftoffoorratl)  unferer  Siinger  j   gemndit  werben  muf:.  ift  ein  geitügcnbcr  Molfgehalt 

gmbe,  abgefehen  »on  unucnneiblichcn  Sierluftcn,  um  j   Des  HobcnS.  Gs  würbe  ein  gotij  »erfehltcs  Unter; 
bie  Sticfftoffmcnge  bes  Grnteprobufts,  unb  bics  ge  ,   nehmen  fein,  bic  neuen  Hehren  ber  Süngung  auf 

fchiefjt  in  ber  benfbar  billigten  3ßcife,  weil  birefte  ‘   einem  an  Malt  urrarmten  Hoben  prnftifd)  burchfiibrcn 
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ju  wollen.  Grft  nad)  crfotfltcr  Malfuttg,  'Dlergelung 
mürbe  fjicr  foldico  möglich  fein. 

Tie  mit  bem  fticfftofffainmclnbcn  Mice,  ober 

Grbfen,  SSiefen  u.  f.  in.  ju  bcflcllettbcit  Jclber  ftnb 

baßer  genügenb  mit  'JtyoSpbovfäure  unb,  wenn  notl) 
roenbig,  mit  Mali  ju  büngen. 

(Gelingt  es  auf  foldie  SSeife,  ben  Stoben  an 
Sticfftoff  ju  bereitem,  fo  erforbert  and)  ttiieber  bic 
oollftänbige  Slusnüßung  biefe«  toftbaren  Slabrftoffs 

burd)  bic  ltadjfolgcnben  Stidftoffjefjrer  ( (betreibe  tt.f.ro.) 

oft  eine  abermalige  Anroenbung  non  4BboSpl)orfäurc 
unb  Hali. 

Ucbetufl  brängt  baßer  bic  neue  Sehre  ju  ucr 

ftärfter  Außbannadjuttg  bev  mineralifd)en  Tüngcr- 

mittet  unb  man  roirb  an  bie  3eiten  Sicbig's  erinnert, 
ber  ben  OTineralbütigcr  ebenfalls  als  bas  roichtigftc 
Hilfsmittel  ber  Sobenfultur  betrad)tete. 

Dlit  feiner  Hilfe  fammcln  mir  ben  Stitfftoff  ber 

Stift  burd)  Stermittlung  uon  MScc,  SBitfen  :c„  burd) 
feine  Hilfe  mißen  mir  ben  gefammelten  Sticfftoff  am 
oollfommenften  aus. 

Tas  neue  Stiftern  eröffnet  fogar  bie  SluSfidjt, 

ben  Sticfftoff  für  bie  ̂ Srobuftion  oon  ('Jetreibe  felbft 
in  einer  meßr  bireften  SBeifc  unmittelbar  aus  ber 

Siuft  licranjujieljen,  närnlid)  mit  Hilfe  ber  fogenannten 

(ßrünbüngungspflan  jcit.  Soldic  Bflanjen  tann 
man  mit  einer  Ueberfrud)t,  man  fann  fie  ober  häufig 
and)  nod)  auf  bic  Stoppel  fäen.  SBirb  bann  um 

gepflügt,  fo  ift  ber  Stoben  mit  einem  Sticfftoff  ge= 
büngt,  welcher  aus  ber  atmospljärifdjcn  Stuft  angejogen 
ift,  alfo  nid)t  tiiel  meljr,  als  Saat  unb  Sfeftelluug  foftet.  | 

Tfcfc  Slrt  ber  ©rünbünguttg  ießt  aüerbings ! 

uoraus,  baß  man  ljierju  'Bflanjcn  uerwenbet,  bic  ju 
ber  gamilie  ber  Eeguminofen  gehören. 

3ur  ('Irünbünguug  oerwenbet  man  auf  leichterem 
Stoben  befonbets  Supinen,  Serabella,  3nfaniatflec. 

(‘Gegenwärtig  merben  oielc  Sferfuchc  gemacht,  aud)  für 
belferen  Schmboben  geeignete  (GrünbüitgungSpflanjcn 
ausfinbig  ju  machen,  roeldjc  Sterfudje  jebod)  bislang 
ju  einem  befricbigenbcii  Stbfd)luf)  nod)  nicht  gelaugt 
finb.  3«  neuerer  ̂ Jeit  inerben,  menn  mir  abfeben 

non  rocrtl)uollercn  Saaten  toic  Grbfen,  'Siefen  u.  Sl. 
ber  weiße  Stodl)ara  .Vtlcc  (Melilotus  albus)  unb  ber 

gelbe  Mlee  ober  Hopfenlujcrne  (Medicago  lupulinai 
für  ben  genannten  3wctf  empfohlen.  Stcrroenbet  man 

jur  ©rünbüngung  'Bftanjen,  bic  nicht  ju  bett  Segu* 
minofen  gehören,  mol)!  aber  tiefe  Surjeln  treiben 
unb  ben  Stoben  befdjatten,  fo  barf  man  eine  Stercidic 
rung  beo  leßtcren  an  Sticfftoff  nidit  ennarten.  Soldp: 

ftflanjen  finb  j.  St.  Slops,  weißer  Senf,  man  hat 

biefelben  aud)  als  „Sticfftoff erhaltcr"  bcjcidjnct. 
Auf  bic  Stoppel  gcfäct  fönnen  biefe  Stflanjen  nämlich ; 
bas  ju  rafche  Stcrlorcitgcljcn  ber  im  Hcrbft  ftd)  nod) ! 
bilbcuben,  lcid(t  im  Stobenroaffcr  löslichen  Sticfftoff  i 

nahrung  juin  STfjcif  nerhüten,  inbetn  fie  bicfclbc  mit  I 

ihren  rafch  nad)  ber  Tiefe  fid)  nerbreitettben  SBurjeln . 

anffangen  unb  in  Stflanjenfubflanj  »crwanbcln,  bie 
erft  nad)  bem  Umpflügen  einer  neuen  3crfcßimg  an- 

heim fällt. 

©riinbüngungSpflanjen  ber  leßtcren  Slrt  fönnen 
übrigens  aud),  inbem  ftc  ben  Stoben  befdiatten  unb 
unb  fcud)t  halten,  bei  nicht  ju  fätjler  SBitterung  für 

bie  Grjiclimg  einer  fchönen  SIdergahre  fcfjr  mißlich  feilt. 
Sind)  bic  ('JrünbiingungSpflanjen  empfiehlt  SÖag 

ii er  fräftig  mit  '•ffboSpbat  unb  Mali  ju  büngen,  bamit 
ber  oon  ihnen  aufgefmninclte  Sticfftoff  eine  möglidiit 

große  '.Blaffe  pflanjlidjcn  Tiingers  erjeugen  fönne. 

Hiernach  erforbert  febe  ber  ermähnten  'Blaß 
nahmen  ber  Düngung  einen  Slufmanb  an  'Bbotpßor 

fäure,  an  Mali  ober  an  beiben  'Jlährftoffcn  gleichjeitig. 
Slud)  biefe  foll  fid)  ber  Sanbwirtl)  fo  billig  als 

möglich  befdjaffen.  SBagner  hat  bie  Arage,  roie  bies 

ju  errcid)en  fei,  in  mehreren  feiner  Schriften,  aus 
beiten  mir  für  bas  tfolgcttbe  einiges  entnehmen, 

näher  bcbanbelt.  Ter  biUigftc  'fthoophorfäurebünger 
ift  berjeit  ohne  3ll’eifel  bas  Thomas p tj o o p   1) a l 

mehl,  .fn’ei  Thcilc  If)ontaotnel)lphospl)orfäure  mirfen 

im  Slllgcmeinen  nod)  etroaS  beifer  als  ein  Thcil 

Superphoophatphoophorfäure.  Tabei  ftellen  ftd)  bic 
Mafien  noch  ctroao  billiger  unb  es  gelangt  ein  größeres 

Cimntum  an  'Bhosphorfäure  in  ben  Stoben,  meldie 
nacbmirfcn  fann,  ba  fid)  bic  SSirffamfcit  ber  Thomas 

mehlphoophorfäure  burd)  längeren  Aufenthalt  im  SJo- 
ben  burdmuts  nid)t  oentiinbert. 

Tie  Banbwirtl)c  Ijanbdn  jebod)  nur  im  eigenen 

3nterej?e,  menn  ftc  in  allen  Jällen,  roo  bie  Aitwcn 

bung  ber  löslichen  'Bhosphorfäurc  fid)  bereits  bewährt 
hat  ober  aus  irgcitb  toelcben  ©rünben  rathfain  er 

fdjeint,  mit  Superphosphat  büngen.  Tenn  ber 

'Bhaäphorfätirebcbarf  ber  Sanbwirtfdiaft  ift  berjeit  ein 
enormer.  Tie  bcutfcheit  Sanbwirtbe  brauchen  gegenwärtig 

jährlich  ungefähr  10  Millionen  (Sentner  Thomasmehl 
unb  außerbetn  nod)  12  'Millionen  (Sentner  Super 

Phosphat.  SBenn  man  fid)  ootit  leßtcren  abmenben 

wollte,  fo  würbe  ber  'Breis  beö  Thomasmehles  halb 
in  bie  Höhe  gehen. 

SB  ngn  er  hat  boljcr  aud)  bie  grage  erörtert, 
unter  welchen  T'crtiältniffen  bas  Superphosphat  beit 

Slorjug  oerbienc.  (Sr  empfiehlt  cs  in  ben  gällen, 

wo  bie  'Bflanjcn  fid)  rafd)  eittmidcln  müffen,  wie  bic 
Sottiuicrtjalmf rüdjtc,  ferner  für  nicht  fef)r  thätigt 

Sfobenartcn,  bie  einer  Anregung  bebiirfen,  aud)  für 

Sfoben,  ber  uon  Slatur  ober  burch  fchled)te  S'cwitlh' 

fchafhutg  an  'Bhosphoriäuretuangel  leibet,  unb  welchem 
rafch  aufgeholfcn  werben  foll. 

Tagegen  fann  bas  Thomasmehl  faft  überall  jur 

Atttoenbung  fomnten,  roie  es  aud)  ju  jeber  3ahreojeit 

in  ben  Siobcn  gebracht  werben  barf.  (Üanj  befonbers 

eignet  es  fid)  für  moorige,  humusreiche,  für  gut  burd)’ 
lüftete,  thätige  Stobenarten ;   für  Mnlturpflaitjen  mit 

längerer  'Begctationobauer  wie  SSintergetrcibc,  meßr» 
jährige  fyutterfclber  u.  f.  w. 

Auf  bie  jyragc  ber  SBitrfung  bes  Mnodicnmchl- 
fotnmen  mir  im  leßten  Abfdjnitt  biefer  Abhanblung 

jttrüd. Tas  Mali  befchaffen  wir  uns  befanntlidi  am 

billigten  in  ber  gorm  oon  Mainit.  Gs  ftcht  attfici 

(jrage,  bah  bcrfelbc  auf  allen  moorigen,  wie  auf 

gle
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leichteren  Vobetiarien  Im  Verein  mit  VfwSphnt  mit 

beftcr  3luoiicht  auf  rentabel))  Grfolg  nngemenbet  werben 

fann.  Saa  Salifatj  bilbct  bnficr  einen  mächtigen 

pcbol  ber  'Vloorfultur,  bes  Wiefenbaua,  bei  'Jlnbaus 
mm  {Futterpflanzen,  fllceä,  ber  Lupinen  unb  nnberer 

iiegunünoien  auf  fanbigem  Voben. 
Sic  beiferen,  icftrccrcren  Vobcnnrtcn  rät!)  Wag* 

ner  burd)  Verfudjc  auf  ihr  .ttalibebürfnifs  ju  prüfen. 

3lucf)  für  bic  hiefigen  oonoicgenb  (betreibe  bouenben 

i'ehmbiftricftc  erfdjeint  folcftes  ratbfam,  ba  bic  Wag 
ne  rieften  Verfudjc  ergaben,  bnfi  bas  Jlalibcbürfniß 

manefter  jtulturpffanjcn  bodi  ein  größeres  ift,  als  man 
früfter  annahm.  Sie  (fJerftc  hat  insbefonberc  eine 

ausgefprochene  Vorliebe  für  flali,  etwas  geringer  ift 
biefc  beim  dfoggcu  unb  am  geringften  beim  ftafer. 

39ei  ben  in  hieftger  Vrooinj  geplanten  neuen 

rtclbncrfudjen  ift  bafter  auch  bie  {frage  ber  ttaliwir* 
fung  bcrüdncfitigt  worben. 

Schließlich  werben  wir  ju  ber  {frage  geführt, 
auf  wcldie  Weife  im  Sinne  ber  neueren  Sfingungs 

lehre  bic  Stitf  ftoffbüngcr  bes  £innbcla  Verweis 
bung  finben  follen.  Sie  neueren  Veftrebungcit  finb 

ja  barauf  geriditet,  foldie  wo  möglich  ganz  entbehren 
ju  fönnen.  Saftin  ju  gelangen  ift  jeboch  unter 
bieftgen  Vcrftältniijc  nicht  ju  erwarten.  Ser  ausgebehnte 

unb  oft  hintereinanber  wieberftoltc  3lnbau  non  ftief* 

iiofficftrctiben  Vflanjcn  ( Oietreibe  i   wirb  einer  Unter* 
ftügung  burd)  leichtlösliche  Sticfftoffnaftrung  wie 

1   üfmmoniaffalz,  Ghitifalpetcr  nie  ganz  entrothen  fönnen. 
Gs  würbe  ein  ebenfo  großer  3rrtf)um  fein,  wenn  wir 

glaubten,  in  ber  Sonn  biefer  foftbaren  Sünger  nollen 
Grfag  für  ben  betn  Selb  entzogenen  Sticfftojf  bieten 
SU  rnüifen,  als  wenn  wir  glaubten,  auf  folcbc  Mfs* 

büngung  ganz  verzichten  ju  fönnen.  3U  'hrcr  Sin* 
wenbung  swingt  bas  ftiefige  .Klima  unb  bic  träge 
3iatur  oicler  Vobenartcn.  9luf  fehweren,  wenig  tbätigen 

folteren  Vobenarteit  bebürfen  wir  im  {frühjaljr  mä* 

ßiger  Nationen  oon  ßftilifalpcter,  um  bic  Gntroicflung 
ber  Vflanscn  anjuregen,  ober  bei  plößlidjer  günftiger 

Wcnbuttg  ber  'Witterung  bie  cintretenbc  rafdje  Se= 
ftoefung  511  unterttüßen.  3n  ähnlidjer  Slbfuht  ner* 
rnenben  wir  Slmmoniaf  (Slinmoniaffupcrphospbnt)  ins* 

befonbere  bei  Sommerfaatcn.  'D!it  ber  Wirfung 
wöhrenb  ber  erften  unb  wiefttigften  Souptwacftötbums* 

periobe  ber  Vflönjen  hat  fid)  bie  3lufgabc  ber  (öS* 
liehen  Stirfttoffbünger  erfchöpft.  3luf  eine  länger 

1   anhaltenbe  ober  gar  3!acftwirfung  ift  nid)t  su  rechnen. 
|   Seoftalb  barf  man  nie  glauben,  burd)  Slnmenbung 
i   foldjcr  VJatcrialicn  ber  Sorge  überhoben  511  fein,  in 

bem  3lder  bureft  genügenbe  Kultur  unb  Stallbüngung, 

j   auch  ben  erforberiid)en  OJehalt  an  fmmuS  511  erjeugen 
!   unb  ju  erhalten,  welcher  burd)  [eine  langfame  3er* 

feßung  bic  Vilbung  oon  löslicher  Sticfftoffnal)nmg 

aud)  in  ben  oorgerüefteren  3i’ad)stl)umopcrioben  ber 
I   Kulturpflanzen  »ermittelt. 

ISchlufe  folgt.) 

Sir  Sl|ltBnig>fjt(trmfdit  llfrrloiAt. 
Qceftrter  £>err  fHcbafteur! 

©in  im  {februar  crfcfticnctter  3eillmg6  3lrtifc( 

über  bie  3cftleämig*£)olftcinifcfte  Vferbcsucht,  auf  ben 
ich  oon  bcfrcuitbeter  Seite  aufmerffam  gcmad)t  bin, 

giebt  mir  bie  wenig  erfreuliche  Veranlagung,  Sic 

höflichft  ju  erfucheu,  biefe  Seilen  in  unferm  lanbwirth* 

fcftaftlicben  'Wochenblatt  aufnehmen  unb  je  ein  ©rem* 
plar  bes  Icßtcrcn  ben  Vebaftionen  ber  Schleswiger 

3iadiricftten  unb  ber  Sport*  ©eit  gütigft  iiberfenben 
ju  wollen.  Seiber  war  es  mir  nicht  möglich,  tnich 
mit  biefer  3lngelegenl)eit  früher  ju  befchäftigcn,  ba  ich 
erft  in  biefen  Sagen  oon  einer  Steife  nad)  Gitglanb 

jurürfgcfeftrt  bin.  ' 

SaS  „'Wochenblatt  für  ifanb*  unb  pausmirtft* 

fdjaft",  eine  Beilage  ber  Schleswiger  3iadn'icftten, 
bringt  in  ben  3lummcrit  0   bis  8   einige  VUttftciluttgcn 

über  bi?  Scft(cöwig*£wlftcinifcfte  Vfcrbejucht,  welche 

nad)  'Jlngabc  bes  gen.  Vlattes  oon  einem  früheren 
ÜKilitärKHoßarzt  in  Schleswig,  herm  G.  Sucfow, 

in  ber„3port='Welt"  oeröffentlid)t  finb. 
3n  einem  3lbfd)nitt  über  bas  föniglidjc  Sanbgeftüt 

Sraoenthal  beiprieftt  ber  SRerfaifer  u.  31.  bie  im 

leerten  3aftre  eingeftellten  3   Votlblutftengfte  {fulftam, 
Sfteoretifer  unb  VerbcutoS ,   iftre  Stbftammung  unb 

bisherigen  l’eiftungen  unb  fahrt  bann  fort: 
„'Was  nun  bic  Stufüolluug  biefes  breiblättrigcn 

Kleeblatts  anbetrifft,  fo  muß  cs  bic  nädjftc  Sctf* 
periobe  lehren,  ob  fie  fid)  rentiren  wirb  ober 

nicht.  'Wenn  alfo  ein  intelligent  fein  follcnber 

'JOlarfchjücbter ,   ber  fogar  für  feine  um  bic  hol* 
fteinifdje  Vfcrbejucftt  enoorbenen  Verbicnftc  mit 
einem  Crben  gefeftmüeft  würbe,  Sheoretifer  einen 
ilfildjfarrenflepper  unb  ben  nonnal  entwideltcn 
l'crbcutos  eine  Spinne  titulirtc,  bann  barf  ich 

bem  mit  „holfteinifchem  Vferbeueritanbc"  aus* 

geftatteten  VJanne  getroft  jumfen:  Sdjufter,  bleib’ 
bei  beinern  Seiften.  Was  ein  Vollblutpferb  ift 
unb  was  cs  für  bie  aitbercn  :)tacen  fein  foll, 

bas  wiffen  faftifch  in  fjolftein  bie  Wenigftcn. 
Verlangen  hoch  mehrere  bortiac  3ücftter 

00m  cnglifd)cn  Vollblut  nicht  allein  Schwere 
Knodtcn,  fonbern  aud)  ben  fteppenben  (hang. 
Wo  foldie  Scute  als  Sacftoerftänbige  fungiren 
unb  too  berartige  3tnfcf)auungen  oorfterrfchen,  ba 

bleibe  man  mit  ben  (fingern  00m  cnglifdfen 

Vollblut,  bis  fid)  einmal  erprobtere  unb  oer* 

ftftnbigerc  'Ihänncr  ber  Sache  annehmen." 
Was  mit  biefen  h®hnifd)en  Scmerfungen,  mit 

foldjcn  Singriffen  unb  Verläumbungen  bcjwecft  werben 
foll,  ift  aus  bem  3(rtifcl  nicht  ju  erfeften,  jumat  an 
anberen  Stellen  ber  Vferbecucfttocreine  in  ben  ftolftein. 

Vlarfchcn  unb  bereu  3ll(htprobuftc  in  riihmlid)fter 

Weife  Grwähnung  gethan  ift.  Weber  bem  Sraoen* 
thaler  Weftüt,  noch  ber  holfteinifdjeit  Vferbejucht  fann 

mit  obigen  3lcuf)cnmgen  gebient  fein.  Wenn  es  trog* 

bem  ben  'Xnfdtein  hat,  als  ob  ber  Vcrfaifer  ber 
3cble8wig*holfteinifd)en  Vfcrbejudit  ein  großes  3n* 

tereffe  entgegenbringt,  fo  muß  fidj  bic  Vcvtnutl)ung 
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aufbröngen,  bafi  er  betreiben  ju  ferne  fleht,  um  ein  1   fiationirt  würbe,  habe  ich  meine  emsige  nocfi  unbelebte 
felbftftänbiges  Urtheii  gi  fällen  imb  Munbgebungen,  Blute  jugefüfjrt,  nueb  mit  meinen  College«  im  33or; 
roie  bic  oorftehenb  citiertcn,  aus  unlauterer  Cuellc  ge  itanb  bahingeroirft ,   bnf;  oon  ben  wenigen  noch  cur 
fdiöpft  nnb.  |   Slorfüljrung  ftehenben  Stuten  in  ber  llmgcgenb  ihm 

Sn  idi  nun  mit  gutem  (Grunb  S»  ber  Tlnnnhmc  einige  überroiefen  würben.  3roar  fanb  ber  .fiengit 

bereditigt  ju  fein  glaube,  baß  ber  Tterfaffer,  freilid)  meinen  Tleitnll  nur  im  befdiränftem  Tltafce,  boct)  bin 

ju  meiner  hödiften  lleberrafdiung,  mid)  im  äuge  ge;  itft  fteto  bafiir  eingetreten,  baß  ein  Cntgcgenfommcn 
habt  habe  bei  ber  Gewöhnung  beo  wegwerfenben  Ur=  feitenö  ber  ©cflütocrroattung  oon  ben  3llchtcrn  9C 

tltetls  über  ben  Theoretifer  unb  'flcrbeutos ,   fo  barf  bübrenb  geroürbigt  würbe.  - 

ich  auch  bas  Mt  in  Xnfpmft  nehmen,  für  bie  mir  5ommcv|anbcr  IHiep,  im  Stärs  1892. böswillig  untcrge)d)obcnc  äcufterung  ben  (Gewährsmann 

genannt  su  leben.  T'3o  überall  ein  Urtheii  absugeben 
ich  mir  jemals  erlaubt  habe,  ift  es  nie  mit  ioldjer 

(Geringfchäbung  gefdieben.  ;}ubem  ift  mir  ber  Ser*  j 
beutos  uöllig  unbefannt  unb  bem  Theoretifer,  ber  am 

Sdiluß  ber  oorjäbrigen  Baifon  in  ber  Krempcr  Slarfd) 1 

Dir  ffnltoitbrlung  irr  ffirttoffftifdjfifttu 

Tie  3nt)l  aller  beutfehen  (Gcnoßenfchaftcii  ift 1 
nidit  befannt,  befonbers  auf  bem  Sanbe  toinmt  es  s« 

nieten  iuirthf(haftlicheii  Tiereinigungen,  oft  oon  erheb- 

lidiem  (Gefdiäftsumfang,  ohne  bah  man  fic  eintragen  j 
lägt ;   um  Sdireibereien  511  oenneiben,  um  nidtts  mit ; 

Cbrigfeiten  unb  (Gerichten  >11  thun  jii  haben,  oersiditet 
man  auf  ben  gefeßlidien  Schuß,  ben  bic  Eintragung 
bietet.  Bo  würbe  fiirslidi  feftgeftellt,  baß  oon  ben 

fchleswig  holfteinifd)en  Tltolfercigenoffenfdiaften  176 
eingetragen,  etwa  350  aber  nidit  eingetragen  waren. 

Cbenio  oersiditen  and)  oiele  Tiereinigungen,  minbeftens 

bie  .önlfte  aller,  auf  ben  änidilufi  an  gröficrc  ‘Her 
bänbe,  weil  fic  bereu  Tlortheile  nidit  würbigen.  TSenn 
mir  3ab!en  geben,  fo  belieben  fidj  biefc  nur  auf  bic 

im  „Gicidis-änscigcr"  befannt  gegebenen,  in  bie  (Ge 
noffenfdiaftoregifter  eingetragenen  Tkreine.  äm  1. 
Slai  oorigen  Jahres  fannte  man  im  Tciitfdien  Sfeidie 

7608  (Genoifenfdiaften,  nämlich  3910  CreDitgcnoiien 
idiaften,  2261  (Genoifenfdiaften  in  einzelnen  (Gerne rb9= 

Sweigen,  984  Confumoereinc  unb  50  Tkntgcncmcn 
idiaften.  Ties  fdiiden  mir  ooraus,  um  nun  bie  Ent 

middling  ber  (Genoifenfdiaften  00m  Cftobcr  1890  bis 
Cftober  1891  511  betrachten,  b.  h.  im  jioeiten  Jtahre 

bcs  neuen  (GefeßeS,  welches  normaler  unb  baruiti  lehr; 
reicher  ift  als  bas  erfte  mit  feinen  Ucbcrgangsitönmgcn. 

Go  ftnb  bcmitacb  in  biefe  3   a   lue  127  (Genoiien 

fdiaften  aufgelöft  unb  964  neu  eingetragen;  ber  ;lu 

wadis  beträgt  837  ober  etwa  12%.  Tie  Grcbit 
oereine  haben  37  oerloren,  486  gewonnen;  bie 

Confumoereinc  31  oerloren,  163  gewonnen:  bie  lanb 

(Georg  äbobab  6, 

Tlorfifcenber 

bes  Tlerbanbes  ber  Tlferbejucht=Tlereine  in  ben 
holfteinifchen  Slarfchen. 

nntrr  ftra  nrn»  (hrmifftiif^Bfisgffft 
wirthfchaftlichen  Gonfumoercine  23  oerloren,  123  ge 
wotinen;  bic  THolfercigcnojfcnfibaften  11  oerloren, 
116  gewonnen;  bie  anberen  (Genoiienfchaften  25 
oerloren,  76  gewonnen.  Tie  neuen  Grebitoercinc, 
fnft  fämintliche  länblidie  Tarlelinofaiien  nadi  rWaiffeiicn, 

fmb  befonbers  entftanben  in  Türnern,  .f'eifen,  Ti'ürttcm 

berg,  .fjcjfcm'JIajfou,  GlfaftHotbringcn  unb  anberen 
Tlesirfen  beo  Siibens  1111b  TMtens.  Tie  neuen 

Monfumocreine  fmb  meift  in  Glorbbeutfchlanb,  weididi 
ber  Elbe  unb  atißcrbem  in  Tfancrn  unb  Glfait  ju 

iudien;  bie  neuen  laiibwirtlifdiaftlidicn  Jtonfumoereine 
in  ben  (Gebieten,  wo  .'(Icinbelip  oorlicrrjdicnB  ift,  bie 

TRolfereigenoiienfchnften  aud)  in  anberen  lanbmirtb 
fchaftlichen  Tlesirfen.  Tie  3ahl  iämmtlidjer  eilige 
tragencr  (Genoffenfdiaften  hat  fid)  in  allen  The'10 
beo  Gleidis  ocrmehil  unb  swar  in  Cftpreußen  um  13, 

Tüeftprcuficn  3,  Tiranbenburg  22,  ilommeni  16, 
Sojen  10,  Bdilefien  14,  Badifen  33,  .fSatmooer  50, 
Tlkjtfalcn  33,  .{seifen  Gioffau  54,  Glhcinlanb  73, 

'Bauern  149,  Badjien  16,  TSürttemberg  103,  Tlabcn 
9,  -V'ieüen  106,  Cliafi  Lothringen  42  u.  f.  w.;  einjig 
in  Bdileowig  volftein  flehen  nur  5   neue  6   aufgelöften 

'Bereinigungen  gegenüber. 

Titas  bie  {saftart  «nbetriftt,  fo  hohen  oon  ben 
964  neuen  Ticreinen  715  bie  alte  unbefchränfte  \xift 

pflidit  gewählt,  235  bic  befdiränfte  unb  14  bie  un 

befehrnnfte  Tiadifdnißpflidit.  3m  gansen  gab  es  am 
1.  Cftober  1891 :   740  (Gen offenfefpaf ten  mit  befdiränftcv 

Haftung.  Bie  fmb  ganj  beionbero  als  bie^biinfeno 
werthe  ,\rud)t  beo  neuen  (Gcfeßco  ja  bcseidinen. 

It^lnhaflr  unb  f^irrquiilrrifdgr  (ßfkrän^f  in  brr  8rfd)irntitg  brs  flfrrirs. 
(,*ortff$ung.) 

4.  Kummet-  unb  Bifletigtidiirr.  gelangen  nnb  fomit  bem  'Jtferbe  nidit  nur  bas  ;fielie : 
Tao  (Gcidiirr  bient  511m  ;jiel)cu  ber  Haft;  es  außerorbentlidi  erleichtern,  fonbem  ihm  babei  and) 

mufi  alfo  fo  fonitmirt  fein,  bah  es  biefem  3>oecfc  eine  gute  £>altung  ftchern.  Tleim  Bielengefdiiti  iit 
bient,  gleidigcitig  aber  bas  Ttfcrb  io  wenig  als  möglich  bies  nicht  ber  Sali,  ba  bas  Ttfcrb  hier  nur  mit  ber 
beläftigt.  Tslir  haben  swei  ärten  0011  (Geichirren  be  Tlruft  lieht.  Hiegt  bas  Bruitblatl  hoch,  io  behinbert 
jüglidi  ber  Monftruftion,  nämlich  Mummet  unb  Bietern  es  bie  Huftsufubr,  liegt  es  tief,  fo  wirb  bie  Tkroegimg 

(Tlruftblatt  )   fflefchirrc.  3<»cdmäßigere  finb  bie  erfteren,  beo  Schulterblattes  unb  beo  .CuerbeinS  befd)räu(t. 

weil  bie  Mummele  mit  allen  I   heilen  jur  Tluflage  äußerbem  gel)t  oiele  Kraft  baburch  oerloren,  baß  bic 



-   na  - 

$ugfraft  nidit  im  Sdnoerpunft,  fonbcrit  unter  betn=| felbcn  jur  Elnmenbung  gelangt.  Mit  Vejttg  auf  bic  ] Honfcroirung  bcs  Vfcrbes  ift  baS  aber  oon  großer Vebeutung.  Sielcugcfchirre  folltcn  balier  nur  für leidjtcn  unb  nicmalo  für  fcbrocrcn  ;jug  Vcrmcnbung finbcn. ftnbcß  autf)  bie  (lummctc  fönnen  bcn  Vferben ttnfäglidje  dualen  bereiten,  wenn  fic  brüefen  ober 'iieucrn.  Jas  Hummctgcfehirr  muß  aifo  oor  allen Gingen  praftifd)  gebaut  fein  unb  riditig  paffen. Te&gleidtcn  foll  cs  ba,  wo  es  auf  ben  Sdndtcr blätteni  aufliegt,  gair,  unb  gar  meid)  gepolflert  fein,  i unb  biefc  Volftenmg  muß  öfter  erneuert  lpcrbcn,  | weil  biefelbe  infolge  bes  Schweißes  allmälig  hart roirb.  Feber  ooit  uns  feunt  bie  Marter  unb  bic oergoeiflungaoolle  Stimmung,  roenn  mir  gcjioungcn finb,  in  engen  Stiefeln  ju  gehen.  ?tur  fetten  fiim mert  man  fidt  aber  barum,  baß  fdilottriges,  bas  Feil »unb  fdjeuernbes,  ober  foldteo  ('icfd)irr,  meld)cs  fid) ben  Hörperformen  nicht  anfdimicgt  itnb  baßer  Hellen:  | »cifc  brüeft,  ben  amten  Thiercn  ähnliche  i'cibcn  »et urfadit;  nur  nod)  niel  größere,  meil  bie  gaujc  'Elrbcits  i leiftung,  bas  Fortbcmcgcn  oon  Haften,  ben  lag  über  | ßd)  auf  bie  Theilc  unter  bem  (hefchirr  fonjentrirt, ; melche  baburd)  unabläfftg  fdimerjhaft  gereist  merben.  j Gs  follten  gar  feine  anberett,  als  ftcllbare  Kummete 

angefertigt  unb  uerfauft  merben.  TaS  läge  nicht blos  im  jintcrefic  ber  Vfcrbe,  fonbern  and)  im  'ente rege  ber  Vfcrbcbefieer  fclbcr,  beim  bie  (hefunblieit unb  ’JCrbcitsfraft  bes  ;|ugmatcrialo  mürbe  gcfdiont unb  t'fcuanidwffungcn  mürben  ßinauflgcfdjobcn.  ) Viel  märe  idion  gemonnen,  roenn  bic  Vernünftigen unter  ben  Fuhrleuten  burd)  biefc  3 eilen  oeranlaßt mürben,  ihr  'Elugenmerf  auf  bic  Mängel  ber  oon ihnen  benuftten  3uggeidiirrc  jit  lenfett.  'Mit  einer Hleinigfeit  ift  manchmal  eine  bauernbe  Cuälerci  be feitigt.  So  jum  Veifpicl  ließe  fid)  überall  ausführen, mao  mir  oercinjclt  fdtott  gcfcheit  haben,  nämlich:  and) bas  Vruftblatt  ber  Sielengefdiirrc  oorn  mit  einem meidien  Fell  ausjufüttern,  um  bas  ©unbjichcn  ber Vfcrbe  ju  oerßinbern.  ©enigflenä  bei  Saftfuhrmcrfcn follte  man  biefc  flcittc  fHüifficht  gegen  bic  T   hieve  be obaditen;  obenbrein  bliebe  bann  bas  foftbare  Vfcrbe material  für  einen  größeren  HcbcnSabicbnitt  arbeits- 

fähig. •)  Unter  ben  beutfiiien  Ocmftnictionrn  ftellbarcr  äummetc finb  bie  oon  St.  Wart  in  in  Sl'eimar,  bie  oon  Wartens  u. Comp.  in  Stralfunb  unb  bie  oon  ber  Vatcntftelttummct'Aabrit in  Seipjifl  tieroormticben  Sie  finb  loeicb  ncpolftcrl,  unb  man tann  fie  febr  einfach  oerlänflcrn,  foioie  enoeitern;  auch  taffen fic  fid)  in  ber  Hutilinic  je  nach  tRauait  unb  paltunj)  bes ißferbeS  poffctib  machen. fltr  nrnr  flruiofrn  uon  f.  Sartünito. ■t>crr  Sartorius  in  ßiöttingen  hatte  bie  Freunb-- lidjfeit,  mir  einen  feiner  Vnitofen  ju  VcrfudiSjwctfen unb  Erprobung  ihrer  Seift ungaf äh>g Feit  tu  überfenben. So  weit  ich  bis  jcBt  bcnrtlicilcn  fann,  hat  ber 'Apparat  mehrere  mefentlidte  Vorzüge  gegenüber  ben mir  befannten  Vnitmnfdnncn  älterer  Gonftruction unb  ift  oor  allem  bie  Einfachheit  ber  Vegulinmg, fomie  bic  regelmäßige  unb  ausgiebige  3llful)r  oon  | frifeßer  Stift  unb  Fcudjtigfcit  hcroorjuheben. 

2luf  eine  eingchenbe  Sfefdjrcibung  bes  'ElpparntcS hier  feinjugeheu,  mürbe  511  toeit  führen.  ,\di  mill nur  in  fitrjen  ©orten  bic  Thätigfeitj.bcs  'Apparates fomie  ben  Mcdjanismus  ber  TemperatursSIcgulirung 51t  erflären  juchen  unb  weiteres  bemerfen,  baß  Fntcr 

effenten  oon  .ficmi  Sartorius  ausführliche  VefdjrcU bung  unb  Wcbraudis  'Einleitung  auf  Verlangen  er- halten fönnen. Tic  'Elbbilbung  jeigt  einen  Toppelbnitofen  für 200  Gier,  bie  in  ben  jmei  Sdmblaben  untergebracht finb,  berfclbe  mirb  oon  jmei  Vctrolcumlampen  er- wärmt, mährenb  jur  .veijung  fleinerer  'Elpparatc  eine Hampc  hinrcidjt. Cberhalb  ber  Sdmblabe  liegt  ber  fflarmmaffer j   Vehälter  ber  oon  einem  dlohrfnficm  burdjjogen  unb burd)  baffelbc  enoärmt  wirb,  itibem  bic  oon  ber j   Vautpc  abjieheuben  heißen  Verbrenmmgsgafc  gejtonn 1   gen  merben,  baffelbc  ju  burdiftrcichen  unb  hier  ihre I   '©arme  an  bas  Vrutmaffcr  abjugeben. Gin  ebeufo  einfacher  als  finnreidtcr  Mcdwnio |   tnus  läßt  aber  oon  bem  'Momente  an,  wo  bie  Tcm '   peratur  im  Vnttraume  bas  juläffige  Maritnum  er- I   rcidit  hat,  bic  heißen  VerbremtungSgafe  ohne  bas dlohrjnftem  pafftreu  jit  muffen  birect  burd)  ben  Viech- I   cnlinbcr  s,  entmeichen,  moburd)  ein  weiteres  Steigen ber  Temperatur  bes  Vrutwaffers  fomie  im  Vnttraume felbft  ocnitinbcrt  roirb.  Tie  ermähnte  Vegulinmg bewirft  ein  im  Vnttraume  birect  unter  bem  'ESamt- j   waifer  Vchälter  ftdtcr  gelagerte  luftbicht  oerlöthete Vlechfapfel. Tie  eingefchl offene  Suft  bcrjelbeu  behüt  bic eigcnthiimlid)  geformte  Hapfel  in  i>ertifaler  dliditung unb  biefc  geringe  Vcmcguug  genügt  burd)  einen  Stift übertragen,  ben  .fbebcl  h   unb  burd)  ihn  bic  HIappe  d bcs  Vlechcnlinbero  s,  511  heben,  um  ben  Vcrbrcnmmgo gafen  freien  'EluStritt  ju  gewähren. 

Digitized  by  Google 



117 

Sobalb  bic  Temperatur  im  $rutrnume  banf 1 ber  rcidilicben  Zufuhr  fri|'d)er  Luft  ju  ftnfeit  beginnt, hört  aud)  bie  Spannung  in  ber  '•Jilechfnpicl  auf,  bic= 1 fclbe  jieht  ficb  jufammen,  welcher  Bewegung  ber Sichel  h   mieber  folgt  unb  bic  Mappe  d   fdßießt. •Jinn  finb  bie  beißen  Pinie  iwcbcr  gejimmgen,  bao iliohr  beo  i'Airmwaüer  Schalters  ju  burdißreicben unb  erwärmen  neuerbings  bas  Srutwaßcr  u.  f.  w. lieber  bic  Ginftellung  ber  Dlegulir  'Porridßung fugt  .Petr  Sartorius  in  feiner  Anleitung  folgendes: Go  hanbeit  fid)  nun  bnrum,  bic  Ginftellung  beo ßiegutinmgsbebels  io  ju  bewirten,  baß  genau  bann, wenn  bie  Temperatur  ber  Duft  im  Srutrauinc  40°  G. beträgt,  ber  an  bem  illegulirungohcbcl  fid)  befinbenbe Sdwrnßeinbetfct  d   foeben  noch  ben  Scbornftcin  s, leid)t  jubeeft,  bei  einer  Grhöbung  ber  Lufttemperatur im  Srutrauine  über  40°  G.  hinaus  aber  fid)  oon 

Sdwmßcinbecfcld  ben  oberen  Scbomftcinranb  fdiwebcnb berührt,  hierauf  überläßt  man  ben  Srutofcn  einige Stunben  fid)  felbft,  um  ju  erproben,  ob  bic  Slegu* lirung  gelungen  ift  ober  nicht,  ̂ inbet  man  nach einer  Stunbe,  baß  bie  Lufttemperatur  im  Sratrautn 40  0   G.  erheblich  überfteigt,  fo  ift  bie  SuftirungS* fdjraube  etwas  anjujieben;  ift  aber  bic  Temperatur nur  menig  höher  alo  40  0   G.  fo  ift  bno  Laufgewicht g,  auf  betn  ßlegulinmgShcbel  h   in  ber  Stidßung  naj) ber  nmben  tületailfdjeibe  hin  ju  uerfchieben.  2o= wohl  burch  bao  Stnjichen  ber  l'Uißirungsfdiraube  als burdi  ’Perfdjieben  beS  Laufgewidtteo  in  ber  ange-- gebenen  tMiditung  wirb  ber  Scbomßcinbecfcl  d   etwas gehoben.  3)’t  bie  Lufttemperatur  im  Srutraum niebriger  alo  40°  G.,  fo  ift  bie  3>ißiruugflfd)raubc jurüefjufebrauben.  ober  es  ift  bnS  Laufgewicht  g,  in ber  :)tid)tung  tiad)  bem  3d)ornftciiibccfcI  d   hin  ju 

bem  3d)omftcin  obhebt  unb  in  ftolgc  beiten  ben  pon ber  'Petroleumlampe  erwännten  Pinien  unmittelbaren Stuomcg  geftattet.  GS  fornrnt  feljr  nie!  barauf  an, baß  biefe  Ginftcllung  richtig  ausgeführt  wirb.  Sei einiger  Sorgfalt  unb  Plebulb  i>erurfad)t  bies  and) feine  Sdiwicrigfeit.  Tie  grobe  Ginftcllung  gefdiiehl burd)  Schrauben  an  ber  Puftirungsfdnaube  j.  ;jur feineren  Ginftcllung  bient  bao  auf  bem  fHegulinmgs> hebel  nerfchiebbare  Laufgewicht  g2.  '.Ulan  wartet  ab, bis  bie  Lufttemperatur  im  Srutrauin,  welche  man an  bem  Thermometer  t,,  ablcfen  faitn,  wenn  man  es inittelft  beo  SäiibdicnS  etwas  aus  bem  'Prut  faßen heraussicht,  naheju  40°  G.  beträgt.  Tann  ftelle  man ben  ßlegulirungshebcl  h   mitteiß  ber  fluftirungs- fdjraube  j   unb  bes  Laufgewichtes  g,  fo  ein,  baß  ber 

fehicben,  fo  baß  fid)  ber  Sdiornfteinbccfel  auf  ben oberen  Schomfteinranb  auflegt,  ©enn  es  nötbig fein  füllte,  muß  bic  fNegulirung  zugleich  burd)  .fböher ober  Tieferfdirauben  bes  TodjteS  ber  'Petroleumlampe erfolgen. 3Jtit  biefen  'Perfudien  jur  Ginftcllung  ber  Olegiu lirimgSuonichtung  hat  man  fortjufaßren,  bis  fid; herausftcllt,  baß  währenb  mehrerer  Stunben  bie  Luft* temperatur  beo  Srutraumeo  nur  um  einen  haßen (')rab  non  40°  G.  pcrßbicben  gewefen  iß. Tie  'Apparate  ftcllen  ßd)  ab  ieabrif  Piöttingen nicht  hod),  ein  folchcr  auf  50  Gier  foftet  75  i'larf, bod)  erhöht  fid)  ber  'JInfchaffungopreiS  burd)  Soll. G.  'Pallifd). (Tic  ccfjtvalbc,  3Hittl»Ig.  brfl  ornitl)  in  Sttien.) 

InlMa. *   $eibe,  bett  12.  3Rar$.  Tex  ©diluftprüfung,  Xircftor  Dr.  IS  laufen;  in  berlfljeinie  unb  in  ber  ’Jtytjftf  oon mit  rooldjer  bie  biefige  lanbtpirtbfcfiaftiichf  £rf)ulf  il)ren  frerrn  Sanbnurtljfdwftslcljrer  9lepc  unb  enblid)  im  Ianbtt». bicSiäbrigcn  3iMtttcrfurfu3  fd)lofj,  haben  fid)  32  3 eruier  unter»  Mcdjnen  oon  fterrn  i/ebrer  Vafi.  9tad)  bem  einftiinmigen  Ur« jogen.  nmrbe  geprüft  in  ber  ̂ Betriebslehre,  in  ber  Jyütle»  tl>eil  ber  jaljlreicb  anmefenben  9anbleute  betniefen  bie  6d)üler, rungfllebrc  unb  in  bet  lanbroirtbfdjaftl.  3ooIo0‘c  00n  bafr  fie  auf  allen  Öebieten  etwas  Reelles  unb  tüdjtigeä  ge* 
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lernt  hotten  unb  über  ein  reiches,  für  ihren  Beruf  rotebtigeS 
unb  oenoerthbareS  ffiiffcn  mit  Serftänbnifc  unb  Sicherheit 
ocrfügten.  Denfelben  SSetfaCl  fanden  bie  jahlrricb  auSgelegten 
fcbriftlitben  Arbeiten  im  Rechnen,  in  ba  Buchführung  unb  im 
Deutfcben,  foroie  bie  in  recht  reicher  AuSroabl  oorbanbenen 
Sebrmütel.  Die  Sdjule,  W*  1889  oon  den  lanbroirthfahoft« 
lieben  Baetnen  bet  Umgrgenb  gegründet  mürbe,  bot  das  Ba» 
trauen,  ba$  ibr  iion  oornberein  entgegengebraebt  roorben  ift, 
in  immer  fteigenbem  Rlafee  gerechtfertigt.  Bei  bem  groben 
3ntereffe,  baS  Stabt  unb  ÄrriS  durch  bie  ©eroäljrung  einer 

Unterftütjung  oon  je  2UU0  Rif.  jährlich  für  bie  Anftalt  be» 
hwben,  ift  ein  roeiterer  rafeber  Auffcbroung  berfelben  mit 
6i<berbeit  ju  ermarten. 

*   Da«  Äomitf  |ttr  öebung  bet  VaiibeSbferbe 
jnefet  nnb  bet  Vferbrjactotyfleftf  hielt  am  Sonnabend, 
b.  5.  Rlärj ,   unter  bem  Borfty  des  (General  oon  B   a   c   j   f   o 
eine  ©enaaloafatnmlung  ab,  ju  roelcber  auch  außerhalb  BaliuS 
leben be  SRitglieba  beS  GomiteS  aus  ben  oerfebiebenften  Xbeilcn 

DeutfcblanbS  jahlmcb  erfcljienen  maren,  mährend  bie  in  Berlin 
mobnbaften  SMitglicbcr  faft  oodjählig  an  ber  Sifcung  Jlietl- 
nahmen.  Den  roiebtigften  Runft  ber  Verhandlung  bilbete  bie 

Begründung  eine«  Central=Bacin8.  $err  oon  Jl uhlmann 
beleuchtete  in  längerer  Rebe  oom  Stanbpunft  bcS  fyacbmannS 
bie  und  3,w<Ie*  roelcbe  einer  Crganifation  ju  ©runde 

liegen  muffen,  nenn  bicfclbe  unter  ben  gegenmärt igen  Rer« 
bältniffen  praftifcb  burchführbar  unb  für  bie  Vanbeöpfcrbc judjt 
oon  mirflichem  Rufeen  fein  foll,  um  §anb  in  $anb  mit  ben 
febon  beftebenben  Organen  mirfen  ju  lönnen.  Dcmjufolgc 
befcblofj  bie  Bafammlung  auf  Eintrag  befl  $>errn  oon  äubl* 
mann,  einen  „Deutfcben  Central»Berein  jur  Hebung 

ber  Üanbefl pferbcjucht  unb  ber  Rferbepf  lege“  ju  bc« 
gründen,  beffen  oorberrfebenbe  Xenbenj  in  ber  Bejcboffung  oon 

$bfa$gebicten  für  bie  inlänbijcbe  Rferbejucbt  befteben  foll.  Es 
mürbe  hierauf  eine  Gommifiion  gcmiiblt,  beftehenb  aufl  ben 
fcerren:  fRecbtSauroalt  Dr.  3ocobfon,  S$tbr*  Don  Äublmann, 

Rtttergutgbcftber  Jrljr.  o.  b.  fiinbe  unb  Rtajor  a.  D.  R.  Schön« 
beet,  roelcbe  mit  ber  Ausarbeitung  ber  Statuten  des  ju  bc* 
gründenden  Central «Vereins  betraut  mürbe.  3n  Anbetracht  beS  ] 
oorftebenben  BefdjluffeS  mürbe  oon  meitcren  Befcblu&fajfungen, 

fo  auch  in  Betreff  des  in  Berlin  abjuhallendcn  G«ntral»'pfabc= 
marftes  Abftanb  genommen,  ^uttächft  mürbe  oielmeljr  bie 
endgültige  Begründung  bcS  CentraWVeteinS  ausdrüdlicb  als 
©runbbebingung  erfannt,  um  in  mirffamer  unb  »üblicher  iikifc 

in  reger  Babindung  mit  ben  übrigen  ̂ ippologifc^eii  Vereinen 
eine  Xbätigfeit  jur  Hebung  ber  beutfeben  Saubespferbejucbt  oor« 
nehmen  ju  fönnen. 

*   Xorffltf**®tjfletn.  3”  «na  Bafammlung  ber 

„StabtbeooUmäcbtigten',  in  Delfin gborg  (Sdjroeben),  - 
jo  berichtet  £err  $ontop pi  ban«  Banfogaarben  in  „Ugeifrift 
jor  ganbmänb"  —   ift  bejcbloffen  morben,  bas  bort  oor  15  — 
18  fahren  jur  öntfemung  menfehlicber  Ausrourfftofic  cingcfübrte 
sonnen =Si) nein  aufjugeben  unb  baS  Iorfftreu«Spftcm  eitt= 
jufübren.  6S  ift  erachtet,  bag  baS  Iotmen=ci)item  nicht  mehr 

jcUgemäfj  unb  jufriebenftJIenb  unb  baö  ,ioqftrcu=St)ftem  baS 
befte  ber  gegenroärtig  befannten  Sgfteme  fei.  Die  gefunbheit« 
liehe  unb  mirthfehaftlicbe  ^ebeutung  bes  XorfmehlS  ift  in  ber 
Serfammlung  bejonbers  betnorgehoben ;   neben  ber  Reinhaltung, 
ber  Stabt  b<*nbclt  eS  ftd)  um  möglicbft  befte  lanbmirthfcbnftlicbe 
fkntfubung  fraglicher  Stoffe. 

tttrein«nad)ridjtcn. 
Sanbto.  aöanberlebrec. 

Da  unierjeiebnete  9öanbalehra  roirb  anroefenb  fein  in 
ben  Rerfammlungen  folgcnba  Vereine: 
am  28.  SJlärj  ©anbSbecter  lanbm.  herein  in  SöanbSbecf, 

w   29.  „   SöorbeSholnta  lanbm.  v^aein  in  öorbeSholm, 
„   80.  „   ganbro.  herein  für  Sübermelborf  Öeeft  in  ftame* 

ioinfel, 

„31.  ,,  AlberSborfa  lanbm.  herein  in  AlberSborf, 

„   1.  April  ©iberftebter  lanbm.  3Jaein  in  Hönning, 
„   2.  „   8anb.  herein  am  jtiela  i'afen  in  Alt*vridenborf. 

Ä   l « 1 ,   20.  9Äftr j   1892.  Dr.  3)  r   e   i   b   o   l   i- 

Sopbienblatt  88. 

Der  fliorberbltbrn.  lattbto.  Herrin  hielt  am  14. 
b.  8N.  feine  ftatutenmäfüge  ^rübjab^afammlung  im  ̂ otcl 

„Ditbmarfcba  öof“  in  SKnbc  ab  unb  mar  oon  ca.  00  3lerein8  = 
mitgliebem  befuebt.  Rach  Grlebigung  be«  (Skfchäftlidjcu,  ber 
Reumahl  eines  RorftanbSmitgliebeS  unb  ber  RecbnungSablage 
mürbe  oom  Direftor  Dr.  Clauffen  über  bie  lanbm.  ÜÖintcr« 
fchule  baiebtet  unb  baS  Aufblühen  unb  ©ebeih'.n  bafelben 
fonftatirt,  fobann  mürben  oon  bem  Referenten  oerfcbicbene, 

praftifebe,  ba  Schule  gefebenfte  ©egenftänbe,  fo  uuta  Anbaem 
ber  neue  ©etreibeprober  oorgejeigt,  bafelbe  fanb  allgemeinen 
Beifall,  nur  mürbe  bebauert,  bafj  er  ̂ ur  3rit  noch  fo  tbcuer 
fei.  Sobann  fpracben  bie  $>aren  Amtfloorftcher  Rolfs 

unb  3-  Dohrn  über  bie  ftrage  ba  ̂ kngftförung.  3U  i*unft 
4   ba  HageSorbnung  referiite  $>rrr  Dr.  Clauffen  über  J^ort* 
febritte  auf  bem  ©ebiete  beS  DüngungSmefenfl  unb  legte  feinem 
Refaat  bie  neueften  i^orfchungcn  ba  ̂rofefforen  giebfeber  unb 
SÖagner  ju  ©runbe.  Diefer  intereffante  AortTag  rief  mebr= 
facbe  Anfragen  aus  bem  Mrcife  ba  3uhöra  unb  eine  recht 
lebhafte  Debatte  baoor.  AIS  le^ter  $unft  ftunb  ba  Vortrag 
beS  ÜJJanbalcbraö,  ^)erm  Dr.  Srcibol),  üba  rationelle 
tfrübjabrSbeftelluug  auf  ber  HageSorbnung ,   auch  biefa  recht 
cingehenbc  unb  fef)r  praftifebe  unb  ̂ eitgemä^e  Vortrag  fanb 
allgemeinen  tkifaU  unb  oaanla^te  eine  rege  Debatte,  hiermit 
mar  bie  Xagesorbnung  erfeböpft  unb  mürbe  bie  Sfcrfammlung 

gefcblotfcn. Da  füberb.  Ibio.  ̂ auptocrein  für  bie  ÜÄatfrfi 
hielt  am  15.  SÄärj  a.  in  Rtarne  eine  Rafammlung  ab. 

Ab.  1.  ©cfctjäftlicbcS.  Referat  Öengftförung.  Auf  eine 
Aorftellung  befi  Rorfibenben  ber  ̂ fabejucbtoercine  betreffend 
Verlegung  ber  £>engftförung  oon  Sörift  nach  Sbfh0« 
fcblicBt  fich  bie  ̂ afammlung  ben  in  biefer  Skjicbung  feitcnS 
bafelben  baeitS  gefaxten  ̂ cfcblüffen  an,  deren  fcauptpunft  darin 

gipfelt,  bab  jeder  $>engftbcfiba  unb  C'iengftjücbta  nach  ganj freiem  Irrmeffeu  biefer  JRörungSfommtffton  in  3&c&oc  frin 

junges,  neu  anjufobrenbeS  £engftmaterial  jufübren  fann.  Ab.  2. 
Referat  üba  bie  DecemberDcrfammlung  befi  ©cnaaloereinS . 
Ab.  3.  RecbnungSablage.  Ab.  4.  erftattete  ba  SBorftbenb« 
ein  erläutembeS  Refaat  bejüglicb  ba  feitcnS  ber  Dtref« 
tion  beS  ©encraloaeinS  beabfiebtigten  anbaioeiten  JBi  l   * 
bung  oon  Rinboiebgruppen  in  ber  ̂ rooinj.  Da 

itorfibenbe  beS  fübaOilhmarfifcbcTt  'BiebjucbtoereinS  ftcllt  nach 
längaa  Vefprecbung  der  Angelegenheit  ftcb  gegen  bie  Bildung 
eina  auS  fäntmtlichen  Äreifen  b<S  2öeften§  jufammcnjufebetiben 
©ntppe.  Dafelbe  ftellt  den  Antrag,  bie  3fafammlung  möge 
bcfchliebrn,  eine  auS  ben  Greifen  Süberbithmarfchen,  Steinburg 

unb  'ilinnebag  jufammenjufebenbe  ©ruppe  unta  bem  Rainen 
„tiolftcinifcbefl  !iHarfcbmilcboieh',  ju  bilden.  Da  Antrag  roirb 
mit  grofjcr  ̂ Majorität  angenommen.  Ab.  5.  SoU  in  biefem 
3al)re  eine  Hhirrf  ebau  abgcfjalten  maben,  roirb  mit  bedeutender 
Rlebrheit  angenommen,  als  Ort  ba  Abhaltung  8Xelbotf.  Ab. 

ö.  Äortrag  beS  3üanbalehrerS  üba  rationelle  frühjahrs* 
beftellung.  Ab.  7.  Äam  auficr  ba  Xagesorbnung  noch  ein 
Antrag  bes  ÜRclborfcr  gofaloaeinS  jur  Verhandlung.  Dafelbe 

betrifft  baS  ̂ inmirfen  auf  Einführung  eina  ba  Einfommcn* 
fteuaaflärung  möglicbft  angepa|ten  Buchführung.  Die  R2chr= 
beit  ift  für  bie  99ab(  eina  Aommiffion  jur  Ausarbeitung 
eines  Formulars,  ©eroahlt  maben  ic. 

£.  ÄriegcSmann. 

DU  Weneraloerfamm'nnfl  bee  lanbwirtbfdiaft* 
liefen  nnb  JpagdfciiabcnotreinS  für  ba«  ffibtoefUidte 

jr^olftein  tagte  am  8.  Rtärj  in  ElmSbont.  3n  berfelben 
mürbe  nunädift  die  Abrechnung  üba  ben  ̂ agelfcbabenoaein 
oorgelegt.  Da  Verein  jählt  351  ÜKitglieba,  bie  eine  Summe 
oon  1473350  2Kf.  oerficbett  hoben.  An  Schäden  maren  im 
lebten  3abre  nur  eina  in  ba  unbedeutenden  ^öbe  oon  1Ö4 

Rif.  ju  beefett.  üiit  ben  VermaltungSfoften  betrug  bie  ganje 
Ausgabe  955  SRf.  3ur  Decfung  bafelben  ift  ein  Beitrag  oon 
1   oom  Xaufenb  ber  Berficherungsfumme  erhoben  roorben.  Da 
Refaoefonb  beträgt  5458  Rif.  Die  Abrechnung  üba  ben 
lanbrnirthfchaftlidien  Verein  ergab  eine  Einnahme  oon  3   798  Rif. 

gegenüber  eina  Ausgabe  oon  3853  Rif.  Unta  ben  Ausgaben 
tteben  die  llnfoften  ba  oorjährigen  Xhiafdjou  in  Uctajen  mit 
1095  Rif;  fema  bot  ba  Berein  an  ben  Rinboicbjucbtoaein 

ba  holfteinifcben  Clbmarftb  «ne  Untaftüftung  oon  400  Rif. 
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gemährt-  flum  Schluß  ̂ iclt  ber  lanbmlrthfchaftlidK  Wanbcr*  | 
leerer  jroei  Vorträge,  eine«  über  #r(anbivirtb f dj a f t f i c 

Buchführung"  unb  einen  über  „Einlage  unb  Pflege  oon, 
Xaucrmcibcn."  Xie  näd)ftj<U)rigc  ÖJenernloerfammlung  finbet 

in  .Urcinpe  l’tatt. 
Xct  fWittelbDlfteinifcKje  Icinbu».  'Herein  hielt 

am  Mittwod)  ben  10.  März  91m.  im  fcolfieinifchcn  fcaufc  in 
Reumünftcr  eine  Verfammlung  ab,  welche  pon  75  Mitglicbcrn 

bcfndjt  mar.  ̂ um  1*  Punft  Kr  lagcSorbnung  „WcfchnrtlidieS" 
tbeiltc  ber  Voriibenbc  ein  Schreiben  brd  Mönlgl.  2anbratl)9 
be$  Äreifrt  Aici  2anb  mit,  betreffenb  bic  (Empfehlung  einer 

Anleitung  zur  Buchführung  für  fianbroirthe  tejm.  Anleitung 
|ur  Rufftcllung  ber  für  bic  Veranlagung  ber  Ginfommcu  (teuer 
ju  b   cf  d)  affen  Kn  Angaben,  ferner  mürbe  mitgethcilt  ein  pro* 
fpett  bc$  £>errn  Xireftor  Gonrabi>§ohcnmejtcbt,  betr.  Gin* 

rtchtung  von  ̂ ortbilbungSfurien  für  piaftifche  2anbroirthc  an 
ber  lanbmirtljfcfjaftlichen  Sehranftalt  ju  £>obenweftcbt. 

■fl uf genommen  mürben  S   neue  Mitg  lieber. 
Xie  nad)  bent  Statut  ausfd)eibenbcn  Vocftanbflmitglicber 

Xanfcr*£>usbcrg  unb  Xetermann*Garl9hof  mürben  wieber 

gewählt. 
punft  3   ber  Xageftorbnung  6clraf  bic  'Wahl  eines  Xh>CT: 

fchau  GomiteS  für  bie  am  15.  $uni  ftattfinbenK  Xhierfcbau. 

Hu  feer  bem  VorftanK  (5  perfonen)  mürben  noch  7   Vereins* 
mitgliebcr  aus  ben  ocrfd)iebenen  Crtfcf>aftcn  bcs  Vircinsbiftriftcs 

in  bicieS  Gomite  gewählt*  Öen-  X.  $infcltnann  jun.  fteütc 
eine  fcljr  paffenb  gelegene  Äoppel  als  ihierfdjauplay  jur  Ber* 
fügung.  Sobann  mürbe  bcfdjloffra,  mit  ber  7l)ierfctjau  eine 
3nöuftrir*91u8|tdlung  nebft  Bcrloofung  ju  oerb.nbcn.  Bezüglich 
ber  für  bic  Xt>icrfd>au  auS  ber  VcreinSfaffc  zu  bcwiliigcnbcn 
Weiber,  mürbe  auf  Vorfdjlag  b<S  VorftanK«  befchlofien ,   1   (WO 

Mf.  auS  ber  Vcrcinofaffc.  theilö  ju  'Prämien,  thcil«  jur  Xcrfung 
von  unoorljergcfehcnen  Ausgaben,  bem  VorftanD  z«r  Verfügung 

jn  [teilen. 
Hls  5.  punft  mar  bie  Frage  aufgeftellt:  Welches  ̂ nter* 

effc  haben  bie  Sanbmirttjc  unfere«  VereinöbejirfS  an  ber  Schiffbar* 

machung  bei*  Stör  bis  ReumAnftrr  unb  fann  baö  projcit  von 
unferem  (anbm.  Verein  geförbert  merben?  Xcr  mm  Referenten 

über  biefe  f^rage  beftellte  Brennerei befi^er  Braajch ‘Reumünftcr 

wie«  bie  Vorteile  biefcS  projeft«  in  flarer,  bünbiger  Weife  nach* 

91nfd)(ufj  au  biefcö  Referat  fprad)  BuchKudercibcfttycr 

Vier  o   n   ij  m   u S   noch  übet* bic  'Melioration  ber  au  bei-  Stör  entlang 
bcUgcnen  Wiefcn,  welche  in  Verbindung  mit  ber  Schiffbar* 
machung  ber  Stör  oorgenommen  merben  fönnen.  Xarauf  mürbe 

folgcnbc  Rcfolutiou  emftimmig  angenommen : 
„Xcr  Mittelholftciuifche  (anbm.  Verein  fprid)t  feine  Meinung 

bahin  auS.  baft  bas  projeft  ber  Melioration  unb  Schiffbar* 

machung  Kr  Schmale  unb  Stör  bis  Reumünftcr  fomolil  all* 

gemeinem  Verlefirs,  mie  aud)  ben  lanbumthfchaftlicheu  Untere  ff  cn 

förbcrlidi  merben  fann,  ben  RcntabilitätS*Rad)mei«  nornuS« 

gefegt.  Xcr  Verein  mürbe  es  miUfommeti  heißen ,   menn 

Bauralh  Müncljom  nach  Sertigftellung  bes  generellen  plane« 

bem  Verein  ein  Referat  )U  ber  Sadie  halten  möchte."  3um 
Sd)luü  hiflt  &err  Dr.  Brei  ho  Ij  noch  einen  Vortrag  über 

„Xie  Bebeutuug  beö  phoSphorfauren  Äalfs  im  ftautbalt  ber 

Ratur."  X   et  er  mann- 

Xer  Sübcrbaftebt-Hurgcr  laubUHrtbfcbaftlicbe 
Herein  hielt  am  1*2.  März  feine  Wencraloafammluug  unter 
Vorfiß  bes  §<rrn  V o ll m a d) t * 2 u ch t   aus  Aubcn  ab,  welche 
oon  etwa  70  perfonen  befucht  mar.  $u  Punft  1.  ber  Xagefl* 

orbnung  referirte  $err  Dr.  Breiljolj  über  rationelle 

F   r   u   d)  t   f   o   l   g   e   mit  Beiüdfichtigung  beö  ©oben« 

unfereS  l   anbmirt  hf  djaf  1 1.  Vc  r   eins  ge  b   icteS.  Xar* 

auf  fprad)  Vcrr  8   cf)äf  er  über  H   t hm  un  g,  H   t   h   m   u n g   S I uf t 

unb  Suftocrberbnif  fe.  Rad)  fcljr  intcreffantcn  Hufiführungcn 

fam  er  ju  bem  Schluf),  bag  gcrabe  bic  Stalloentilation,  Statt* 

fupbooeneinridjtuug  u.  f.  m.  bie  ©auptfaftoren  feien,  mit  Denen 

ber  Sanbroirtt)  unb  Vichhaltcr  gauj  befonbers  ju  rechnen  ha^- 

Der  fcblrfttvtg  bolftemifcbc  milcbtoirthfcfiaftl. 
herein  hat  feine  DteSführige  ̂ auptverfammtung  unter  bem 

Vorfifj  bifi  (Mencralfcfretärö  Dr.  Airftein  am  19.  Märj 

b.  3-  bei  einer  febr  zahlreichen  Betheiligung  abgehatten.  Xer 

Verr  C berpröfibent  fGrcdic uj  p   o   n   S   te i   n   tn  a   n   n ,   \>err  SanbeS* 
öfonomicratl)  Bofelmauu,  Vcrr  Regier uugörath  peterfen 

unb  ̂ err  Ccfonomierath  Bogfcn  beehrten  bic  Vcrjammlung 

mit  ihrer  Wegenwart,  (iin  ausführlicher  Bericht  über  bie 

Vctfammlung  wirb  bcni  Wochenblatt  in  einer  ber  uäd)ftcn 

Rummern  als  Beilage  beigefügt  werben 

Von  ber  tfitnta  H.  WaSmuth  &   (So.  in  Cttenfen 

wirb  in  neuerer  .(eit  eine  Vichwafcheffenz  in  ben  fpanbel 

gebracht,  welche  bas  ̂ utereff«:  ber  Sanbu>irtl)C  in  l)öd)ftem  Mafce 
pcrbicnt.  Wohl  in  (einem  Sanbe  ftefjt  bie  Mild)Ptchzu(ht  auf 

einer  fo  hohen  Gultur,  wie  in  Sd) lesmig* Volftein  unb  hat 

man  befonbers  hier  ben  ungeheuren  Werth  irfannt,  bie 

Vaut  uou  Ungeziefer  unb  3d)mufy  rein  zu  halten.  Xie 

$aut  ber  Xl)iere  hat,  wie  bei  bin  Mcnfdien  eine  holje  p^tjfio- 
logifche  Bebeutung.  Sic  ift  baS  Hbfonbcrungflorgan  für  bic 

HuSbünftungSftoffc,  oon  ihr  hängt  baS  forperhehe  Wcbeihen 

unb  Wohtbcfinben  eines  XhiercS  im  Wefentlichcn  ab.  Rach 

bem  *2lusfel)en  oon  Vaut  unb  J&aar  fann  man  über  baS  Bc* 
fiuben  unb  We beiger  eines  Iljicreö  vollftänbig  utthcilcn. 

^ntereffc  bet  Wefunbheit  unferer  Vauöthierc  mug  alfo  bic  Vaut 

oon  bem  barauf  haftenben  Schmuge  befreit,  überhaupt  gepflegt 

merben  unb  jeber  e i n f i <h t i g e   2 a u b w i r t h   roirb  balb 

eine  größere  6t‘roirt)!S|  liiialjine  an  feinem  Vieh 
fonftatiren  fönnen. 

Xie  bisher  oermcnbetcu  bödjft  giftigen  Quecffilber  unb 

Rrfenif  präparatc  würben  allmählich  burdj  ̂ nfeftenpufoer  unb 

bic  immerhin  giftigen  Vichmafchpuloir  oerbrängt ,   hoch  erreichte 

1   man  burd)  alle  bie|c  Präparate  nur  bic  Xöbtung  bes  Ungeziefer«, 

1   nicht  aber  bie  Reinigung  bet  §aut.  XaS  Verbicnft,  aud)  l)icr 
ben  Panbwirthen  ein  Präparat  an  bic  Vanb  gegeben  zu  haben, 

tocId)eS  giftfrei,  billig,  be  Siuf  icirenb  ift  unb  gleich* 

Zeitig  bie  jpaut  00n  ertimup  unb  Ungeziefer  reinigt, 

gebührt  ber  in  weiten  Greifen  befannten  Ainna  H.  WaSmuth 

&   Go.  in  Cttenfen*Vamburg.  —   Xie  VcrfaufSftellcn  ber  ,virma 

finb  burd)  angebrachte  plafate  crfcnntlich- 

Pirliöm^U. 

(Sctrti&f  und  guitctnittcUViailt. 
ÄicI,  24.  März-  Xer  Wetrcibemarft  oerharrt  in  unoer* 

änbert  flauer  unb  luftlofcr  Stimmung.  XaS  Angebot  oon 

hieftgem  (Hctreibc  ift  anbauemb  fcl)r  groß  unb  Äaufiuft  nur 

Zu  gebrüeften  pmfen  oorhanben.  i?futige  Rotirung  per  1000 

Milo •   Weizen  128  Mf.  pfb.  195,  125/^6  Pfb.  Mf.  IM); 

leichtere  Sorten  im  Verhältnis  billiger  za  notircu.  Roggen 

11«  pfb.  hott.  Mf.  175,  115/16  pfb.  Mf.  170;  1U/14 

Pfb.  Mf.  165;  leichtere  Sorten  billiger.  (Merfte  Mf.  150 

—   160.  jpafer  Mf.  150—165  nach  Cualität.  §utter  = 
erbfen  Mf.  165.  Mais  ey  Xampfer  Mf.  132.  Weizen* 

fl  eie  Mf.  1*28.  *l-  Bielenberg. 

Hamburg,  23.  Miirz-  Börfenbcricht.  ©e treibe  unb 

Futtermittel  für  1000  kg.  Weizen  neuer  (Tiber  u. §ol)t. 

120-125  Pfb.  195—210  Mf.  Roggen  fcolft.  «.Medien* 

burger  110—124  pfb.  186—230  Mi  QJcrfic  angeboten 

165—170,  Saale  zu  190—200  Mf..  Futtergerfte  ju  130— 

140  Mf.  Öafer  neuer  $olftcincr  zu  150-ltWMf.,  R^ein* 

länber,  Bairifchcr  170-180  Mf.  M   aiS  Xonau  103—106  Mf., 

Ginquantin  140—150  Mf.  Buchweizen  §ol]tcincr  170  biS 180  Mf. 

•   Hamburg,  18.  März-  (Rhlwann  fc  Bopfen.) 

Futterftoffe  in  Waggonlabungcn  ab  Stationen: 

fflojcntlcic,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

60  kg  «rat.  5,00 — 6/20 
Wertet  bet,  geteotfnete  Seutft^e y 50 

„   6,30—6,50 
palmfuchen,  ab  Marburg  .   . y 

1000 
„   122—124 

Gocusfud)en   y 1000 „ 
„   150—158 

Rapsfudjcn   y 1000 

„   120-135 
Gcbnufjfuchen   y 1000 

.   150—100 

Mais,  Rmerif.  mijeb  pctjoIU  2ofo 1000 

.   125—127 



Stitl,  23.  Kärj.  Tif  Sotirungcn  für  tvul[<$  Mottifl« 

|mb  iwitrr  um  1—2  Kf.  geftü-gcn  unb  macht  ftdi  htxfjfnnf 
Cualitäl  bcfonbtts  fnopp.  Sud)  «ine  unb  gut  ftimenbe 
?.1  nhfaütm  iDtrbm  feltmcr  angtbotrn.  £d»u>cbt(T«  unb  Xfii’ 
mstl)«  umjcrärtbcrt  ruhig ,   Maigräfrr  fefl-  lüir  notirm : 

fl o t h   M e t   bmtld)iOffn-mid)i[cfirn  Scrfunft  liO— 65  —   72  MX, 
flotbflec  nmcr.  tbfpningg  52—58  3Sf.,  StiftMcc  nocf) 
Dualität  60  — 75— 86-  95  Kt.;  Stbrocb  ri«  70  -85-  95 
Äf;  (Selb  f   tee  edit  25  —30—35  Kt.;  I   (imol f) tc  fädififrfi 

2S--27  Kf.;  ammt.  20— 22  Kt.;  Map  gr  ifer  engl.  23 6i5  26  Kf. ;   ital.  22  25  Kt.  91Qe5  unter  Garantie  „frei 

rum  Älttfrib»"  per  Metto  Oentnrr  fntneo  9kt)nftatii>u. 
3-  §.  Sembfr’s  SaatgcfdjSft. 

»ntttT-  onb  Rfftoafliti-SMarft. 
NotirunßS.  Äommiffion  ber  ocreinigten  Butter* 

^aufleute  brr  Hamburger  Börfe. 
fcof*  unb  IWeierci*  Butter. 

Brutto*®ngroS*Brrife  pr.  50  kg.  Netto  reine  lara  ohne  Xecort. 
*.  Freitag,  ben  18.  SRärj. 

1.  Qualität«*   m   118-120 

2.  M         „   115-117 
(ftamburger  ttomip.) 

b.  Xiengtag.  ben  2*2.  SRärj. 
1.  Qualitäten   «Rf.  115-116 

2.    112-114 

•   Hamburg,  18.  2Rärj.  ($rioai»Nottrung  oon 
Sämann  k   Bopfen.)  Butter.  ÄlleS  per  50  kg. 

fcofbuiter,  geftanbene  $artljien  ....  Ulf.  100—115 
Bauerb utter,  fchIe$ro.»hoIft.  unb  ähnliche  f   m   90—100 

unoerjollt: 

9?eierei«93utter,  fitulänb.  unb  (SftlÜnb.  . 
öialijifchc  unb  ähnliche  .... 

^tnnlänbifcf)«   

Ämerifnifche,  Neu'©eclänber,  Sluftralifche 
ScbmieT»  unb  alte  Butter  aller  Art  .   .   .   „   85—  45 

Xie  Dorliegenbe  BJoche  eröffnctc  mit  niebrigerem  Angebot 
unb  muftte  feinfte  Butter  am  Xienßtag  2   2Rf.,  b™te  rocitere 
8   3Rf.  nachgeben,  rooburch  cS  bemnad)  nicht  gelang  bie  3«* 
fuhren  ju  räumen.  flopenhagen  fiel  6   Kronen,  baö  englifdjc 
Gkfchäft  leibet  unter  ben  SRaffenftrifeS  ber  Äohlcnarbeiter  unb 
meibet  roeiter  faDenbc  greife.  Xer  BreiSbrud  machte  fitfj  auch 
auf  anbere  ©orten  bemerfbar,  bod)  finb  fotno^l  3ufuijren  roie 
Borräthe  oon  geringer  frifcher  unb  ältere  fcljr  unbebeutenb. 

B tütet  *   »ultioaci  lei  C^^olflrtnif^eti  SJWrrciPtrban&fS. 
Xie  %uftionöunfoften  betragen  je$t  2   (jroei)  iRf.  für 

50  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  Slbjug  biefer 
2   SRf.,  81  e   tto  »   greife,  lof»  Hamburg. 

Hamburg,  23.  3Rärj.  9luf  ber  Nuftion  62  Jaf),  Xurcfj« 

fdjnittSpmS  9Rf.  1141/*,  ̂ öc^ftcr  5Wf.  110.  30  un» 
fterfauft  Bämuffen. 

Sonbon,  22.  Sftär).  Xer  Buttermarft  bleibt  jebr  flau 

unb  in  Grroartung  niebriger  greife  laufen  bie  Käufer  hier  nur 
m   fel)r  befchränltem  3Ranftabc  unb  ift  eine  jiemlicf)  bebcutcnbe 
Quantität  unoerfauft.  3öir  noiiren  heute  |ür  feinfte  ButUr 
126/29  sh.  EllU  Kulingbury  k   Co. 

KÜV’M  ail  t . 
Äiel,  28.  JRärj.  Xer  §anbel  mit  C>ornoieh  roar  biefe 

HJtxjhe  roieber  fcfyr  flau.  3um  Verlauf  geßellt  mürben  ca.  120 
©tütf.  Ö3  mürbe  bejahlt.  Süe  feite  junge  Dd)fen«Quicn  00 

bis  62,  für  junge  fette  flüh*  54—57,  für  ältere  fette  Pübc 
48—53,  für  fette  »ullen  45-51  9Rf.  per  100  ̂ fb.  3c^(ac^t< 
genügt  Xer  ©(hmeinehanbel  roar  ebenfalls  jiemlith  flau  unb 

faftden  hefte  fdjroere  40  —   41,  geringere  38—39  3Rf.  pr.  100 
?fb.  Sehen bgeroidht.  Xer  Äälberhanbel  roar  in  Jolge  großer 
Anfuhren  fehr  fdhlecht.  G§  rourbe  befahlt  für  befte  SUaare  i 

60— 65,  geringere  40—55  ^fg.  gcfdjlacbtet.  Xer  öanbcl 
mit  ©chafen  unb  Sämmern  roar  ebenfalls  in  ftolge  reichtichee 

3ufuhr  etroaS  flauer,  25—26  $fg.  per  1   ̂fb.  Sebcnbgeroitht. 
9tadh  bem  gingen  ca.  360  Äühe  auS  Xänemarf. 

Saffon  &   1   i ng. 

Berlthi  her  WotirungS-flomntiffiott. 

Hamburg,  21.  fWärj.  Xem  heutigen  3Rarft  auf 
bem  5»eiligengeiftfclbe  mären  angetrieben  im  Öanjen  1639 
©tüd  31  i   n   b   t>  i   e   h   unb  2639  ©   di  a   f   e.  Unter  ben  ßiftcrcn 
befanben  ftd)  1267  auS  Xänemarf,  baß  aus  bem  ̂ tmlanbe 
ftnmmenbc  Bieh  nertbetlt  fid)  ber  irrfunft  nadj  auf  fcannoocr, 

Wcdlenburg,  ©dhlcSro.*öolft.,  ilofen,  <5S  rourben  gezahlt  für  100 
llfb.  Sd)la&tgeroicf|t:  I.  Qual.  C<hfen  unb  Quicn  SRI.  69,  II. 

Qualität  Cdjfen  unb  Quien  9»f.  62  —   65  fette 
flühe  57—60,  ältere  50—54,  acringere  39—45,  Nullen  nath 
Qual.  47—58  ®?f.  Xie  ©ebafe  flammten  ausfcbliculidj  oom 

^nlanbe  unb  jronr  ihrer  herfunft  nath  QuS  ©thleSroig*Öolftcin, 

hannooer  unb  Werflenburg.  CHejuhlt  rourbe  für  I.  6u— 05J2ÄI., 
II.  55-59,  III.  47-52  per  lOO  ̂ fb-  ©d)lad)tßiroid)t. 

sieben  ben  ©thlntbtern  homburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  als  fläufer  £>änbler  oom  9ihein.  roclthe  657  ©tüd  orrluben. 

Unoerfauft  blieben  2   ©tüd  N’nboich  unb  4(M)  Hammel. 

Xer  £»anbel  in  Ninbcm  roar  lebhaft,  in  Schafen  fchlcppetib.  — 

21.  SKärj.  Xem  ©chroeinmtarft  auf  bem  Biehbof  „©ternfthanje" 
an  ber  Sagrrftrafje  roaren  in  ber  29oche  oom  13.— 19.  8Räri 
im  Olanjcn  96^2  8   ch  ro  c   i   n   e   jugefübrt.  5iou  biefen  ftammten 
5053  auS  bem  ̂ nlanbe,  u.  jroar  1469  oom  ©üben  u.  3584  oom 

Norbcn ;   ferner  auS  Xänemarf  4629,  froüanb  — ,   Irnglaub  — . 
Verlauft  unb  oerlabcn  rourben  nach  bem  ©üben  86  ©agen  mit 

45.1  ©tüd.  ©cjafjlt  rourbe:  iBcfte  fthroere  reine  ©chroeine 
(©eelänb.)  2Rf.  53  —   55  bet  20  pGt  Uara ;   fernere 
SRittelrooare  ÜRf.  52  —   53  bet  20  pGt.  iara;  gute 
leichte  HRittelroaare  3Rf.  49—50  bei  22  pCt.  Xara;  ge* 
ringerc  SRittelroaare  9Rf.  47—49  bei  24  pGt.  lara;  ©aucn 
nach  Qualität  3Rf.  40— 50  bei  fehroanfenber  Xara.  Xer  Ibanbcl 
roar  fdjlcppenb.  —   22.  ®färj.  Xem  heutigen  Äälbcrmarft 

auf  bem  Biebbof  „©ternfebanje"  an  ber  Sagerftra&e  roaren 
angetrieben  im  (8an)en  1043  Äälbcr;  biefelben  tK*rlhcilten  fich 

I   ihrer  fcerfunft  nach  auf  öannooer  (863),  ©chleSroig»£*olftcin 

|   (16),  9Rccflenburg  (164).  $9  rourben  gezahlt  pr.  100  *f$fb. 
©cblathtgeroicbt)  für  I.  77  —   83,  auSnahmSrocife  95,  II. 
71  —   77,  III.  63  —   70.  Xer  fcanbcl  roar  lebhaft. 
Unoerfauft  blieben  5.  ftür  auSroärtS  rourben  oerlabcn 

nad)  ©crlin  72,  flicl  — ,   Süneburg  — .   —   23.  SÄärj. 

©chroeinemarft  auf  bem  Bichhof  „Stcrtifchanjc"  oom 
20.  SÄflrj  big  23.  SRärj.  Befahlt  rourbe  für  befte  fch-oerc  reine 
©djroeine  (©eclänber)  53  54  3Rf.  20  pCt.  ̂ ara;  fcbtocrc 

Wittelroaare  51—53  3Rf.  20  pGt.  ̂ arn;  gute  Icidjtc  9Rittcl« 
roaarc  50—51  9Rf.  22  pGt.  Xara;  geringere  Niittelroaare 
49  —   50  3Rf.  24  pGt  Xara;  Sauen  nad)  Qual.  46— 50  2Rf. 
fehmanfenbe  lara.  Xer  ̂ anbel  roar  in  ber  lebten  hat^cn 
Söoche  lebhaft. 

Berlin,  21.  Nlärj.  ©täbtifdjer  Gentraloiehhof.  2lmtl. 
Bericht  ber  Xireflion,  ©eit  ̂ rcitafl  toaren  nach  unb  nad) 

&um  Bcrfauf  geftellt  im  Otanjen  3876  Ninber,  t habet  155 
Xäncn  unb  ©chrocben),  10  898  ©thmeinc,  (baruuter  485 
Bafonier  unb  0o2  Xänen.)  1890  Pälber  unb  8   945  £>ammel. 
Xer  Ninbcrmarft  halte  bei  roeithenben  Reifen  fehr  fcfjlcppenben 
Beriauf  unb  hinterläftt  erheblichen  Ucberftanb.  Xer  1.  unb 

bejro.  2.  Mlaffe  gehörten  ca.  16(X)  ©tüd  an.  I.  57—60,  II. 
5u— 66,  III.  42—  )7  ,   VI.  35-  40  ®ff.  per  100  Bf*-  {vlctfch 

geroicht.  —   Nuch  ber  ©   chroeinemarft  jeigte  bei  fehr  mfi&igem 
Gyport  unb  faöcnbcn  greifen  einen  äuBerft  fd)leppenben  S>anbel 
unb  rourDe  nicht  geräumt.  I.  54,  fcfjr  fernige  unb  reife  ©aarc 
oon  220  Bfb.  leUenb  unb  barülier  auSgefucht  auch  65,  II.  50 
btS  52,  III  45  -49  3)if.  per  100  Bfb.  mit  20  pGt.  Xara. 

Bafonier  je  nach  Qualität  47—59  9J?f.  per  100  $fb.  mit  50 
bis  f»5  ̂ fb.  Xara  per  ©tüd.  —   Xer  Pälberhanbel  geitnltete 
fich  noch  fd)leppcnber  unb  flauer,  als  am  vorigen  XonncrStag. 
I.  50—58,  II.  41-49,  III.  35  -40  $fg.  per  1   Bfb.  glcifch« 

grroicht.  —   ?lud)  ber  Öatnmelmarft  oalief  iiulVrft  matt,  ba 
bie  hieftgen  ©chlädjter  in  »volge  fchlccfiter  Tvl^tfcOmärftc  nod) 
theilroeifc  Icbenbcn  Borratb  hatten  unb  baher  nur  roenig  Bebarf 

jeigten;  aud)  wollten  bie  Gtporteure  für  Bariß  fclbft  bie  jurüd» 

gegangenen  'greife  auS  Bcforgnig  oor  Berluft  nicht  anlegcn. 

Gs  bleibt  jiemlichcr  Uebcrflaitb.  I.  42 — 14,  befte  Kammer  bis 
48,  II.  36-40  Wg.  P<*  1   Jvlfifthgcroicht. 

100-110 
83—  88 
86-  92 



114 

unter 

f$on»entions- 

^reifeu 

oferirt 

&‘Ö  2ti%  t^ttjpliwtäurc  in  frinftrr  Mahlung  unb  garantirt  rein«  ilfaare. 

^Immomac^upcrpbo&ptiat 
6aI^ctcr=s}lniinoiiiac=Snj)cr|)jo^l)at in  tcrici  tr».t.ncr  Si'ictwff  it heit  unk  ickcr  tvlicbincn  Kifihun.). 

3nym'l>i>*plirttc 
mit  10 — 18  uttb  18 — 2u®0  roaffcrtö6lirf}er  ̂ ^oöp^Lirföure. 

©infltvutmlttrr,  ©b»i^oH>«t*r,  ffainit,  $orfftreu  ic.  biOiiifl 

3ii(tu££0roffe,  Öf^cr^lcüen, 
cSager  non  Kraftfutter-  unb  Pungemiftefn. 

«w 

RiAmersf^es  iteisfatterme^l 
_lM,„  .   ,   .   ««•  ®‘W<  12  «/„  «rotem,  12»/«  gett,  52«/,  liufftofffrrie  »äkrftofit p   «len  bet  foftenfreter  Unof&fe  bnnh  bie  ognfnltur-ibemij^e  ©erfnd)*ftation  in  Äiel  ja  billigt*«!  greifen 

(8 

          ®mmilnrrtrrtrr  ker  Wlrfm*r«*i<fKn  -71f iSmilbicri,  (Bremen. 

Älcie  o   ( 
Ci> 

SroManblnim 
Jcr  Stammbaum: 

Sülle  IVwpler. 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
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IPfiirit*  »nb  (torflen  * 
fronfo  allen  Sa(m=  unb  SSnffcrflationcn. 

Unentbehrlich 

jur  £rutf  befchaffutifl ! 
•   befrt^jffe  idj  mir  Ifink’ 

WHlin  t   Iiif)c4i  (Mcfinkc  nnk  }lr> 

W«f  ,   beiter ! 

Jl6re|=^äitd; 
ber  3NictI)S*  Vgcntcn  uon  Cft>  unb 
3*kllprciifccn,  Hofen,  Hämmern,  'Scblcften, tfontractc,  3ic&}eitettr  orfötib« 
ltcf)i,’  löfjnc  unb  Hrooifioncn,  Jynfjrpreife, Entfernungen.  «orfcbnitfcr  ;c.,  nebft  ©e« 
fln»»i©r»mitm  unk  «Iter«.  un» Dti»al(kft<5t«.»ef«* 
.Ocrau«(|c»*r  F.  ,1.  Hampel, 
Berlin  O.,  Fruchtstrange  7», 

früher  ttcifi  bcamtcr  unb  Wc|<t)äft$fübrcr 
bcs  Serrins  für  Srbeitfi.9i«(t>wcis  länb. 

Iid)t'r  Arbeiter  in  Berlin. 
j^rcifi  broefe,  a«f.  3.00.  ( 1 51 

5   U<5C  für_  mimen  l.»  jährigen 
®obn  (Hamburger)  ju  Ottern 
b.  CXo^rcö  eine»  HtatJ  auf 
einem  ©u!e,  um  bie  Jianb» 
roirtbfdföft  ju  erlernen,  wo* 

betfelbc  jeboeb  (Gelegenheit  hätte, 
•   ftf)ipü(hlid)c  ©cfunbhcit  »u 
tranigen.  (GejI.  5lbr.  mit  ̂ cbiiigunacn 
werben  Mömoglidjft  erbeten  unter  €5. 
4214  an  $einr.  Gifllcr,  Annoncen« 
Grpcbition,  # ambur g.  (197 

(103 

Kjbft feine 

Jtlrc«  un»  Wn<  •   Sucmrrrifii 
Iliir..min  feimfähi«  unk  f'ikrfrri, 
fimucifrflbellfl,  tlnpinrn.  Wicfrn, 
itn-iu  inner.  9>frrB((abn>2aatmai«, 
filhrgraih-n  ©iidttpeiten,  £tnf  it. 
empfehle  ich  ju  morttgeinniicu  «rrifen. 

ton  Älre»  im»  t»ira« 
tamrn  —   ohne  JUeeieikc  —   fetir  fle» 
eiflnet  mm  lleberiiu'n  mm  SBitfrn  link 
-ÜSrikru,  foioic  inr  tBeiamutiq  »on 
o.mkplätjrn  unk  ©»fdHttlflcn  (tobe 
ij)  febr  billig  ob.  (158 

8mn»  gifgfl ,   Sftliu  C. 
ihren  jluucr  <Str.  24. 

|. 

Die  alteren  Thiere  sind  sämmtHch 

im  englischen  „Berkshire* Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tonever/Bremen. 

1890,  gejüditct  auf  »er  ftöniglidjcn 

i'hn'ioi  - A<inn  tu  iiMnbfar  uefj*  bot 
iberrn  3 o   1) G.  ijenss  ut  .Hntiwrinen« 
f)cerb  iuttt  Jeden.  Jcdgclb  it  Mut) 
30  'Ulf.  Napier  ift  gefallen  mm 

bem  beriilimten  'fluiien  New  Years 
Gift,  rocldjcr  am  3.  'Dliirj  b.  3. 

auf  ber  "Jluftion  ju  Silinbfor  im 
‘Jllter  non  4 '/,  ,1a f) reit  1   000  gs 
(   21000  M.\  bebang.  New  Years 
Gift  ift  nur  fcdiömal  ausgcftcilt  gc= 
n’cfcn  auf  ben  g   r   ö   f;  i   c   it  2d>aucn 
(Snglanbs  unb  geroann  btc  fcdiö 

erften  'greife  unb  augerbem  uicv 
Champion-'fJ reife  (nid  beftefi  Jicr 
auf  ber  2d)itu). 

Jic  '-l'iutter  uott  Napier  ift  aua  betn 
rüiimiidifl  befnnnten  Nonpareü- 
iimaac.  (48 

®«rg  .tiamfene, 
Jctenbüil. 

Snmcrfung:  Napir  ift  aud)  pon 

mir  ju  faitfen.  Jür  .'tfifie,  lpeldic 
beim  cocm.  Sticrfauf  nidit  Iriicfitig 
gemefeit  finb.  ift  fein  Jcdgcib  511 
Sohlen.  ®.  C, 

br«  (Sibrrftebtrr  lonb».  Streitig 
am  1.  'Jlprii  b.  ,1. 

mittags  1   lli)r  in  Jiinning. 
1

.

 

 

S$orlö||c  
her  

^ahrrSre^nung. 

2

.

 

 

Untere  
Sühfutterpreifen.  

.4.  Vortrag 

bcö  
^erm  

s4i'anberlef|rrrg  

Dr.  
Sreiholj. Digitized  by  Google 
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Cliampag’iicr- Fabrik 

Aug.  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M. 
Gegründet  1887. 

FEINSTE  MARKFN 

aus  Rheingau. r-.  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Garantie  fOr  FlaschengShrungl 

i»  Marke  Silber  ,   .   .   .   i   Mk.  2,— 
„   Gold    250 

Kaiser  Sekt  .   .   .   .   H   „   8   — 
Cabinet       „   3,50 

von  12/1  Flaschen  an  fran-.o  jede  deutsche  Bahnstation. 
Post-Probe- Colli  1   J/l  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

$if  |rnft=|nttft=iflbnb  „Patent  Pallas“ 

C.  II.  Ehlers  4*  Co«, 
Yictoriastr.  Nr.  5,  Hamburg,  H   ammerbr  ook, 

cmpfietjlt  patentirtes  Kraftfutter 
für  f   (trbc,  SiitBBidj,  ®iaft-  u.  SIcin  $ic&,  ®tfliigtl  u.  .Jmnbe. 

Vrefprctt,  ftnalbfeii  u.  3<ufln>fTt  (trat!»  u.  franro. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  u-  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Meeklbg.   Eisengiesaerel  u.  Masehinenbananstall. 

SME"  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3N£ Jom  tflnftreuen  in  Dir  2taQungrn.  zum  vBtflrturn  her  jDikn«rr 
hänfen  unh  llrrmlfeticii  mit  anheren  I'ungtlrffen,  jnm  2iu«ftreuru 
anf  Cent  3el»e  bei  (Frbftn,  »Ire  je.  empfohlen.  ttteftelliingen 

werben  prompt  attegrfftbrt  burtb  bit  älertoaitunfl  bc«  Gross- 
herzoglichen  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zn  Lübtheen 
i.  M.  (127 

|;^cfttnntntfld)ung. 
1   it  MdjtlüBbtf  Sittfftabtt 

®tnojftnf(i)aft«  »fititrd  in  5)3* 

<4tU‘orf,  tipflttragfHt  CScnoffen-' 
fd)oft  mit  anbef4iänfitr.^aftpflidit, 
ift  burth  »eithluft  ber  OteneralDertamm. 
lung  oom  ß.  Jebruar  1892  aufgclbit 
iporhcn  uni  forhern  mir  bintmtdj  hie 

('Häutiger  ouf,  fid)  bei  her  Öenofftn. 
Schaft  ju  melben.  (194 
Tßd)et£bori.  ben  18.  Vbrunr  1892. 

Ter  S   o   r   it  a   n   b 
btr  2)ii(btl«6ot|tr  SittHraber 

«t«oflru|dja[t3  ■   fflirirrf i,  (ingtlrogntt 
mit  uab(|(bräuttrr 

twUblliHt. 
Tic  Öiquibatoren: 

$.  ffiittenburg.  g.  flaijIS. 

Hiibriiürbritft 

unb  Jitbfitfriuncn, 
Unechte,  jungen.  StrbeiterfctmL 
lim  ,   andgcfndit  ianhicirtbfdtaftli(t)c 
Stute,  beforgt  jtbncüficnS  bri  biUigfter 
Wcrctbnumt  1,186 

Dfcchmbaeh«  Sturrau 

im  ©aftboj  tum  ßiepbantrn, 
-üpolho  1.  ih, 

dludporio  erbeten.   

«eflngel ,   gtaliener 
ßübner.bel  fieifMqfte 

•   Sommer-  u.  äöinter* 

lener;  coloff.  iHiefcn- 

I   gÜnfc;  ferner  3*ruteier 
ihiumtl.;. 'Mafien  liefert  gut  u.  billig 

1   u.  Watant.,(8raf  SeHügeiljof  Sterfar- 
fiel» ad),  SKan  perl,  loftmL  »reisb.  (100 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

I   Will.  Junta, 
Iloerde.  (61 

Thomas  Wospliiitiiirljl 
beutfcbeS  ffabrifat,  frei  oon  3fcimt|d)ung 

18  */e  fiqotlpboridure  80  *•/.  geinmebl 
n   Str.  2.10. 

Jtaintt  28 — 24  */o  fdmtef.  flaligebalt a   Utr.  1.8U. 

ln  Sabunqen  a   200  Gtr.  frei  ob  flieL 
'Peru-Wiiano,  »npchenmcbl. 

Äuperphoophate,  ■Hnimoulaf- 
Superpboevbate.  ß   bilifolpeter 
offerirt  allerbilligfi  (15 

ff.  Totuhi.  HIpI. 

|alkMii|fr,;ÄnÄ Laboratoriums  in  flwl  im  lufttroefrnen 

3uftanb  cntfjaltcnb  : 48.38  p&t.  ftipS, 

20,?>7  pßt.  folilcnfaurcn  Äalf, 

9,35  pßt.  Äalft)i)brat, 
10.64  pGt.  UnlöSlid),  oaub,  ic. 
Äeft  j\furf)tiüfrit  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  groben  iloftcn  ab  jugeben. 
Bad.  Heinz, 
themtfebe  Jabrif. 

Sf  riebt  iehftabt  o.  ©Iber 

$iid)tl«borf  Sitrf«rabrt  ©tnofltn» 
jdjaftbmfierti  in  Diidictlbotf. 

($.  <S.  m.  n.  $.  Li  üigul&aiion. SStlang 

am  6.  iyfbruor  1892. 

ültiba. 
tfafienbcfplt  .   .   .   3Rf.   , —   $f. 

IWaidjincn  unb  Uten« 
ftlicn  ....  w   0554,49  „ 

(Mrunbftürf  u.  öebäube  „   9   092,71  „ 
.Uotjlcn  unb  ̂ Borxflttic  ,,  145,30  „ 

Umcrbilanj  .   .   .   ■   „   441,1*0  w 
iKf.  10  m3,5Q  jtf. 

faffiBa. 
®ejd)iitSflutbaben  .   »II.  191.00  »f. 
Sd)ufhcn  ...  Iß  Ü82.50  „ 
btejernefonh  .   .   .   „     102)0  H 

»lf.  111883,50  jlt. 

3ubi  her  ÜRitglieber  am  1.  »lat  1891  17 

„   „     ß.  gebr.  1892  17 
Ausgetreten  1,  eingetreten  1. 

tfl e   Miquibatpccn  (198 

$.  Wittenburg.  3-  RaJId. 
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Plagwitz-Leipzig,  lieferte  im  3al)rc  1891 2   761  Drillmntcbiiirn.  477  2«$  ffflfltn,  7 6111  Vflugfärptr  unb 32  663  -VflAfle  oller  'Jtrt. 

Original  Rud.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen ”   in  allen  Timten  uni  jeber  IKoiticn.iaiil. Weite  @pnftruftioncn  tpnrbeu  tirämiirt  mit  »er  «oltenen  Webaille  te«  fflönigl.  rumänifcfcrn Tlcferbau-Winifterium#  auf  Der  CToncurren}  in  ßertetreu. 

Original  Rud.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge mit  erhöhtem  3tal)Igu§fön>.r  unb  ctatjlgrßnbd,  für  alle  ̂ oöcnocrl)älttü|fc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, non  2—3 •/,  Sieter  Steile.  Fänger  Wählen  fotnie  Fecimal.  »e tiefen  unb  WifblPaagtä  nnb jumpen  oller  9lrt  offerirt  jtt  ft  abrif  preifen. 

J.  0.  Jrantirnbfrgrr,  gmnlinrg,  <6ro^r  Pridirn^ra^r  23. Um  not  Tioitiabmungcn  ju  idiübcu.  cdjtr  man  auf  nrbenftebrnbe  ftabrifmarf«  non  9tub.  2a cf  (152 

Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, .nodoll  IMD2, vom  Ingenieur  Emil  Capitainc  volUUmiig umkonstruirt : absolut  betriebssicher, von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntnis!) au  bedienen. vollkommen  rein  ich  und  dunstfrei, ohne  jede  behördliche  Genehmigung Aufzustellen nur  durch:  (185 Carl  Meissner,  Hamburg, lirneral  -   Aftent  der  Ori^innl  *   Copitnine. Motnre  i. ml  dannen  l’tuorvertt ettingen. 

Paul  Entz,  Rendsburg oi'mIoh  UroiMO  •   (lifbcliüfl  dor  I* rot i n*.  in llroidM'ii  und  C'liouiikulU-n  ullor  Art. fimtllt-^  riihfl  *   T'“11«-,  JMfciorbc  u.  üaabcftroct  tion  titir.  §an,cu.Jtopcnbagrn l)UU|lj- jVllllil  1   ■   lRoldiincnoi  für  alle  Detntbe,  barj*  unb fSueetrei. io  um  Halt  iur  Tilcbtutter.  (_\r> 

Der  Unter, tidincte  empfiehlt  ftd) tut  Vlefentng  reinblüttgen ’Hnfller  Wirb«  in  ieber  beliebigen 3tfld,abl  nach  allen  Wahn* Nationen. Da«  Dieb  rairb  amttid)  auf nembltttigteit  untet|u<bt,  einge- brannt unb  merben  tiJriftliAe Certificate  beigegeben. Siebolm,  pt.  6d)roadenborf 4)  in  äugeln. S.  A   Ziese  jun. 

»fuflftrcflrmA  *B«arrn#rt<*«. 3   MofAincn- »   fentrtfp#e*»l “   «.  I   t   a   Bf«,  p«.  t   «et». A.r.  «mtt.  tiMNipä 

Peycke  &   Rascheres Capweine Kanibttrg,  Dovenhof  U,  lieder.agen exqn.  Frühstücks-  u. Dessertweine dunkle  Sorten  besond.  werthvoll. für  Schwache  und  Blutarme. lnütiginal-Fässrrn,  Fässchen  u.  Flaschen. 

(Dlto’s  (»jnöitiutor  mit  llrittilftruruiüg (Otto’ö  nrurr  |)ftroirutnmotor  (Camprnprtrolrutu) liefern  biflljer  unerreicht  giinftige  Sktricbsrciultate.  'Jkofpccte,  'fkeiS1 liftctt,  gratio  unb  franco. 

$el>r.  jtfcmm,  ̂ dternförbe. ;Jur  5i1efid)tignng  Deo  'ftelroleummotoro  in  unferer  Jabrif  laben fjoflidjft  ein!  (I8* 
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F.  Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.S. 
Sjinifll=|al)tili  für  Drillitinfd)inrn.  iflafdiinrn  und 

Apiiarfltr  für  dir  Mrrrübfnlutltur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: (Srojjt  filbcruc  S'f nfmiinje  btr  Jratfdifn  tfanboirtbfdinflS-fflrfrflfdjaft fiit  ncnc  Wtriiiljt auf  bic 

flntrntKiuuirfahÖrrg  llrillttirtfiliiitr  „Superior“. gaab»  unb  forittTtirtbftbaftlidjt  9Indftc(Iiiiin  SBittt:  Srfttt  unb  böiifttr  $rri«:  ©roge  golbene Staatömebniflc  bcs  ft.  S.  'Mtf erbau  OTinifteriums  —   (Broge  t'inbuirtbldnftlidjt  ?luJ* ftcflnnn  filnnffttburg  dtnanrn  S'rbcnbiirarii) :   Gtftcr  l<rcib:  ©rogc  ftlbcme  iJJicbaitte. 

unfnrr  Patrttt=|lniurrfal^rr9=IlrtUinafd)tn(  „Snprrior“  angcmclbet) .   rmpicblcn  mir  unfere  alt» bemährten  mibcrcn  EriUmafcbinrn,  VBffel ■   unB  2didprrnb*2l)l'tf m,  cponludl  mit  t>rof.  l>r.  JBilft’»  pntrntirtcm ftlbfttbütigcn  'Regulator,  in  allen  Spur»  unb  Steiljenn>eiten. Hund- Drillmaschinen. 9leue  perbeüerte  3>atrnt<Utlivtrfal.-.tpacf mnfcftlne  mit  faraiitlogrammirnörunfl  unb  itorriditung  jur  Stf) nitt» iteQung  Ber  Weiter. Reue  I'flnaerftrm-iOTafehinf.  1J'’l‘'nt  Slmtmnnn  tvudc,  für  alle  f   ü   tiitlidKitTün^^  tfc  t   ober  troffen, ^ablreicbc  Seftttni««. 3cbc  gcumnfd)te  'Jluafmift,  flatologc  :c.  gratis  tmb  frnnfo.  Ja  nur  namentlici)  in  patent »Unioerfab Öerg- Jrilis  fcitfjcr  ber  3!ad)frage  itidjt  genügen  fonnten,  erbitten  wir  jit  nädgtcm  griibinljr  gütige,  jeitige Aufgaben.  (129 

Düngerstreuer  Patent  Naumann. ==:  Bremen  1891.  ̂ ^Z^Z Grosse  silberne  Denkmünze  der  D.  Landw.-Ges. Die  vollkommenste  und  zuverlässigste  Maschine  ihrer Art,  welche  alle  Düngemittel,  selbst  die  feuchteste  unbe- dingt gleichmftssig  und  in  richtiger  Menge  fein  verthoilt ausstreut,  empfiehlt  (173 

itiftjcr,  jttrnüabt  i.  6fnrral=S)ertrftfr. 

fl 2   £ ■°£ ü 

I   I E   o 3   I 

el I*  * u a a   . 

Patent  -   Petroleum  ■   Motor verbessertes  System  Capitaine mit  gewöhnlichem  Handols-Pctrolcum  (I.cuchtpctroloum)  arbeitend. 

99*  Kein  Benzin ohne  Explosioiis-  niisl  Feuerssefahr. Ohne  Concession  überall  aufstellbar.  Selbstthätige  Rogulirung  des  Petroleum-Ver- brauchs genau  nach  der  beanspruchten  Arbeit. Betriebskosten  6   bis  10  Pfennig  pro  Stunde  und  Pferdekraft. Gleichmässigor  und  geräuschloser  Gang. In  3   Minuten  betriebsbereit.  Während  des  Betriebes  ohne  Bedienung. Komplette  Anlagen  stets  am  Lager  in  den  verschiedensten  Pferdekräftetr  vorräthig und  im  Betrieb  in  Augenschein  zu  nehmen. Kostenanschläge  und  Prospecte  gratis  durch  den Vertreter  für  «He  Provinz  Mrliieswit-Holstcin 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg,  WandsbekerCliaussee  233. 
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^rtefcridjöritfocr  Xhonwcvt, m-  nnb  Sn^nDation  flrinbrh  an  brr  6rrlin>gambnrgrr  fafjn, cmpficljlt  als  bcftc.  billigftr  unb  gtfuubrftc 

Pacßbeöedumcj 

feinen Jriitfiftfit  i)ol)lllmiigf[il!|iri(rl ©.  ^   43165.  ^ Tiefer  anerfannt  oorjüglirfK  Tadjjicgd,  aus  unferem  nad>  dwmifcber  Stnaltjfe  FalF«  unb  falpcfcrfreiera 5   hon  gebrannt  unb  baber  abfolut  njcttcrbeftänbig,  oernnißt  mit  oorncljmcm  flusicljcn  folgettbc  ÜJorjüge: 1.  Vermöge  feiner  £of)lFatiäle  ocntilirt  er,  ocrljinbert  fomit  ein  Pcrbcrben  unter  iljm  au  [gespeicherter  Söaarcn unb  bietet  burd)  biefe  frf)ät$cn3iuertlic  Gigenfdjaft  ben  ßanbtplrthen  ben  einzigen  unb  beften (?rfa$  für  bat  alte#  ante  3trof»badi unb  ben  d)cmifcf)en  ftabrikn  *c.  bie  Slnncljmlicbfcit,  ba&  bie  fd)3blicf)cn  Tünftc  otjnc  befonbere  Porridjtungen  abgcfüfjrt  werben. '2.  (rr  fann  big  auf  bie  Neigung  eineg  TrittelbadjcS  unb  von  jebem  ungeübten  Arbeiter  cingcbccft  werben. 3.  Tie  bisher  beftelienbe  £cf)trie  rigfeit  peinlid)  genauer  ßattung  fallt  bei  unferem  Jalj^icgcl  weg. 4.  (Sin  Tad)  oon  unferen  3ieflfIn  bietet  öcm  2turm  feinerlei  4tngrtff6punFt  unb  i|t  habe r   für  unfet norbifebe«  Älima  burdjauö  jrocdentfprcdjrnb. 3u  ben  3ir0rIn  liefern  mir  au  di  paffenbe  ®(agfa(^tege(  unb  Drefrfenfter  mit  Balgen#  bie  jebe Älcmpuorarbfit  auSfcfjlufeen  unb  tfelfcn  mit  groben,  Profpcctcn  unb  ■Preisangaben  nach  allen  iöaljnftationen  bcö  Teutfien iWcidjcs  gern  *u  Tienftcn.  (18 

$ie  ©treftiow  be$  ̂ tiebri^^ru^er  Sljontoerfö. 

Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 

BALANCE 
Carlmhütte,  Remlibnrgl Schleswig  -   Holstein. L.  Block,  Molkerei-Sachverständiger,  Charlottenburg, Wallstr.l.l l'lllul«*ii  :   f 

100  Liter  Tisch-Balance. 

Goldrnc  Medaille Hamburg  1 889. Gold.  Staatsmedaille Wien  1890. Goldene  Medaille Graz  1890. Goldene  Medaille Alamaar  1891. 

1   50  Liter  Hand-Balance. 

200  Liter  gr.  Hand-Balance. 500  Liter  Pony-Balanco. 700  Liier  Göpel  &   Dampf. 1500  Liter  Dampf  &   Göpel. 

Chr.  Schmidt. Hamm  in  West- 1 falen. W.  Stieger  & Froelich, 

Ki  ankfurta.  M Paul  Behrens, Magdeburg. B.  Jan necheck, Schweidnitz.  Königs  ! berger  Maschinenfabrik.  Königsberg  i.  Pr  I Ant  Pfanhauser.  Wien  UI.,  Strozzigasse  41 1 

H.  C. 

32Te~u.este  ~Ver~beseer-cL33.g-eii. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (Modell  1891) Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbranch. A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde B   —   700  do.  do.  do.  do. Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emillsor. Mene  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 Nr.  1   I-eistung  175  Liter  per  Stuude Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. P et e r 8 e n   8   Co.,  Generalvertreter.  Aussteiiungsgebäude,  Kopenhagen  v 

Barl  *terno|tt'l  ]öu$*ritd:ret  lödgatet  *   pcnlcW Digitized  by  Google 



M.  14. 
Da»  „Äanba.  ft!  Petent)  tatf"  irfi$<4nl  i 

jeteti^reltag.  B&onntmtntlprel«  IM.  2,40 

für  btn  ga.n«n  Jahrgang.  KU«  Loftan- 
halten  b«4  ̂ nlanbcA  nehmen  ji»  bl«1  ein 

greife  ee<teflungcTi  entgegen  Viertel* 
jfljir  liehe»  Abonnement  bei  ber  Uoft  aute 

gefditeffen,  mirt  aber  ow  ber  ®rpeb. 

angenommen.  !Ra<$  bem  HuSIonbc  per»  J 
lenbet  bie  tr^eb,  bei  Watt  portofrei  natft 
iebcfmol.Crfcbemen  Htr  Wl. ben  3a$rfW 

fffcl,  I.  Mpril  1892. 

X   V 
Anzeigen  flnb  an  ble  •speMilon  in  I 

JHel,  ür«n*b«3eiur  ®eg  für  bU  be*  i 
treffenbt  Socftennunimer  btt  SRHtwodJ 

frtb,  efmiife*ten.3*rf«tti®*4|w«W,‘*'  VfB*  • 
für  bie  »gefpflltene  fMiuetle  ober  Seren  l 
Statut.  45*i  Siebe rbolangen  »lrb  ent 

’   |prr<^tnber  Rabatt  geroA&rt  ©etiaacn  I 
m erben  rr.  100  5tii4  mit  SM.  1   beregnet. 

Via 4   nebmtnbte  grbfeeren  »anonc^jpeb, 
mm  tarifmSiig.Vretfe  Äa  Urige 

?an6toirföf^a)tlt<ft035  .®odjenß!aff 

für 
(®^IeötDfg=§oIftein. 

9t|in  Ire  ä^lestoie-SalBeinifdjra  f«ai«irilffdjafilidHB  Stirralitrtiit. 
2cicgr..«bt.:  $erau«(iegtbeH  een  ber  Sirtctioa. 

nSfibairtMOaft."  WcMgitt  von  bt-m  ®rtwralSdrrtär  Dr.  Oitfttin  ÄieL  St.  166. 

t?iir  bta  ?lnjcigciitl)ti!  tft  bie  9M>aciion  nidjl  btrauttaorttidj. 

Steine  ̂ adjfdtulc. 

Jrci-  linb  jroeifcmcftrtgci' 
Murftts. 

Steilere  itembwirttje 

werben  olö  .iboöpihmtcii 

für  ein  Semcftcr 

aufgenommen. 

Vorbereitung 

für  Roinntitnalcimtcr. 

3td)t  orbcnttidic  Seiner, 

ba  runter 

fcdjs  tfjcorctijd) 

tmb 

praftifrf)  gcfdgittc 

Sanbn)irt()fd)aftö[ef)rcr. 

fautiiDirtlifdjnftl.  frljranftolt 
rälcfcrbaufdntle) 

fttiiiiiüitll|f(l).  iüintrtfdjitlf 

fttlpiiitjlclif. 

Weidte 

getjnnittelfammltmg. 

Sic  in  ben  Sagten  1874 
tmb  1888  neu  crrid)teten 

Vautidtfcitcn  cntfprccbcn 

alten  Slnforbcnmgcn. 

©ute  tmb  billige 

SJcnftonen. 

fittlidje  Verhalten 
tmb  ber  Steift  bev  Schüler 

werben  in  nwljlroollcttbcr 
'löcifc,  aber  iorgfiiltigft 

fonüoiirt ;   ber  (Sefunb* 

(jeitojuftnnb  ber  Sctjutcr 
wirb  uom  Sdjularjt 

überwacht. 

Cine  befonbere  Vcaditung  wirb  ben  geidlfduiftlidten  Tonnen  ber  Schüler  gewibtnet. 

Unterricht  (dtlieftt  ftd>  in  alter  unb  jeber  Vejichung  eng  an  bie  'Itcrbältmfie  Ber  praftifdjen  Vanbnrirtbfdfaft 
in  unierer  'fironinj  an,  für  wcldicn  Jmecf  bie  iämmtlidien  fBivthichoftobetricbc  ber  Utngcgenb 

jur  Verfügung  ftclicit. 

'jtllwöcbcntlid)  werben  bäuerliche  betriebe  ber  Itmgegenb  unter  Rührung  ber  Seftrer  bcfudjt  tmb  uon  ben 
Schülern  Rendite  über  biete  Vcfidjtigungcn  geliefert. 

Üluf  iöitnid)  werben  ’IBinterfdjüler  im  Sommer  in  benachbarten  'Betrieben  untcrgcbrndU  tmb  mit  ber  Slnftalt 
in  Begebung  gehalten. 

Sic  günftige  Sage  .fSohcnwcftcbto  bietet  ©clcgcnltcit  jum  flattrigeren  Befttd)  non  38irtf)|d)aftcn  in  ber  IWarfd), 
tunt  tWoorbammfulturen,  iOicicrci betrieben  alter  Spfteme. 

9luf  ®unfd)  werben  ben  abgchcnbcit  Schülern  Stellungen  beforgt. 

Sic  Sifnitcrsat)!  ftieg  in  beit  fahren  1878  bie  1892  uon  20  auf  187. 

Sne  Sommer « Setncfter  beginnt  8   Sage  und)  Cftcrn,  bat,  Sßintcr  -   Scmefler  '.Witte  Dftobcr. 
Programme  tmb  Seforgttng  uon  Vcnfionen  i frühzeitige  Stmnetbimg!)  bereitwitligft  bitrd; 

^ireefov  {$oaraöi. 
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«***5sä 

>|  I   Irtjt^n  *..r:^»aai|  |   i; 
!   itr  Tut  tstä^lrj  , 

lloyermaiiirs 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

JKrMe  Aiiltiffeu 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co,,  Peine  (Hannover).  Phospiwt- 

labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover),  l’hosphatfabrik  Teplitt,  Hoyer- 
mann,  Totte  &   Co.,  Tcplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

gll)i)$pl)fltiitfl)l  ans  ffljunioöftliladif, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 
Chilisalpeter,  Kalisalzen 

and  anderen  Düngemitteln. 

Torzttglicluile  nierhun.  Be«chaffenliclf. 

BilliKNle  l'reiite.  ** 
Gell.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phospliatfabrik  Hoyermann, 
“eh  Hannover  l64 za  richten. 

gegen  die  all 

Quadrategge 

Laacke's  neue  Patent -Ackeregge 

für  alle 

Verhältnisse 
Riswechself) 

der  Zinken. 

Hein  Verstopfen. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich. 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C!,  LeiM-En 

|ör  Ufftküfplfr! 

g-  Turcü< 

gütiger,  Stnbl  pr.  .   .   tWf.  3.50 Jgiannov.  $rrffur*$reivfe  Qfantig, 

kür  fd)crf,  pr.  ...  4,50 t?ebcr*<*Kpifcf  f.  junge,  ipridjm&ulfy 

ober  barte  ’JSfer  bc.  3&ffer  tute  (Mutitmo 
iHcbiffc  ier  ....  Wf.  3,00 

Apparat  j.  ̂ bgeroöQnunß  b.  JtopP'.S o.  R   rippen  fc$m3*  CrfoIg  fidjer! 

^Inerten  nun  gen  .   .   .   ffif.  9*00 
Uttiverial  vSrreicbcinae-  X.  N-i?- 

Stellung,  ’itufbrennen,  öluiftauung 
itrmößüdj.  llnocrtnüftluü  SW-  ̂ -00 

9teu!  Jtartättdffit ,   d.  gemelltem 

SNcffingbraftt  mit  öaarranb,  bauer* 
Üaft,  ofjttc  'Striegel  ju pu^eit  3Sf.  Ü|5Ö 

5?onbui.  ©tntralfteflc ,   Örrli»  0. 

gruAtfir.  79/28.  ttoe 

llnßbrrfrefftt»  in  .Vinkit  u.  Hilö 
u.  feil  elf  fällten  beroäbrt.  Jj^ollaliü» 

JabnF  10  $fb.  lofe  im  Beutel  fco.  » 
ffit  nur  bei  ®.in  »»cf It  6«(tna.v«rj 
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Adolph  H 

J^eufeldt METALLWAAFtENFABF^  f und  EMAILLIF\WEF^  f 

(08 

ßon^rtDiterte  ätfßigfrfjlentpe mit  garantiertem  ®el|alt  ton  52»/,  fkotcin  unb  3elt  empfiehlt  als  billigfti-ti  flraft. futtentoff  bet  «tgtmoart  8   (41 Sandel  Ka(z, Cassel. 

Laacke's  neue  Patent-Wiesenegge. Unübertroffen 3lr  die  richtige Wiesen- bearbeitung. Unentbehrlich zum Aufeggen  der Weizenfelder 

Vorzüglich zum  Ueber- 

eggen  der Kartoffelfelder u.  s.  w. Kmtr  Preise auf  allen Concurrenzen. Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 Allein  berechtigte  Fabrikanten    

GROSS  &   C!,  Ltitt-Eitrilzscl 

I   Landwirthe  führt  Bücher !   I H   benn  bif  Sdbftcinfchflftunß  fommt.  B 

I   3ohrr«Berhfriif»?  -   «War  bürt»  eint grn.mnüntliiiibriiiig! -Keilte«  iflbit br  ftr,  tinfmbftr  binigjle  öutbfiilirung? Dhh  Tts(ü«‘l»isc*li für  bcnIBudi  u.  IHedmuuq  führ,  x'aiibm 

f|  non  Dr.  C.  J.  Klsbein.  f n   rtma  20.000  ffftntpl.  Dtrbreilt.. «U8|J.  f.  böuerf.  SBiriMcfi.,  4.  Slufl.  »1.2, Kusj.  f.  11.  u.  miltl.  (Sitter,  >l.  51ufl.  5)1.8 bnucrftnft  in  Seinen  gebuitbon. Xle  noiijr  iBothfiibrnnn  ift  in  einem Quitt  nernnigt,  a>clmr#  ;cna<^  (Bröfer btt  gOirthldinft  2-3  (lallte  reimt .Einleitung  *ur  cmjmbctt,  Itmbntirlltfdi. Slu*fülir.“t)onbcmf.  Serfaffer.  75  l(fg, ■M  3u  bettelten  uou Ilodo  Grumlniaiit).  (43 Berlin  W.  57.  Potsdamerstr.  Kit fl. Nur  Buchführung  schützt  vor  I zu  hoher  Besteuerung.  I 

I 

■   Übin  neue«  Btt  dt  ■ ttott  Dr.  .J.  C.  Eisbein erfüllen  (oeben.  betitelt: £Daö  llufraut unb  bic  Slilttl  ju  feiner Vertilgung. Lrinc  3Mpred)unfl  ber  ucrbrcitrtftett unb  bem  Vanörnirtbe  fdjöblidjftcn,  auf liefen  unb  ftelborn  nnlbroadjfenbcn '^flan^en,  fotoic  ber  *u  ibrer  Qtefci» li^usiA  bcioöFjrtcfti’n  SWafticflctn.  ‘Ulit 41  '.’lbbilbuiiflcn.  4>ieig  iJif.  *2,50. 3*on  bcinfclbcn  <t  1 1   b   c   id  d   b   r   f   c   it '?(ufor  finb  ferner  folflcnbe  odjrif* ten  beioubers  empfeblcitöitiertli  : I'lf  £rtllfiilfiir.  iljrc  ̂ orjü^e, ilire  '.Rentabilität  unb  oolfönnrtb frfjaftlicfK  '<Hebeutuufl.  'JJreiS  fein ,iebunDcn  'JKf.  4.50. Äcitic  ,v**ttcritoth  mehr! Irtite  ̂ ufammenfteüuu^  ber  be« toäbrtcftcn  '.Wittel,  bem  5<obcn  meljr Butter  abjußeioinncn  unb  baffelbe l>öl)rr  als  biöi)<r  $u  Dcnmtbcu.  IJrfiÖ 

^   fein  ßeb.  '.Wf.  2. C   ̂nfcnbunflber  iliidur  erfolgt  flogen Ä   Iriitfenbuug  beg  '.tfcirnttcg  ober  unter JWartmafomc  non  (44 Bodo  (irimdinniiti, 4   Berlin  \V.  57.  Potsdamer.  85 d. 
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Irfioartrr,  fflrtoöfnfiHrtrr,  farto- 
butnrorartrr,  (frntrifugritgläfrr, 

Jljmaotnrtfr,  JUildiffttbfftiraraunö^ 

Apparate  norti  Soflrtlj,  DfnrdianD  1 c.  ic. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprtlfting  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Therooiieter-  nid  Glu-lutimten-ftlril 
ISCeiaer, 

Arlesberg  bei  Elgeraburc  1-  Th 
Wiederrerfc&ufer  erhalten  hoben 

eSC  CO., 

9 

i 
I 

\ 
Rabatt. 

i.  Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
für  frischgemolkene  sowie  pastcurisirte  Milch, 

für  tirpfctnitoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

Bullion  1801  wieder  lOOO 

Apparate  cellefert.  (66 

Paul  Entz,  Rendsburg 
crates  Oroiao  -   Gefüchäft  der  Provinz  In 

und  <'li«‘inikuli«‘ii  aller  Art. 
♦   SButtcr»,  Ääfefarbe  u.  Vaabertract  »an  <St>r-  ̂ KmfemKüpenljagen 

♦   3Äftjcljinenöl  für  alte  5letricbc,  tyorjr  unb  fäurefrti.  ipljaSpljor« 
j   faurrr  Stall  fftr  Üilcftfutter.  (26 

Droffii«*it 

ifluiit^rtihfl 

Jör  Pfitrfitn. Smyfeble  unter  Oar.nrie  mein  b   o   4 
(tiai  «nocbfipZtertioI,  <F«u • 

trifttflrndl  ( Jiernöt).  -Wafrhtnenül, 
ft|llaterll,  Pampfffabnfdiniert 
URS  raff.  'Jfübftl,  (äarefrti,  gentdifni, 
froRfret  |u  me'eraten  ilieifen  (212 

lieber  130  Sea.-tOteiereien  ba< 

ben  Sie  Oele  in  (Bebraacb.  *)abl- 
triAt  flttelle  ffebeti  mt  8<rfttgunf|.  (17 

.TI.  Hunnen, 

ü lentbari,  «ttbeimadt  6. 

Peycke  &   Rascher’s Capweine 
Hamburg,  Derenhsf  U,  liederlagen 

exqit.  Frühstücks-  u. Dessertweine 
dunkle  Sorten  besond.  werthvoll. 

für  Schwache  und  Blutarme. 
InOrininal-Fässem,  Fässchen  u. Flaschen. 

Uitentbrbrlicb 
jur  £r utrbefcbaffunß ! 

W   le  f   1   beictroffe  id)  mir  iänb- 

Wann  f   liebt«  «eflnbe  unb  9r> 
WO  f   )   beiter ! 

Jlöregs'gäud? ber  aüiet&S  «Agenten  oon  Oft*  unb 
ÜBeftprcujjcn,  Sommern,  ©Rieften, 

'•Berlin  ac.  (Sontraetc,  31ehjriim,  ortSüb« 
lidjf  Sötync  unb  ̂ Vroaifionen, 

Entfernungen,  ^torf Knitter  K.,  nebft  ©t* 
flnbe«Cröimtifl  unb  3tlter«>  ns» 

Herausgeber  F.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Fruchtstrasse  7», 

früher  Steift  bf  amt  er  unb 

bcS  Herein#  für  'IibchS^adjrocis  länb* lither  Arbeiter  in  Berlin. 

bvod).  Iftf.  8,00.  (151 

Der  Unterbühne! e   empfiehlt  hm  penen  tanDunTtyen  : 

Püngerllreuer,  Jdjmiöl  &   $pie<?efs  patent, 
Hermanns  ̂ atent-$äemafdjinen  unö 
Hermanns  ilatenf-^oimalpfluge,  fomie 
cSin-  u.  meljrfdMarige  j>djät-  unö  ‘baafpffüfle, 
Hermanns  J>djrotmül)feit,  ̂ efliudjenßredjer  unö 

'gtußenfdineiöei, 
‘StinflefiPflfjen  mit  unö  oljne  ̂ lansporfoonidjtunfl, 
'ISiekn-  unö  'glräereggen  uerfdjieöener  $>röße, 
gfludjepumpeu  unö  §audje»ertljeUer.  — 

förajjre  (agrt  non  Uutnprn  unö  Söljrfn  für  Pflfrr= 
,H"  Ifituugrn. 
KMJ892.  A.  Leopold. 

Iititmii»  #n|tniiitl)Bttrr 
tdüferaljm  Jpofbuttcr  aUerf.  8,50  ®l 

Xafel  butter  la  „   8,—  * 

Äodgbuttcr,  maffto  u.  fettr.  7,60  » 

litnrtrinrt  f)ifwitl)i)w$. 
•vdiDeqomg,  tjart  ....  4,60  3xf. 
<3d)lcu&crl)onig,  hellgelb  .   .   l>,—  •• 
Wumenbonig,  oBcrfeinlt  .   .   6,—  » 

frndje  «nfunfi  garanlirt. 

8—4  StM  (inten  .   .   .   ß*5ö 

8-4  ^uppen^übner  .   .   .   5,75  * 

8   ̂oulartvn  o.  Kapaunen  .   df—  .» 

1   Bratpß  (Samplet  .   .   .   5.60  * 

alles  in  iloftfoUi  a   9   ilfö-  ,,rtt0  B00' 

unb  portofrei  liefert  unter  iXadjnabnte 

S.  Kupp, 

Sarjac,  in  llalijien.  tuu
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£\\el. »iiuMuinx 
Don £lff=  unli  (*>rflöfttmcrcicu  rtr. bcr  Vieler  0amcn*(5ontrol‘ Station ©rftcr  ̂ retö  für  Sämereien.  unterteilt. 

orddeutsche  Feldsamen-Handlung. SSir  empfehlen  *1«.  unb  ©raefaateii  in  la  febarfgereinigter  analpiirtcr ffinart  unter  ©aratttie  ju  mäisigen  greifen.  <105 

D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

FELTEN  &   GUILLEAUME Carlawerk,  Mülheim  am  Rhela fabrldren : Tenluklen  hlalil-macheliaundrahl, ,ia  haben  b«t  allen  grösseren  Eaxuhlndlmi) bratet  and  billigstes  Einfrlodlgangsmaterisl.  vnranglioh geeignet  snr  Etnsianung  von Viehweiden.  Wildparken.  «Irtan  and  Feldern, rar  Ausbesserung  von  schadhaften  Hecken  und  Zlunen, zum  Schutz  von  Mauern  u.  Blumen; blanke  and  verslekte  Elsendrlhte,  DrskUiUea aad  Befestlguags für  KinrnAnnnngwn,  Gehege  and  Spell Transmlssloaseelle,  Pflagdraki and  Spaliers ;           laadraktaeil Blitzableiter  bev&brteeter  Oonatraoe*— > 

w 
8 

Meitort’s  Patent-Wieseneggen. 

<Hr.  1,  ca.  2,10  m   breit,  ca.  105  kg  fdjmer,  37  ©lieber,  111  3‘ntcn  ®tf.  75. — „   2,  co.  1.90      90  „   „   32  „   9«  „   „   M.- „   3,  co.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   „   57.— franfs  jeher  ®abnftation  acfile«n>ifl.ßolfteln«. Seiner  ein.  u.  mehrjdjaaiige  'Pflüge,  Trieur«,  ©taubmiiliUn,  fCttlS- ma[d)inen  unb  @8pel,  Sreitfäemafäinen,  Rieeläemafdjinen,  5?iebtoaagen, Ttcimaltoaagen ,   SPumpen,  ffautbepumpen,  Schrotmühlen,  Düngerftreu- marinen,  $ä(ffelmaf<$inen,  5Dlil$>XranSportfannen.  tunbe  unb  oblonge Sudler,  Salfin«,  Waa§eimer,  ade  »erjinnten  SteiereUSIed&geTat&e empfiehlt  ju  billigten  greifen  (34 

Hofft*  fSonksen,  Kiel, ■Voreta,d.t  9. 

Hjoniii*  JHjoöpIjidifljl bcutfd)cä  Sabrifat,  frei  oon  »cimlfebung 16  •/•  'PboSpborfciure  80  <•/.  Sfinmeljl .   dir.  2,10. e«lntt  23—24  •/«  fcbioef.  Äaiigebali .   Gtr.  1,30. in  fiabungen  .   200  dir.  frti  ab  Siel. S>erB.©nano,  Snocbenmebl. auperpbobpbate,  «mmonlof- Äuperphobphate ,   (Sbilifalpeter offerirt  aller  billiflft  (15 Vf.  Tniuhy,  RiH. 

Thomas- 

phosphatmehl empfiehlt H.  Will.  Ju, 
■foerde.  (61 

^albiinnger,  agrifultur  <   ehemlWn äaboraturiumb  in  Äicl  im  lufttroefenen puftanb  cntboltenb: 48.38  p£t.  ®ipS, 

20,87  pGt.  foblcnfouren  flatf, 9,35  pGt.  Jtalfbobrai, 10,64  pGt.  UntüSlid),  Snnb,  tc. Steft  Seucbtiatcit  u.  organ.  Subftanj ift  in  groben  ISoften  abjugeben. Bad.  Heinz, chrmifebe  Sabrlf. Sriebrtchflabt  a.  (Biber 

grnteftride >um  ©arbenbinben  mit  ber  §anb, billiger  unb  beffer  at«  CocoSfeil, in  Sangen  nati  Aufgabe  gejebninen, foroic  ©orbenbanb  für  SJläb*  unb Xreftbmaftbtnen  cmpiicblt 

3Ug.  Äottlifb, *crofelt. Eicdian.  ©tilerumartnfairü, SBeiteUungm  möglidjit  frübieitig  er. beten  !     

Die  alteren  Thkre  sind  sammtlich im  englischen  „Berkabirc-Herd- buch"  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bremen. 
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SBeoen  «ufgabe  ber  JBirtbfcbaft  beabfichtige  i* 

auf  Sßenfin  am  20.  %$n[  1892, von  llormittag«  8   Uhr  an, 

circa  120  tmb  ̂ ytillcn,  * firöplcuiticil«  cbier  ©•Bf«5  uub  'Jitilfdilflfl  bcr  bolffcinifthcn  3ud)trid)tnug,  al«  nurij  ̂ Icferfdytag  bänifdjtr Vlbflnminuitg  offcnilid)  mriftbirtrnb  in  bcrfaufru. Kataloge  üctfenbe  auf  töcfteüuiifl  grati«  nub  franco.  (205 

St"1"  m   «<«■>..,  i.  »iw..   J,  Schwerdtfeger. 

|?oriräge  für  junge  -Sanimürttie  JUIII  1.  Sfai  ein  'BirtManiftfl.S an  ber 

praüftfirr  ̂ ibfrbaufdjulf  p   Sdiönbrrg  in  fjolft. Ter  Vturfuö  beginnt  Anfang  3uni  unb  bauert  bis  6nbe  Sluguft. Sorträge  über  giittenmgSlcbre,  Tfmgung,  Sobcnbearbeitung,  ^flanjen- bnu.  fßvaftifdje  Slnlcitung  in  ber  ®ud)fü(jrung,  im  geibmeifen  unb SKoeiliren. SHegetmäfüger  Söefucf)  ber  fßrobfteier  Söirtbicbaften  unb  bcr benachbarten  größeren  .ööfe. SBeitcre  Siusfunft  unb  tprofpefte  burd)  (94 ®(6önbtrg  I.  ßolft.  Dr.  ̂ fannis. 

Das  18.  Schuljahr  der 

in den  21.  April  1892.  Näh.  Auskunft (204)  Direktor  Lied  ko. beginnt  am  Donnerstag, teilt  der 

XXXXXXXXX  X   X   XXXXXXXXXXX 

tr 

u 
1 verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. Restaurant  ersten  Ranges. n<>r  I<>uzeit  «‘ntaprecbonal  etnrerlcbtet. Ta/ble  <ä.Ta.6te  1   TJlir. Vorzügliche  Betten!  Cirlle  Preise! i84)  Schoppmeier  &   Gartzen. XXXXXXXXX  X   X   XXXXXXXXXXX 

ZMST  Lübtheener  Diinger-Gyps, jiiiiiffittftrciicii  in  eit  3faIIiingrn.  tum  Steftreucn  ber  J'iinaer häufen  unb  Utermifeten  mit  anbrrrn  X'ungftcffen  jum  'tlneftreurii auf  bem  Selbr  bei  ff  rbfen,  £   I   c   e   tc.  empfahlen,  üteftelliinaen iperben  prompt  an*«eföbrt  bureb  bie  5»  e   r   ip  a   1 1   u   n   fl  be»  Gross- herzoglichen  Gypswerkes  nebft  Kiiochenmelil-F.hrik  za  Lübtheen 1   (127 

Ulm  1.  Hai  ein  3ltirthfd)aftn>3chreiber für  lopbrtip  bei  Sommcrftebt.  Offerten mit  WehaltSaniprfuhcn  finb  ui  richten  an Stoff  mann.  »erlin  N.  W„   ■ait.aKoohit  21.  (208 «ebllbetet  «anbtnirtb, 28  Jahre,  10  Jahre  mit  gut.  (rrfoige  in brr  2anbmirthf(haft  thätig,  futht  fof. möfli.  frlbftdnb.  3teUuug.  Cff.  sub Uo  1362  b.  an  öafenftetn&Oogler, tjübeef  erbeten.   (202 

^aat^afer, „©efelee’«  'Wnberbeefer",  erfter 91ad)bau  oon  bireft  bcjogciter  tluöfaat, burth  Trieuer  neuefter  Conftruction  non Unfrautfamcn,  ©erfte  u.  f.  ro.  gereinigt, franco  »ahnftation  Xonnina  pro  Gentncr 10  'Hart.  fjroben  ju  Tienften.  (192 'Wilhelm  inenfoog  bei  ©arbing. ejberm.  g)f)finfl. 

fteflüflrl ,   Italiener ßü  bn  er,bcl.  fteiftigfic ■   Sommer  u.  5Btntec> leaet;  coloff.  Miefe» fldnfe;  ferner  Strnteier fämmti.  'Waffen  liefert  gut  u   billig u.  (Marant.  ®raf  ©eflflgeihof  Steefar- ftelnaeh.  «an  ocrl.  toftcnl.  »rcisb.  (100 

$cfaiuitmod)ung. lie  TiitbtlSborf  *   SicrMraber  v ©enoffenfrhaft«  »UKeitrci  in  2>i’ dieloborf,  eingflrageae  ©tuoffeih fdjoft  mit  unbtfdjränf  itr  $nftpflidit, ift  burd)  »efthiuh  ber  ©eneralocrfamm* lang  rom  11.  Jebniar  1892  aufgelöft roorben  unb  forbern  wir  tiicrburcb  bie ©läubiger  auf,  fid)  bei  ber  Wenoffcn- fdjaft  ju  mclbcn.  (194 Süthcldborf,  ben  18.  >bruar  1892. Ter  s   o   r   fl  a   n   b brr  Tifitti4botftr  SitrMro&rr ©tiiofienlihaft«  =   i'iritrtt,  eingetragene (fitnoffenfthaft,  mit  nnbeftbronfter ßafrpflidjt. Tic  Siquibatoren: $.  Wittenburg.  g.  flabtä. 
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fiiiiiiiiiirHifiliafll'ilit'ü  löadirnblatt  für  Sdilcöroifl-golftchi. 
42.  3aljrgang.  Sfiel,  Beit  1.  Spril  1892.  3io.  14. 

Aadjbrud  per  Criginalartifel  nur  mit  genauer  CueQmangabe  gcitattct. 

1.  'öflanntniadjungcn  öefl  id)U*sipi«j*boM"teinifd)en  laufen?.  (HcneraloereinS :   Ginlafeung  jum  A&onnemcnt- 
*   —   Vereint ftati ftlf  betr.  —   2.  Xcr  alfalijetje  ftaltfeungcr  oon  Wobrö,  SBeljnfc  &   Go.  in  $>ambura.  — 

3.  Xie  neuere  X üngungölfbre  unb  beren  Anrocnfeung  auf  bie  ofttjolfteintfcben  3öirtbfd)aften.  '$on  i^rof.  A. 
Gmmcrling.  (Sclilug.)  —   4.  2>r  Äufjftall  bei  geuer8g<fal)  r !   —   Äunbf$au:  Ceffentli^cr  3d)lacftl' 
bof  in  ÄwL  —   fcanbnnrt&fdjafidfdjulc  in  fttrnfiburg.  —   2<mbn>.  Se&ranftalt  $obeiiroe|tebt.  —   Prüfung  an  ber 

Arobftrier  AdiTbauidiulc  in  •Scböitberg.  ilflu^=Ronhirrenj.  —   Auftion  ungeroafebener  beutfetjer  Sollen  in 
^Berlin.  —   Afcrtxauftum  in  AJcnfin.  —   Xie  $>crb|tjeitlofc.  —   6.  Serei  n   Sna  d)  ridjten:  Sanbro.  AJanbcrlebrer. 
—   Öenernloerfammlung  befi  Aerrinä  für  Arbeite» AadjiwiS  lättblicfyer  Arbeiter.  —   fianbro.  fcauptocrcin  a.  b.  Xraoe. 
—   7.  ̂ Serfonalien.  —   8.  AuS  bem  Seferfreife.  —   9.  9Äarftbe  ritzte.  —   10.  Anzeigen. 

Stfannttnarfiungtn  brs  (diltsmig^ollltinllditii  lanbto.  ©tBtraUitrtin«. 
tptnlabuna  jum  ilbonnement. 

Sämmtlichc  'Boftanftalten  nehmen  aud)  ferner«  Sie  com  1.  Januar  b.  gs.  an  bereits  er« 

bin  Slbonnemcnts  auf  bas  lanbnürthfd)aftlid)e  'JBoeben  id)ienenen  Siummcm  bcS  '-Blattes  werben  nachgeliefert, 
blatt  ju  bcin  greife  oon  2   SOif.  40  Bfg.  jätjrlid)  Miel,  ben  30.  ffllärj  1892. 

entgegen.  Sie  Gjpebition  beo  Banbro.  SBochenblaltes. 

DereinSflatfflif  betreffenb 

Siejenigen  'Vereine,  welche  bas  gormular  für ;   utngebenb  ausgefüllt  tjierljcr  einfenben  ju  wollen, 

bie  'ItercmSftatiftif  nod)  nicht  jurücfgefanbt  haben,  .Hie(,  ben  30.  'Ktiirj  1892. 
werben  hiermit  freunblicbft  erfudtt,  baffclbe  gefälligft  Sas  Secretariat. 

Prr  ilkali^r  $nlkkingrr  oon  6i||rs,  Sfljnhf  tc  So.  ii  öamtmrg. 

3n  mehreren  Leitungen  wirb  non  ber  genannten  alle  9iäl)rftoffe,  befonbers  aud)  reichlich  .Half,  bar« 

girma  ein  Süngemittel  unter  obiger  tBcjeidjnung  geboten  werben  mühten.  Gin  ioldicr  Süngcr,  welcher 

offeriert,  welches  enthalten  foll  ca.  2‘/,  pGt.  2tid  alle  'Jfdfjrftoffe  enthält,  würbe  fid)  bann  für  alle 

ftoff,  21',  pGt.  Hali,  t» V»  p(St-  Bhosphorfäurc,  2-ri  '-Bodenarten  unb  für  faft  alle  Hulturpflanjen  in 

pGt.  fohlenfaureu  Half  unb  'Dfagnefia,  15  pGt.  gleicher  äßeife  eignen.  Siefc  nielfeitige  'Berwenb 
fchwefclfauren  Half.  Ser  'Breis  betrügt  per  Brutto«  barfeit  wirb  in  einem  jmeiten  'Brojpert  oon  ber  girma 

centner  incl.  Sacf  4   illf.  80  ab  Billroärbcr,  4   'llif.  barjulegen  gefudjt. 

90  'Bfg.  frei  Hamburger  5Pat)nf)öfe.  So  einleuchtenb  nun  auch  bie  Borjüge  ooü- 

'Bon  mehreren  Seiten  würben  wir  erfudit,  unfere  ftänbiger  Siingcrmijchungcn  fein  mögen,  fo  muffen 
ilnfidit  über  biefes  neue  Süngemittel  barjulegen,  unb  wir  uns  bod)  gegen  eine  allgemeine  Ginführung  ber« 

wir  glauben,  inbetn  wir  im  golgenben  barauf  ein«  felbcn  auofpredien.  Senn  ber  üanbmirtb,  welcher 

gehen,  aud)  bem  ÜBunfcfie  oielcr  Banbwirthe  ju  ent«  Sünger  tauft,  foll  (Gelb  ausgeben  für  'Jiäbrftoffc, 

fprcdjen,  welche  burch  bie  'Jtnjeigen  unb  oerbreiteten  i   loeldic  bem  Baben  wirtlich  fehlen,  unb  febc  iluSgabe 

'Brofpectc  auf  ben  Sünger  aufmerffam  gemacht  für  entbehrliche  Ülnljrftoffe  ocnnciben.  ̂ ebenfalls  er« 
worben  finb.  !   reicht  ber  Üanbmirtf)  feinen  groed  immer  atn  billigftcn, 

SBir  hatten  injwifdjen  aud)  (Gelegenheit,  mehrere  wenn  er  prüft,  )oas  betn  Bobcn  noth  thut,  unb  bann 

'Broben  bes  Süngemitlelo  ju  fef)cn.  Sasielbe  bilbet  bie  betreffenben  'Jiährfioffe  in  ben  billig  ft  e   n 

ein  hellgraues,  trodeneS,  jcbenfalls  bequem  ftreuboreo  1   gönnen  bejieht,  alfo  j.  B.  'Bhosphorfiiurc  als  Sho« 

Buloer.  Sßir  hatten  ferner  (Gelegenheit  eine  'Brobe,  masfcblacfe,  Hali  als  Hainit.  Sie  oollftänbigen 
welche  oon  ber  girma  felbft  cingefdjicft  worben  war,  Glührftoffgemcnge  leiben  in  ber  Jtegel  an  bem  ge  hier, 

ju  analpfiren.  Sie  'Unalpfc  ergab  annahemb  bie  oer«  bah  bie  'Jiährfioffe  ju  theuer  beredmet  finb,  ober  baft 
fptochcncn  (Schalte  bod)  betrug  ber  fohlcnfaurc  Half  nur  nod)  ein  unocrhältnihmahig  hoher  Sietrag  für  weniger 

16  pGt.,  toährenb  mehrere  immburger  Ülnalqfen  nad)  wichtige  'Jiährfioffe  ejerechnet  werben  muh,  welche  wie 

bem  Br of pect  ca.  18  pGt.  baoon  aufweifen.  Sic  j.  '-B.  Half  oiel  billiger  bejogen  werben  fönnen. 

'BhoSphotfäure  ift  in  gönn  oon  Stiomaofdilaifc,  ber  9ln  biciein  (Gebrechen  leibet  nun  aud)  ber  in 

otütftoff  oorwiegenb  als  Salpeter  oorhanben.  :Hebe  fteljenbe  „alfalifd)e  Halfbüngcr".  .'ichmcn 
Sas  neue  Süngematcrial  jäblt  ju  ben  ÜJiifch  wir  bie  (Selbwerthe  ber  eigentlichen  preisbilbenben 

büngern.  Sie  Serftellung  ift  oon  ber  3bee  geleitet,  I   'Jiährfioffe  abficbtlich  recht  hoch  an  unb  fepen  für 

bah  ben  lanbwirthfdjaftlichcn  Hulturpflanjen  womöglich  1 1   pGt.  (Bf unb)  Shomasphosphorfäure  15  'Bfg.,  für 

•igitized  by  Google 



1   pßt.  Kali  30  ®fg.,  für  1   pGt.  Salpeterfticfftoff  Half  frei  ab  Sütieburg  i   _50  ®fg.  Gtr.  bcjogeit 

75  ®fg„  fo  beregnet  fid)  ber  ©erthantbeil  für  bic=  werben  fann.  Da  nun  fdjon  öic  Soße  für  bie 

fclbeu  unter  dlnnabme  bes  angegebenen  »ollen  bie-  eigentlichen  diäbrftoffe  redjt  bod)  angenommen  mürben, 

balts  auf  runb  3   IHarf  40,  luäbrenb  ber  Gentner-  fo  folgt  hieraus,  baß  ber  neue  alfalifdje  Halfbiinger 

preis  abjüglid)  2   pGt.  Sconto  4   70  beträgt,  ju  treuer  ift,  unb  nidjt  empfol)lcn  werben  fann,  luenn 

©8  bleibt  alfo  tiod)  ju  beeten  ein  ffierth  »on  1   tlilf.  ber  'fireio  nidit  roefentUd)  niebriger  gcflellt  mirb. 
30  ®fg.  Dafür  werben  noch  18  pGt.  foblenfaurer  „   .   ,   .   , 

Salt  geliefert.  Das  ift  bod)  ein  rerf»t  tbeurer  Half,  «gncultut
cbeinifdjeS  Saboratonum  ber  Icnb* 

ba  gemahlener  Salfmergel  mit  95  pGt.  foblcnfaurem  roirtljf d>a f 1 1.  ®crfud)öftation  in  Siel. 

Pir  Rfitrt  fiiiiiaslrhrr  nnO  Hrrrn  ännrnbimg  aof  lif  oßlftlflriaifi^rn  älitf^filjnftrn. 
SBon  $rof.  ?(.  I 

HI.  Die  Sebcutung  ber  netten  Sekten 

Das  St)ftem  ber  SSirtttfdtaften  im  öftlidjen 

Holftein  bat  fdion  fo  »iclc  Theorien  überlebt,  baß 

wir  nicht  erwarten  bürfen,  bafj  bie  neuen  Siebten 

tiefer  gebenbe  Umwäljungcn  in  bcmfelben  hervor 

rufen  werben.  Die  Seflänbigfeit  ber  biefigen  gelb= 

wirtbfebaft  unb  grucbtfolge  ift  ju  crtlären  baburd), 

baf;  fie  ficb  naturgemäß  im  tJlnfdjluj?  an  ben  'DleiereU 

betrieb  entwicfelt  haben,  meldjer  feit  mehreren  gabr- 
bunberten  bas  Haupt  jiel  ber  bolfteinifdjen  ©irtlß 

fdtaften  bilbet. 

ffienn  aber  bie  neuen  Sehren  geeignet  wären, 

fold)e  dlnwenbungen  ju  geftatten,  bureb  welche  ohne 

ju  weit  gebenbe  Ülenberungcn  gerabe  ber  i'iauptjweig 
ber  biefigen  Sanbwirtbfcbaft,  ber  ©eiereibetrieb,  ge< 

förbert  werben  tonnte,  |‘o  würben  jene  um  fo  mehr 
ber  Beachtung  wcrtl)  erfebeinen. 

Dies  ift  unferes  Gracbteno  in  mebrfadjer  Sie* 

jiebung  ber  gall.  3un‘'d)ft  eröffnet  bie  neue  Sehre 

ber  Düngung  bie  9tuafid)t  auf  eine  uermebrte  ®ro> 

buftion  »on  gutterpflan}en,  i»eld)e  burd)  eine  öftere 

dlnroenbung  ber  Sali  unb  ®bospbatbüngiing  hervor 

gerufen  werben  fann,  Dieicr  Grfolg  ift  jum  Theil 

beute  febon  erjielt.  Denn  aud)  in  b'efiger  ®rovinj 

finb  vielerorts  bie  Hcuerträge  ber  Siefen  burd)  bie 

genannte  Düngung  gefleigert  worben.  ©ir  bürfen 

auch  annebmen,  baf,  nid)t  allein  bie  Cuantität  bes 

•in uo  fonbern  aud)  bie  Dualität  beffelben  t)icrbnrd) 

»erbeffert  würbe,  ffienn  aus  anbern  Wcgenben  bes 

richtet  wirb,  bah  ficb  bttrdj  bie  Hainit =®bospbatbün* 

gung  eine  (Hraowicfc  in  eine  HIeewiefe  »crivanbeln 

laffc,  fo  ift  foldjes  gewiß  aud)  hier  fd)on  »ielerorts 

eingetroffen. 

dlidjt  fo  häufig  bat  man  vielleicht  »erfuebt,  burd) 

bicfelbcn  Hilfsmittel  aud)  auf  eine  Grböbung  bes  Gt 

träges  an  'Jüiäbflec  unb  auf  bie  Kräftigung  ber  nad)» 
folgcnben  ffieibe  b'njumirfen.  SMsbcr  bat  ju  biefem 

3 werfe  am  bäufigften  unb  in  vielen  gällen  mit  gutem 

Grfolg  »orwiegenb  bas  gebämpftc  Knochenmehl  ge 

bient.  Go  würbe  fid)  fragen,  ob  ficb  an  Stelle  bes 

iclbcn  nid)t  uortbeilbafter  Tbomaspbospbatmchl  »er 

wenben  ließe,  unb  ob  ficb  im  allgemeinen  ober  nur 

für  gemifie  Bobenartcn  eine  3ugabe  von  Hainit  em 

pfieblt. 
Diefe  grage  ift  für  bie  biefigen  Berhältmfic 

eine  redit  wichtige.  Seiber  fann  fie  beute  noch  nicht 

rramer  fing. 

für  btt  oftbolftcinifcbcii  ©irtbftbnften. 
'Wart)bruct  oerboten. 

in  cntfdteibcnbcr  Seife  beantwortet  werben,  giir  bie 

Berwenbung  bes  Muod)enmeblo  fpridft  allerbingö  eine 

langjährige  günftige  Grfabrung,  gegen  bicfelbc  bie  be 

beutenben  Höften  unb  einige  recht  ungünftige  SReful* 

täte,  weldie  ®aul  ©agner  nad)  feiner  3)Jet()obc 

beim  Vergleich  ber  ©irfung  ber  ®bospborfäure  bes 

Thomasmehls  mit  ber  bes  Huodjenmeblo  erhalten  bat 

unb  welche  ju  Unguitften  bes  festeren  ausfielcn.  ©ir 

werben  itibeffen  gut  tbun,  bevor  mir  unfer  llrtlicil 

abfdjließcn,  nod)  weitere  Berfudje  in  biefer  t)iid)tung 

abjuwarten.  gn  größerem  Umfang  finb  foldie  Ber* 
fudje  nad)  einer  uns  foeben  jugegangenen  diadnicht 

aud)  auf  ber  Bcgetatiouöftation  bes  Herrn  (Hcf).  dlatl) 

ÜJlärrfer  in  Halle  a.  S.  in's  ©erf  gefefet  worben, 
um  ben  ©ertb  bes  Stirfftoffs  unb  ber  ®boSpborfäure 

in  ben  verfebiebenen  Knochenmehlen  feftjuftellen. 

Ginige  gclbvcriudte  im  größeren  tÜlaßftabe  finb 

aud)  bureb  biefige  Berfudioftation  in  biefem  gobre 

jur  praftifdjen  ®rüfung  ber  betr.  grage  nad)  bei- 
seite ber  Rentabilität  eingeleitel  worben  (vgl.dlr.il 

b.  'Hl.  S.  91).  Daß  bie  ©irfung  bes . Knochenmehls 
fefjr  »on  ber  Bobenart  abljängt,  lehrt  ein  Berfudj 

von  ©agtier,  nad)  welchem  bie  ©irfung  auf  einem 

humusreichen  ©iefenboben  ungefähr  breimal  fo  ftarf 

war,  als  auf  bumusarmem  Sebm.  ̂ ebenfalls  ift  es 

für  bie  (Gegenwart  eine  wichtige  Slufgabe,  bie  vor 

iiegenbe  grage  fei  es  burd)  Berfucbe  im  (Krofjcn  ober 

im  Kleinen  ju  entjebeiben.  Unter  biefigen  Berbält» 

niffen  wirb  cs  ficb  in  ber  'Jlegcl  barum  banbeln,  ben 

Hafer  jum  abtragenben  Schlag  mit  auSgelcgtem  Klee 

ju  bringen.  8   Gtr.  ®()oSpbatmcl)l  pro  Heftar  merj. 

ben  unferes  Gradjtens  vollfommen  genügen,  benn  fie 

enthalten  mehr  ®bospborfäure  als  bie  Hafer»  unb 

Hlceemtc  jufammen  beanfprudjen.  Gine  ;{ugabe  an 

Hainit,  falls  foldie  auf  ©runb  fpejidlcr  Grfabnmgen 

nidit  etwa  für  ben  betreffenben  Hoben  entbehrlich 

wäre,  müßte  minbeftens  ebenfo  ftarf  fein  ober  auf 

10  12  Gtr.  pro  Heftar  gefteigert  werben.  Sclbft 

biefeo  große  Quantum  führt  bem  dlrfer  nur  etwa  Sie 

Hälfte  bis  jwei  Drittel  bes  Halis  ju,  wcld)eo  eine 

gute  Hafer  unb  Kleeernte  erforbern.  Dennod)  ftellen 

fid)  bie  .Höften  nod)  billiger  als  bie  einer  Htiocben- 

mcl)lbiingung  »on  8   Gentnem.  Segtere  bat  aber  ben 

Horjug  einer  Stuffioffjufiibr,  von  welcher  wir  wohl 

annebmen  bürfen,  baf;  fie  faft  nur  bem  Hafer  ju 



(Hule  foimnt.  Set  Slntocnbung  pon  Thomasmehl  jutn 
Safer  läßt  fid)  baffclbc  (b.  I).  eine  Stiefftoifbüngung) 

am  einfadiften  bunt)  eine  Beigabe  non  CStjilifatpetcv 
als  .VTopfbfmgcr  erreichen. 

Bcrroenbet  man  2   3   Gtr.  pro  Seftar,  fo  uer- 
mcl)ren  tief)  Die  Seiten  ber  gelammten  Tiingimg 
allerbingö  berart,  bau  eine  wcfcntlidjc  (MclbcrfparniR 

im  Bcrglcidj  mit  ber  Hnochcnmeblbüngimg  nid)t  mehr 
er;i*t  wirb.  Go  bleibt  bann  aber  nod)  bie  möglidic 

ober  richtiger  gejagt  mahridteinliche  Sliisficbt  auf  eine 

bcilerc  Sladjroirfung  ber  .Hali  BboSpbatbiingung  auf 
Hlec  unb  ©eibe.  Stuf  allen  falibebürftigen  Boben* 
arten  famt  ein  fold)cr  Grfolg  als  jicmlicf)  lieber  im 

BorauS  bejeiehnet  werben,  Tie  ©trfung  unb  SRenta* 
bilitftt  auf  unteren  beiieren,  non  ber  Slatur  reidier 

mit  Hali  oerforgten  üclnnbobenarten  u’irb  ber  cigenh 
lidie  (Hegenftanb  ber  Berfuchc  unb  praftifd>en  Beob= 
aditungen  bilben  müiien.  Tie  Beobachtungen  auf 
ber  ©eibe  follten  fid)  nidit  allein  auf  ben  ©ucho 

unb  bie  i'ienge,  fonbern  and)  auf  ben  botanifehen 
Bcftnnb  ber  (Hräfcr  unb  auf  bao  Berhältnifj  ber 

cigcntlieben  (Hräfer  ju  ben  fleeartigen  Bilanzen  cr< 

ftretfen.  Tem  Thomasmehl  mirb  ber  Borjug  juge- 
ichricbcn,  bafi  eo  ol)ite  an  ©irfttng  ju  pcrlicren  lange 
Zeit  im  Steter  ucrbleiben  fann.  iVinn  fönnte  baljer 

bie  obige  Düngung  and)  halbiren  unb  je  bie  Sälftc 
ober  etwas  mehr  itt  jmet  auf  cinauber  folgenbeu 

fahren  pcrabfolgen,  j.  B.  bei  ber  Jruefitfolge  (Hcrfte, 
J'afer,  Hlec  :c.  Zur  (Hcrfte  mürbe  man  bann  etwa 
4   Gtr.  Thomasmehl  unb  minbeftenS  ebettfouiel  Hainit, 

jum Safer  bicfclbe  Tüngung  tmb  nach  ©rforberuifj  Ghili- 
ialpctcr  geben,  währenb  ber  legiere  bei  (Hcrfte  im 

Slligemeinen  weniger  notljwenbig  ifl,  unb  beim  9ln- 
bau  non  Braugerftc  beifer  oennieben  wirb. 

Gnblid)  ftellt  lieb  nod)  bie  Jragc,  ob  nir  uns 
nicht  auch  ben  Hauptinhalt  ber  neueren  ücf)rc  ju 

Stoßen  machen  fönnen,  burd)  häufigeren  Stnbau  ftitf« 
ftofffammelnbcr  Hcgutninofen  unfere  ©irtbfdjaften  an 

wertlwollcm  Sticfftoff  ju  bereichern  unb  burd)  beffen  1 
Hilfe  bann  bie  (Setreibeerträge  ju  fteigem. 

Zn  einem  gewifien  (Hrabe  machen  wir  uns  bie 
Seguminofeu  bereits  nad)  ber  genannten  Sficßtung  | 

bienftbar.  Ter  Hlecfdilag  i ft  non  ber  größten 

Bebeutung  für  bie  Grßaltung  unb  Zunahme 
bes  Sticfftoff  Tapitals  ttnferer  ©irthfdiaften.  I 

SJon  aus  biefem  (Hrunbe  follte  man  bemfclbcn  jeb 

möglidie  Bflege  auch  mit  Zuhilfenahme  »on  fünft  ! 
liehen  Tüngemittcln  angebeihen  laffen.  Gin  gutes ! 

(Hebeilten  bes  HleefdtlagcS  wirb  fid)  auch  nod)  auf  | 
ber  ©eibe  in  ber  Gntmidelung  jahlreichcr  flecartiger  l 

Bflanjcn  portheilhaft  fennjeidinen.  Tiefe  fahren  fort, : 
ben  Sticfftoff  aus  ber  Suft  ju  fammeln  unb  ben  | 
Hoben  ju  bereichern.  So  erflflrt  fich  fd)on  jum  | 
Tßeil  ber  günftige  Ginfluh  ber  ©eiberuhe,  wie  er 
recht  beutlich  in  bem  üppigen  ©ad)0tt)inn  bes  Treefd) 
bafers  ju  Tage  tritt. 

Tic  Unentbchrtichfeit  bes  Hlces  für  bie  Grhal 

tung  bei  jyruditbarfcit  unfercr  Tvclbcr  läßt  lieh  norf)  inbireft  i 

in  einer  anbem  ©eife  barlegen,  worauf  wir  uns 

uorbehalten,  fpäter  einmal  befonbers  jurüefjufommen. 

'JUlan  fann  nämlich  für  einzelne  ©irthidiaften  burd) 
Sfecßnung  ben  Siachweis  führen,  baß  fie  jährlich  ein 
Diel  größeres  Quantum  Sticfftoff  burch  Berfauf  oon 

Brobuften  ausführen,  als  fte  burd)  cingeführte  9)la= 
terialcn  utrüefempfangen.  ©enn  folche  Sirthfcfiaften 

bennod)  in  ihren  Grträgcn  nicht  jurüefgingen,  fo  fann 

bieo,  mo  nid)!  etwa  große  ffiiefen=  unb  Bloorflächen 
porhanben  ftitb,  nur  burd)  bie  fticfftofffamroelnbe 

Gigenftbaft  bes  Hlee’s  erftnrt  roerben. 
ifeiber  ift  es  nun  nicht  möglich,  biefen  Borjug 

bes  Hlecs  noch  öfter  jur  (Heilung  ju  bringen  burch 

nochmalige  Ginfehaltung  beifelben  in  bie  Dotation, 
ba  bics  bie  grofic  (Hcfoßr  ber  HIeemübigfeit  jur 

frolge  haben  fönnte. 
Gine  anbere  gragc  begeht  fid)  aber  auf  bie 

Stellung  bes  Hlecs  in  ber  f\rud)tfolge.  Herr  Stiften 

(früher  Tcpenau  bei  Breeß),  mit  welchem  id)  mich 
hierüber  unterhielt,  war  ber  Slnfid)t,  baf;  ber  Hlec 

in  manchen  ©irthfdjaften  redjt  wohl  in  bie  SDtitte 

ber  ̂ rudjtfolge  perlcgt  werben  fönnte  unb  batte  bie 
(Hüte  mir  u.  Sl.  noch  fotgenbes  barüber  initjutßeilen : 
„Slngenommcn  ber  ftlecfcßlag  folge  als  jroeite  Jfrudit 

nach  ©interfom,  fo  würbe  eine  große  Quantität 
Sticfftoff  für  bie  jroei  ober  brei  nadjfolgenben  Saaten 
angcfaminelt  werben.  Tie  Sühnungen,  Grträge  ber 

nach  Hlec  folgenben  Saaten  werben  übcrrafchenb 
größere  fein,  bie  Bobengaßre  wirb  permchrt,  inbem 
ber  Hlec  unb  bas  Unterbringen  feiner  ©urjeln  wie 

eine  Brad)bcarbeitung  wirft  u.  f.  w.  Zn  biefen  HIee= 

fchlag  wären  felbftrebenb  nur  'Nothflee  unb  einige 
(Hrüfcr,  welche  für  'Ißnhjniccfe  geeignet  tinb,  ju  fäen 
unb  für  beren  üppiges  ©aeßsthum,  wenn  nicht  ber 

gonje  Grfolg  unterliegen  foll,  Sorge  ju  tragen, 
welches  am  ficherften  burd)  Tüngung  mit  löslicher 

Bhosphoriäure  gefd)ieht.  Tagegen  üub  am  Sd)lufj 
ber  ̂ rudjtfolge  nur  ©eibefleeforten  unb  ©cibegräfer 

ju  oerwenben.  Stuch  hier  wirb  man  oon  ber  3wecf: 

mäßigfeit  ber  Ginrichtung  iiberjeugt  werben ;   bie  früfs 
tigen  ©eiben  werben  bem  Bieß  eine  reichliche  Währung 

geben,  ba  es  ja  auf  ber  Sanb  liegt,  baß  eine  ©eibe, 
ii'ddje  jtwor  gemäht  würbe,  bann  noch  2   3   Zabre 
als  Hußwcibe  bienen  foll,  nie  fo  Iciftungsfäßig  fein 

fann,  wie  eine  ertra  mit  ©cibegräfern  frifcf)  angefäetc 

©eibe.  Tie  geringen  fflteßrfoften  für  boppclte  Hlec; 
refp.  (Hrasbeftelhmg,  wcld)e  man  einwenben  fann, 
fommen  gegenüber  ben  groben  Bortßeilen  hier  nicht  in 
Betracht.  Stur  bürftc  fid)  bei  ber  Slusführung  bicicr 

Borfchläge  nod)  empfehlen,  nad)  bem  fRothflee  (Herfte 
ober  Safer,  fein  ©interfom  ju  bauen,  um  bie  Zc'( 

ju  gewinnen,  bie  flleeftoppcl  burd)  Slbweiben  im  Scrbft 
noch  auSjunußcn  unb  für  bie  folgcnbc  Sommerfaat 

gehörig  uorjube reiten". 
©ir  glaubten  biefc  'llHttheilungen  bes  Serrn 

Sliffen  unfern  Scfern  nicht  oorenthatten  ju  bürfen, 

ba  fic  gewiß  eine  Gnpägung  ber  betr.  jgragc  bei 
SWanchen  berfclben  anju regen  geeignet  ftnb. 

Bon  anbem  fticfftofffammelnben  Bffanjcn  fommen 

ßicr  in  ber  Siegel  nur  noch  bie  in  bem  SDicngforn 
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enthaltenen  Veguminofeu,  mie  iöirfcn,  Grbfcn,  7' o   Im  eit !   biefer  'Cffanscn  eingebenf  bleiben  unb  fte  in  ben 
in  betracht,  mclcbe  man  ihrer  Unftdicrhcit  wegen  ('■Scmeitgen  io  weit  alb  tnöglid)  gi  ucrilärfcn  fndten. 

ieltcncr  für  ftd)  allein  anbaut.  Sa  nur  ein,  juntetlen  7Vir  fdilieficn  hiermit  biefe  '.l'littbcilimgcn  inbem 
((einer  7(ntheif  ber  (Mcmcnge  aus  folcften  Vcguminofcn  mir  ums  porbchaltcn,  einjelneö  baraus  f röter  ober 

befiehl,  io  fpielen  biefelben  als  Sticfflofffanimlcr  feine  auf  gegebene  'Anregung  sum  ('»egonftanb  weiterer 
erhcblidtc  :)loIlc.  Senttod)  iolltc  man  ber  Sorsügc  Grörterungen  ju  machen. 

Ptr  $n|)BiI  hi  |n»r»gtfol|r!  ')l<ut)brurf  ocrbotim. 
Sor  .tutet  fahren  baute  idt  meinen  .ftuhfiall  um.  .‘öieriiber  bcifolgenbe  Zeichnung  unb  thefd)reit»ng. 

'lieben  anberett  praftifdjen  Ginrid)tutigen  eritrebte  tdi  Sie  strippen  finb  ßementgufi  unb  haben  alb  obere 

habet  eine  '.Veuerung  ttn  iHefcftigen  ber  Metten  au  bet  Manie  auf  beiben  Seiten  eine  5   i>  "   ftarfe  spols 
Mrippe,  welche  ein  fdmrflcs  einheitliches  Vöfcn  Httmnt  fdpucllc.  71  n   ber  Mrippcnfeite  berfclbcn  läuft  eint 
lieber  Mühe  bei  Jeuersgcfahr  bejtoetfen  iolltc.  Jlacbidtieite  in  bajtt  paiienben  breiten  Mrainpen.  91n 

Sie  allbefanttte  lange  burd)Iaufenbe  Stange,  bic  Jlachfdiicnc  t’titb  in  ber  Hütte  por  jebem  Staube 
auf  meldie  fämmtlichc  rMinge  ber  Metten  geftreift  finb.  ftarfe  s>afeu  genietet,  meldie  nadi  oben  über  bie 
unb  beten  Entfernung  bei  ßiefahr  eine  groftc  Mraft  Cberfante  ber  Scftmellc  gebogen  finb  unb  in  ber 

anftreugiing  unb  ,'{citflufmnttb  erforbert,  mollte  mir  '.Witte  berfclbcn  in  einen  rechten  7t' intet  enbigen. 
tiidtt  anfpredten.  Go  ift  thatfädfiidi  für  einen  ober  Ser  ©infclfdtcnfel  ift  rttnb  unb  leidit  nach  oben  ge 

aud)  mehrere  '.Wannidiaftcn  unmogtid),  bie  Stange  fröpft.  lieber  biefen  Sdtettfcl  finb  jmei  Mrainpen  in 
bernwHujicben.  Gitterfeito  ift  bie  Stange  oftmals  bie  Sdirocllc  gcfdtlagen,  jroifdien  meldicn  ber  Metten 

cingeroftet  unb  theilmeiie  perbogen ;   anbcreii'eito  wirb  bcfcftigungsrmg  am  Sdtcttfcl  hängt.  3>ie  geitfdjiene 
bas  Sich,  motu  ber  C.mtlm  idiou  in  bett  Stall  ge.  flögt  mit  ihrem  einen  Cnbe  gegen  einen  SiSnnbfho! 

brungen  ift  ober  ber  »vcucrfchein  tion  anberen  ('ic  ttttb  hieran  ift  ber  Jttghcbel  beteiligt,  mie  atto  bei 

bäitbeit  fidt  benterflid)  madjt,  unruhig  unb  legt  fidt  folgcnber  ;’,eid)inmg  erfid)tlid)  ift. 
iiromnt  in  bic  Metten,  wobtird)  bie  Stange  feftge--  Jfi  ('lefahr  porhanben,  fo  wirb  ber  .öebel  her 
halten  wirb.  Sic  einige  Weitung  märe  bann  ein  uorgcrijfett,  bic  Wicgcl  sieben  fidt  fäinintlid)  aus  ben 
7lnlcgcn  uott  Sterben  an  bie  Stange,  ©ober  aber  Mrainpen  heran*,  bic  Wingc  fallen  jurüd  unb  b« 
io  fdxtell  Sterbe  nehmen,  guttal  wenn  bas  Jener  hei  Sieh  ift  fantint  Metten  uott  her  Mrippe  gelöft.  Gin 

7ladtt  ausbriebtf  'Scrfagcn  ttn  Jtmltioniren  ift  gäntlid)  auogeidtlofiett. 

Sicher  wirb  in  ber  'Scrroirruttg  jticrft  mit  Go  tarnt  nun  ber  Ginmanb  gemacht  werben, 
i'ienfdteufraft  uerfudit,  reid»  biefe  nicht  aus,  bann  ba ft  bei  foldjer  Ginridittmg  leidit  mm  tut  berufener 

fotten  Sterbe  helfen.  Jmmiidicn  fomtnt  midi  fettem  .panb  hrimltdi  aus  Soshcit  ber  .itehel  gesogen  »er- 
bos btemteitbc  Satt)  tton  oben,  unb  bann  ift  jebc  ben  ttttb  bas  Sich  ftd)  beim  Jrciitmiicrlnufcn  im 

Wettung  bcs  Winbuicb's  porbei.  Statte  befdiäbigen  tonne,  moburd)  ber  Sdxibett  gröber 
Um  in  foldter 

Vage  fdjttell  .fiülfc 

SU  hoben,  (teilte  id) 
mandicrlei  Serfudjc 

an,  bis  ettblid)  'es 
mir  gelang  eine 
Sorrichtutcg  }u  er 
finbett,  meldie  in 

geuersgefahr  abio 
lut  Heber  funftionirt 

leidit  s»  lintibhaben 
ift  unb  mit  einem 

f   teilten  .vmnbsugc, 
meldicn  jeher  Muabe 
ausführen  fmtit, 

fämmtlidtco  'Sieh 
tton  her  Strippe 
loslöft. 

fein  fönnc,  als  bic 
Sicherheit  bei  Jen 

erSgefahr.  Sem 
möchte  idi  battiu 

entgegen  treten 

baft,  »er  einmal 
Subcnftücfc  machen 

mill,  bodt  «tidi 
bann  biefelben  aus 

führt,  gleid)i)icl,  ob biefe  Ginritblung 

porhanben  ift  »Je'- 
nicht. 

Jch  übergebe hiermit  biefe  7!enc 

rtmg  meinen  wer 

theti  Scrufsgcnoficn 
unb  märe  erfreut, 

ein  »eitere*  J“r 
ober  7'eibcr  su  hören.  JSill  Jcmaitb  biefe  Gm 
riditung  machen,  fo  bin  id)  gern  bereit,  »eitere  Wat!) 

idtläge  ttt  erthcilcn. 

.'b.  Vitts  '©ilbclmsfclbc  b.  Ufcbom. 
(Vanbbote.) 

Xrurffttllrr  SHer  irfitiitumj:  3n  Sir.  11,  S.  114.  -• 
Spalte,  11.  geile  Ueb  L:iiit.ut  Hübniuti-  —   -■  ' 1 

2.  Spalte,  4.  geile  p.  o.  lieft  „'Pe: ’ühnnni"  anftatt  JlerfüpiiiiO. 

ebenba  1’.  ;Jrilc  p   o   lief)  „nrnrOe“  anftatt  iperSe.  !•>.  :bllc 
tief,  „Stnfang"  3Jt8rj  anftatt  im. 
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9u)f4u. 
*   Huf  bem  Öffentlichen  &cf>lacfctf)of  in  Airl  finb 

im  Pfonat  ,vebruar  1892  g«fchlad)tct :   87  Cchfen,  92  fernere 
Hutten,  293  Mütje,  84  fette  Outen,  70  leichte  Hutten  (unter  2 
fahren).  .39  Staffen  (unter  2   Jahren),  536  fette  Äälbcr, 

1735  3 cf) «0 eine,  350  Sdtafe,  212  Öämmer,  —   Stegen.  656 
nüchterne  Kälber  unb  51  Pferbe,  jufamtnen  4   101  Xhterc. 
frieroon  finb  beanftanbei:  •)  an  ganzen  Xhierett:  1   Hütte,  9 
fiühe  unb  5   Schweine  (Xuberfulofc) ,   1   fettes  Äalb,  (jauchige 
Haudjroafferfucht  in  Jolge  branbiger  HUnbbarmentjiinbung), 
1   rdvafboef  (Hleidjfucht ,   wäfferige  Hcfdjaffenbeit  befl  ftleifcbeS 
in  Jolge  Scberegel),  7   nüchterne  Äälbcr  i Frühgeburt,  Unreife), 

2   nüchterne  Äälbcr  (blutiger  Wogen  unb  I1  armcatarrfi ,   Wicht» 
auSblutcn),  1   nüchternes  Äalb.  «Wid)tau8bluten,  wäfferige  He» 
fchaffenheit  beS  ftlcifchcs  in  ̂ olgc  fehwerer  Wcburti.  b)  an 
Crganen  unb  Xbeilen  oon  Xhieren:  24  Winbcrlungen  iGcfji« 
nofoffett),  178  bo.  (Xuberfulofc),  8   bo.  (Abfceffe),  10  Winbcr* 

lebem  (Gdjinofoffenj,  2   bo.  (Xuberfulofe),  8   bo.  (Cgel) ,   644 
Schaflungen  <?ungrnhaarmürnicr),  2   bo.  (llchinof offen),  80  bo. 
(trgel),  70  Schweinclungen  (Xuberfulofe),  23  Sdjrocinelfbem 
(Xuberfulofe),  1   bo.  (Ggcl.)  ferner  oon  Dcrfcfjirbrncn  Xhieren: 
30  Zungen  unb  3   Gebern  (Pleuritis,  Oedera,  narbige  Atrophie, 
Ihttjünbung  burch  frembe  Körper),  5   Öerjen  (Xuberfulofe, 
Pericarditis),  7   liieren  ccmbotifcfyc  Wierrnentzünbung),  11  Hruft« 
fclle,  4   Ha uef) feile,  3   panfett.  4   Wcf}c,  1   Will,  bioerfe  XSrme 
(Xuberfulofe),  7   Guter  (Herbärtung,  eitriger  Gatarrh),  1   Wilj 
oom  pferb  iGchinof offen),  Wagen.  X   firme,  Schübel  oom  Schwein 

(Wot&fchlachtung,  fffiulirift),  39,5  kg  ©djweincflcilcb  (blutig). 
Hußerbcm  24  ungeborene  Äälber. 

*   glcnsburg,  ben  22.  Wärj.  Jn  ber  heute  in  ber 
hiesigen  Canöurirthfebartäfchule  unter  bem  Horfify  beS 
frerm  ProoinzialfdjulratbS  Prof.  Dr.  Hammer  unb  im  Heifein 
be«  frerrn  CberbürgertneifterS  ®ehcimrath  XooSbi)  beenbeten 

17.  Abgangsprüfung  mürbe  atten  8   Prüflingen  baS  ̂ {eugnih 
ber  Steife  unb  bamit  bic  wiffcnfdjaftliche  Hefähifiung  jum  ein* 
jährigen  Wilitdrbicnft  juerfannt,  bem  erftgenatmten  Schüler 

unter  Grlafe  ber  münblichen  'Prüfung:  1.  Peter  2 übcrS  aus 
Woorhufen  (ÄreiS  Stchiburg) ;   2.  Wcorg  ÜÄori&en  auS 
Stabe  (Schleswig);  3.  Wcorg  Jcnfcn  auS  Sonberburg;  4. 
frugo  Hoch  oon  jelsfjof  <   frabcrsicbcn ) ;   5.  Weorg  Wonnen- 
famp  auS  ÄlucS  (SanbfrciS  ftlenßburg);  0.  Gbriftian 
Stecnfcn  aus  Strucfum  (frufutn);  7.  frugo  Xhcophile 
auS  ©ahnau  (Olbcnburg  i.  fr.);  8.  Hermann  Schüße  auS 
Hergenhufen  (Schleswig),  Jeufcn  will  in  eine  Xüngerfabrif 
ein  treten,  bie  übrigen  werben  Saubroirthe. 

*   fr  oben  wc [lebt,  29.  Wärj.  Hm  26.  I.  W.  machten 
bie  ffimintlidjen  Angehörigen  ber  biefigen  lanbtui  rtbfdiaft! 
Vcbranfialt  bie  üblidje  größere  ©intcr«Gjrcurfion.  Xie 
^ahrt  ging  juerft  nach  bem  ProoinziaMMutc  Hocfclbolm,  wo 

währenb  eines  SVrftünbigen  Aufenthaltes  eine  cingehenbe  He« 

ftebtigung  beö  ©irthfcbaftshofeS,  fowie  and)  ber  in  ber  Anlage 
begriffenen  Woorbamme  ftattfanb.  WiltagS  würbe  bic  Steife 
nach  WenbSburg  fortgefc&t,  wo  bic  älteren  Schüler  bie  chemifdie 
Xüngerfabrif,  bie  jüngeren  bie  Garlshütte  bo  juchten. 

Wacbbem  oor  einiger  3rit  für  bie  Angehörigen  ber  Schule 

ein  „Weuter^Ucnb"  oeranftaltet  worben  war,  an  welchem  ber 
«fannte  Stecitator  Wcthwifeb  Wcuter’fdfc  Xidjtungcn  oortrug, 
haben  in  ben  lebten  ©oefjen  wieberholt  auswärtige  Kräfte  in 
bem  lanbwtrthfchaftlichcn  Herein  ber  Schüler  Horträge  gehalten. 
So  fprach  am  19.  lebten  WonalS  ber  Jnftruftor  bef.  Seft« 
holftrinifchen  Weie reiner banbeS ,   frerr  Ctto,  über  ben  Hetrieb 

in  ben  <5tenoffcnfchaftS«Weiercien,  befonberS  über  bic  Gontrole 
beSfelben;  am  26.  o.  W.  hielt  ber  Horftcher  ber  bacteriologifchen 

Abtheilung  ber  HerfucbSftation  in  Atel,  frerr  Dr.  ©cigmann 
in  bem  «dffllctDerein  einen  Hortrag  über  bie  Hactfrien  unb 

bie  Hebeutung  berfelbcn  für  bic  Sanbwtrthfdiaft  unb  bie  lanb- 
roirthfchaftlich'technifchen  Wewerbe, 

3«  ber  zweiten  Hälfte  bcS  laufenben  ©emefterS  hflt  ber 

Xireftor  ber  Anftalt  unter  Henutjung  feiner  mehrfachen  He« 
jungen  jum  lanbwirthfehaftlichen  OenoffcnfchaftSwejen  bie 
älteren  Schüler  mit  ben  lederen  oertraut  gemacht. 

*   Die  Prüfung  an  ber  ̂ rohffeiec  Äfcferban- 
fdiulf  in  Ächönberg  fanb  am  20.  o.  W.  ftatt,  ju  welcher 

fich  eine  iebr  zahlreiche  3ubörerjchaft  cingefunbcn  hatte.  Xie 

Prüfung  erftreefte  fich  bei  ben  im  erften  Setncfter  ftehenben 
Schülern  über  Anatomie,  Hhhfl°i°flte  unb  (HefunbhritSlehre, 

Hoben«  unb  Hffontfnfunbc,  Ghemic  unb  ̂ Jhpfif.  bei  ben  Schülern 
im  zweiten  Seincftcr  über  Xhier^ucht  unb  GtefunbbritSpÜege, 

Gh^mic  unb  Hhhftl.  Pflanzenbau  unb  Wafd)inenlehrc,  Hoben» 
fultur  unb  Xüngerlehre.  Xie  Prüfung  »erlief  oon  Anfang 

bis  zu  Gnbc  in  fi'br  günftiger  Seife.  2öenn  ̂ err  Dt.  piönniS in  feinem  AbfchicbSworte  an  bic  abgehenben  Schüler  bie  £>off= 

nung  auSfprach,  fte  möchten  baS.  waS  jetzt  theoretifd)  erlernt 
fei,  nun  auch  möglichst  erfolgreich  in  bie  PrariS  umzufetjen 

fuchen,  fo  haben  wohl  alle  ßuhörer  ben  Ginbrud  mit  hinweg« 
genommen,  bafj  bie  Schule  ihr  beftcS  gdljan  habe,  um  fic 
hierfür  tüchtig  zu  machen,  ©er  auberbem  Gelegenheit  hatte, 
bic  Schule  währenb  ihrer  Arbeitszeit  ju  beoluichtrn.  ber  weift 
auch,  wie  bcfonberS  fcitenS  ibrcS  Leiters  für  baS  teiblidK  unb 

griffige  ©ohl  ber  Schüler  geforgt  wirb,  wie  pflichtgetreu  fic 
geleitet  unb  angcleitet  werben  unb  wie  neben  ber  aforberlichen 
Strenge  in  einzelnen  Xingcn  hoch  baß  Herbältnib  zwifchen 
Lehrern  unb  Spülern  burch  2icbc  unb  Hertrauen  benimmt 
wirb.  15  Schüler  bleiben  währenb  bcS  Sommers  in  ben  mit 
bcT  Schule  in  He, Ziehung  ftehenben  tfehrroirtbfchaftcn,  wo 

fie  unter  Leitung  ber  $?ufner  praftifd)  befchäftigt  werben  «wofür 

befannttich  webet  Äoftgelb  noch  Sfhrgelb  bezahlt  wirb)  unb  in* 
zwifchen  allwöchentlich  bei  $>cmt  Dr.  piönniS  einen  ̂ nftruftionS* 
furfuö  erhalten,  hoffentlich  wirb  ber  oielocrheifeenbe.  fchönc  Anfang 

unfern  Aderbaufchule  einen  entfprechenben  Fortgang  finben  unb 

auch  burch  reichlichen  3uzug  oon  Schülern  bie  guten  Grwar» 
hingen  erfüllen  helfen,  welche  man  sicherlich  ihretwegen  hrgen 

barf.  paftor  ©djröbter. 

*   ̂>fIug-5Jonfurrfiii-  Baut  Hefdilub  ber  Cteneral« 
Hrrfammlung  foll  oon  Seiten  bcS  HercinS  )ur  j>Örberung  ber 
Hioorfultur  tin  bentfehen  Weiche  eine  Prüfung  ein«  unb  mehr* 

fchaariger  Pflüge  in  Hejug  auf  ihre  Veiftung  auf  SKoorbamin« 
fulturen  oeranftaltet  werben.  Hei  Ptchrfchaarpflügrn  foll  fich 

bic  Prüfung  auch  auf  foldjc  erftmfen,  loclche  mit  einem  Unter« 
'   grunbSwflhler  oerbunbeu  finb. 

Xie  Prüfung  foll  ju  jwei  ßrititi,  im  Sommer  nach  ber 
Grate  unb  im  .ftcibft  zur  ©interbeftettung ,   alfo  etwa  in  ben 
Monaten  Auguft  unb  Cftober,  auf  bem  Wüte  bcS  öerrn  ®raf 

oon  Schwerin- Sophienhof,  ©ophienbof  bei Xud'crovo  in 
Pommern  ftuttfinben. 

Xie  Prüfung  fott  fich  hauptfächlicf)  auf  folgenbc  punftc 
erftreefen:  I.  einfacher  unb  fefter  Hau,  namentlich  auch  br« 
züglich  ber  Stell«  unb  AuSriicf*Horrichtungen.  2.  fi  ehe  rer  unb 
leichter  Wang,  3.  Wröfic  bet  XageSleiftung,  4.  Hermeiben  aller 

i   Herftopf ungen,  welche  in  bem  lofen,  mit  Stoppclreften  :c. 
:   öurchfehten  Hoben  leicht  eintreten,  5   grünblidjeS  Abfd)nriben 
i   bcS  HobenS  unb  ber  ©urjelunfräuter  an  ber  Sohle  unb 
faubereS  Umlegen  ber  furche ,   G.  bei  UnlergranbSpflügen  ift 

|   barauf  ju  feben ,   bah  biefclbcn :   a)  ben  SRoorhoben  nicht  in 
|   bie  frohe  bringen,  b)  bie  fturdjcnfoble  in  ihrer  ooflen  Hrcite 

|   lodern,  c)  für  oerfchiebnten  Xiefgang  bis  511  20  cm  ocrfteUbar  finb. 
Xie  Xljeilnehmer  haben  ihre  pflüge  nach  Hahnhof  Xuchcrom 

,ZU  liefern  unb  bort  wieber  abjunchmen.  Wclbprcife  werben 

nicht  gegeben;  baß  Urthett  ber  prüfungsfomntiffion  wirb  in 
ien  HZiitheilungcn  beS  Hereins  ,511  frörberung  ber  Ptoorfnltur 
im  Xeutfchen  Wcidic  oeröffcntlicht.  Xie  einzelnen  Heftimmungen 

I   für  bie  Äonfurrcnj,  fowie  bie  Hamen  ber  Preisrichter  foUcu 
»päter  befannt  gemacht  werben.  ^Reibungen  jur  Xheilnabtnc 
finb  bis  znm  1.  ̂uli  b.  ̂ S.  an  ben  Wefd)äftsfül)rer  zu  richten. 

Herl  in,  Plärz  1892,  W.  Aurfürttcnftraiic  85. 
XaS  Xircftorium  beS  Hcreinö  jur  ̂ Örbcrung  bet 

Hioorfultur  im  Xeutfchen  Weiche. 

A.:  prof.  Pr.  Wrahl#  WefchäftSführer. 

*   9fuctipii  ungemofeitettrr  beutfeper  SEBoUttt  in 
Berlin  am  5.  ARai  1892.  *\ch  bringe  hierburrt)  jur 
öffentlichen  Aenntnifj,  bafc  baS  jur  Abhaltung  ber  Audion 
crforberlichc  Plinimalguantum  oon  4000  Gtr.  bis  511m  15. 

Htärj  wefentlich  überzeichnet  ift.  Xie  Auttion  wirb  baher 
ftattfinben.  ©if  heute  finb  ca.  7400  Gtr.  angcmelbet. 

größer  bie  Hethriligung  wirb,  um  fo  mehr  fteigen  bie  Ghancrn 



126 

für  einen  gl  üblichen  Grfolq.  Weitere  Anmclbungcn  werben 

bis  jum  10.  'April  vom  GefchäftSführcr  fcerrn  Dr.  jMctrutfn 
©rrifßtoalb  entgegen  genommen,  Tic  Ginlicferung  ber  Wolle 
ifi  fo  ju  bewirten,  boft  fie  fpäteftcnß  nm  20.  April  in  Berlin 
eintrifft,  lieber  öie  Außfichten  bcö  Unternehmens  üufeern  futi 
bie  Herren  ftergerSberg  &.  Go.  folgendermaßen :   „Ta  bic  am 
gemeldeten  Wollen  rneift  renomirten  Sdiäfcrciett  entflammen 
unb  eine  forgfältige  Behandlung  erfahren,  beginnt  baß  $nter> 
effe  in  ̂ abrifantenfreifen  rege  ju  werben.  Ten  ̂ robujenten 
bietet  fidi  bie  lang  erfeljnte  Gelegenheit,  ihre  Wollen  in  ben 
Streifen  ber  Verarbeiter  befannt  ju  machen  unb  fidj  für  bic 
<yolgc  einen  fachgemäßen  Abfafc  ju  oerfchnffen.  Alle  benfbaren 
Grlcichf.ningen  find  jawohl  ben  ̂ robujenten,  wie  ben  ftabri 
tauten  burd)  bic  Auftionßcinrichtungen  geboten,  maß  befottbcrS 
in  einem  l^aljre  roillfommcn  ift,  in  welchem  bie  Gonjunctur 
411  uiebrigen  Geboten  auf  bem  öanbe  oeranlaftt.  Tie  ftoften 
find  wrbältnifjmftßig  geringe  unb  bie  Broorfchuffung  erleichtert 
ben  Vcrfcbr,  fo  baß  bie  neue  Ginriditung  allgemein  mit  Vcn 

trauen  beurthcilt  wirb."  Gß  wirb  bringenb  gebeten,  ben  über 
bic  Behandlung  ber  Wolle  gegebemn  Vorfd)riftcn  möglich  ft 
Rechnung  ju  tragen,  bie  in  brr  mit  bem  Cowract  überfanbten 
Anwrifitng  gegeben  finb.  ftecr  Dr.  $ietruSft)  ift  gern  bereit, 
Zeichnern  öiefc  Anwcifung  auf  Verlangen  noch  einmal  ju 
Übrrfcnbeu  unb  auch  fonft  jebe  gewiinfehte  AuSfunft  ju  ert heilen. 

SdHvtingen,  Ter  Vorfreude  beß  WcrinojÜdjt er* Verein*. 
17.  Wärj  1892.  Schlange. 

*   120  Pferde  unb  füllen  werben  am  20.  April  b. 
3-  in  Wenfin  bei  Scgcberg  in  §olftein  wegen  Aufgabe  ber 

Pachtung  in  Auftion  oerfauft.  Ter  Vorläufer.  5,'ctr  ScfjTOcrbt« 
feg  er,  ift  felbft  ein  ausgezeichneter  ^ferbefenner,  fo  bafj  2icb« 
ha  brr  unb  Vanbmirtbe  gute  Gelegenheit  finlvn  werben,  ein  bem 

ebleu  ÜHcit*  unb  Wagenfchlag  der  holfteiniichen  ^uAtrichtung 
angefjörenbcß  ^Jferb  unb  anbererieitß  ein  Actcrpicrb  ber  bänifchett 
3udj  trief)  tung  >u  erwerben. 

*   Tie  ̂ erbfl^e Itlofe  ift  wohl  eine  ber  oerbreitefien 
Giftpflanzen  unb  befoitbrrß  für  Vf  erbe  unb  Binder  gefährlich. 
TaS  Gift  ift  fowohl  in  ben  Blättern  alo  uor  9 (lern  in  ben 

Samen  enthalten,  bewirft  AthmungS*  unb  heftige  Verbauungß» 
befef) werben,  ja  ben  Tob  ber  Tbtere,  wenn  eß  in  größeren 
Viengen  auf  ber  Weibe  ober  im  $ni  aufgenommen  würbe. 
Riegen  finb  fdjrtnbar  uuempfinblich  gegen  baß  ©ift,  wohl  aber 
finb  JvftUe  beobachtet  worben,  baf;  Wenfdjen  an  ftolchicinoer» 
giftung  irfranften,  welche  Wild)  gen  offen  hatten  oon  3iegen, 
bic  frerbftjeillofc  aufgenommen.  Bei  Schweinen  unb  Schafen 
würben  feiten  Vergiftungen  burd)  biefe  Vflanjc  beobachtet. 

BefonbcrS  gefährlich  finb  in  biefer  t'inficht  bie  Wonale  Wai 
unb  $uni  in  rauhen  fahren,  in  benen  bas  ©roß  jurii  cf  geblichen, 
währenb  bic  faftigen  Blätter  in  Wenge  auf  ber  Wcibcfläcbc 
empört pviißcn  unb  oom  Viel)  bann  aus  .tumger  nicht  feiten  in 

gr öfter eu  Viengen  aufgeuommnt  werben.  Vci  ber  .(.Yumerbung 
finb  bic  reifen  Samenfapfeln  womöglich  außjulefeit  unb  ju 
oerbrrnnen.  freu,  baß  reichlich  frerbftjcitlofe  enthält,  foUte  nie 
41t  fräcfiel  gefchnitten  ben  Thteren  rorgelegt  werben,  foubem  nur 
in  Meinen  Stengen  unb  lang,  ba  bann  bie  Thicrc  bic  ihnen  wiebeT* 
ftelicnben  Vflanjcntljcile  leichter  auSfonbcru  tonnen.  Um  btefes 
llnfrautcß  frerr  4»  werben  empfiehlt  eß  fich,  bie  Wiefe  einige  $ahre 
ju  Acfcrfelb  ju  madjen,  ba  baß  lltnacfcru  unb  Bebauen  mit 
©etreibc  unb  fr  aef  fruchten  bie  Wurjclu  nollfomtncn  jerftört; 
ober  man  mähe  fold)e  Wiefen.  benor  ber  Same  gereift  ift,  ba, 
wenn  biefeß  3   biß  I   $al)re  außgeführt  würbe,  bic  Vflcr^e  fo 

eutfräftet  ift,  baf?  bie  5   biß  0   Clahrc  lang  aiisbalteubcu  3«1«1 
beln  feinen  Samen  4U  tragen  mehr  oennögen  unb  abfterben. 
And)  fann  burch  regelrechtes  Trainircn  unb  fonfequenteß  Be= 
tätigen  ber  Blüthcn  im  frerbfte  burd)  Ueberjiehcn  ber  Wiefe 
mit  ber  Balfcnfdtfeifc  ober  ftettenegge  baß  llttfraut  nad)  unb 
nad)  rcrnichtct  werben.  3ulf$t  wirb  noch  empfohlen  als  lehr 

wirffam,  im  'April,  wenn  bic  bunfelgrüneti  Spißen  ber  Blätter 
iid)  jeigen  und  her  Boben  noch  feucht  unb  weich  ift,  bic  ein* 
jclnctt  43tpicboln  ju  ocrnichtcn,  inbem  man  einen  1   m   langen,  5   cm 

ftarfen  jugcfpitjtcn  Stab  in  baß  frerj  ber  3n>iebcl  fticht,  baß 
etwa  40— f>0  cm  unter  ber  Oberfläche  fifjt.  ̂ nbem  ftch  in 
bem  entftanbenen  S?ocf)c  Waffcr  aufantmelt.  foD  bic  uerletjte 
3wicbcl  ftchcr  faulen  unb  abfterben.  Gin  Wann  fall  200  ja 

300  in  einem  Tage  pemichten  fönnen.  Ta  manche 

3tuicbel  fdiicf  unter  bem  fproffetibem  Blatte  fißt,  fo  muß  biefeß 
?lusftechen  wieberbolt  werben,  biß  feine  £vrbftjcitlofc  mehr 
auffeimt.  (Tammann,  WefnnbheitSpflege). 

JBcrein^nadjriditcn. 

GanbtD.  Töanbfrlehrer. 

Ter  Unterzeichnete  Wanbcrlehrer  wirb  anwefenb  fein  in 
ben  Verfammlungcn  folgenber  Vereine: 

am  4.  'April  Öanbm.  Verein  für  C Ibenburg  unb  Uingegcnb in  Clbenburg,  
^ 

„   6.  „   S?anbw.  Verein  für  bas  Gut  Botl)famp  in  ÄirfdKn* holj, 

,,  6.  „   Vanbw.  Verein  für  baß  Äirchfpiel  @r.  jylintbed 
in  Voorbe. 

ft  i   e   l ,   29.  War  j   1892.  Dr.  B   r   c   i   h   0   l   j. 

Sophienblatt  83. 

^eucraloer fammluttg  be 6   Tiere i   11«  für  Arbeit«* 
97adm>eU  läublidter  Arbeiter  am  Tonnerstag,  ben  10. 

Wärj  1892,  Worgenß  11  Uhr  im  Bahnhof  Stotel  in  Vcumüniter. 
3u  V«nft  1   ber  TageSorbnung  erftattete  $err  Behr 

ben  Thätigfeitßberidit.  Tte  Vnrfaintnlung  nahm  oon  bem 
giinftigen  Inhalt  biefeß  Beridjtß  mit  großem  ̂ ntcretlc  ftenntniß 

unb  befdiloh,  baß  berfelbe  gebrueft  unb  fämmt(id)en  Vereins« 
mitgliebcm  jugeittllt  werben  fotle.  An  bic  Grftattung  bes 

VetwaltmigSberiitS  fdjlofi  fich  cinc  ®ffprcd)ung  ber  ViTeinö« 
thätigfeit.  Veben  einigen  Beichwerbcu  würben  mehrfache  Am 
erfennungen  ber  oon  ben  Vereiusburcaur  nachgewiefcncn  Arbeiter 
geäußert.  —   VamcnS  beß  VorftaubeS  ftdlte  .^err  Wilberg« 
Auguftenhof  ben  Antrag:  ben  Vorftaub  411  ermächtigen,  unter 

Aufrechterhaltung  ber  Arbcitßnachmeifc  Bu'eaur  ju  Veumünfter 
unb  ftiel,  in  Öübed  unb  an  einem  Orte  beS  S>crjogtbumß 

Sdileßwig  jwei  neue  5ilial«Bureaur  ju  errichten  unb  }u 
biefem  3»«^  eine  Summe  bis  jum  £»öchft betrage  oon  800  Wf. 

ju  orrwenbcH. 
Tic  Versammlung  befdilof?  junächft,  init  biefem  Anträge 

bie  Erörterung  beö  Vunftcö  *»  ber  Ingesorbnung  ju  oerbinben 
unb  eröffnete  bann  eine  lebhafte  Xebaltc.  Ter  Anfprud)  bcö 

Gcfchäftßführcrß  £>crrn  i"' altermann  auf  eine  3^lage  oon  300 
Warf  würbe  als  b   reitß  auf  ©mnb  eines  früheren  Vereins* 
befchluffcS  begriinbet  anerfannt.  ©egen  ben  Antrag  beß  £>citn 

WilbcTg  fprad)  f»d)  Öerr  W c ima r » Wcfterthal  aus  unb  ftettte 
feinerfeitß  ben  Gegenantrag,  baß  Bureau  in  ?tcumünftcr  gänjlid) 
cingetjen  4u  [affen  unb  bie  GefthäftßfteUc  beß  Vereins  nach 
Miel  ju  oerlcgen.  fi'crr  Weimar  wünfdite,  bie  Vcreiußfaffe  für 
bic  ©cfinberurmiethungSthatigfcit  möglichft  wenig  in  Anfprud) 
4U  nehmen,  um  bicfclbe  für  bie  ibealcn  3wecfe  beß  Vercinf, 

(Hebung  beß  Arbeiterwefens,  Bcfämpfung  ber  Sojialbemofratie) 

möglidjft  Iciftuujisfähig  ju  erhalten.  Von  Seiten  beS  VorftaitbeS 
würbe  4U  Guntten  beß  Antrages  Wilberg  angeführt,  baft  bic 
frortffihrung  beß  Arbeitouachwäfes  aud)  für  bic  Vafolgung 
ber  ibealen  Vcreinßjwecfe  unentbehrlich  fei,  bah  biefe  ivortfüljntng 

in  erfolgreicher  TWifc  nur  burch  bie  geplante  Gtweiterung  beß 
GefchäftSbctriebeS  ermöglicht  wcrlvm  tönne,  unb  baß  bie pefuniären 

Beben fen  beß  Vcrru  Weimar  hinfällig  feien,  ba  bie  neuen 

Burcaur  hoffentlich  nicht  bie  Ausgaben,  fonbern  bie  Einnahmen 

ber  Vereinofaffe  rermchren  würben.  Ter  Antrag  Wilberg  wurb«* 

unter  Ablehnung  beS  ©egenantrageß  Weimar  mit  allen  gege*»*' eine  Stimme  angenommen. 

3 u   V w n f t   2   referirtc  'öerr  fra  Iterma  ntt  über  bic 
redmung  pro  1891  unb  bie  VermögcnSaufftclIung  pea 

Tecember  1891.  Tie  VeroiusmUgticber  tollen  crfucht  werben: 

1.  ihren  Beitrag  pro  1892  balbigft  einjufenben,  2.  naß» 

Gmpfang  bee  nadigcwiefencn  Arbeiter  balbigft  bie  oerau9lßg^n 
Gelber  jurilct  ju  erstatten. 

Vurft  3   ber  Tageßorbnung:  3«  Veriforen  bei 
'sahrcSrcdmung  würben  gewählt  .^err  Waffen  «ftalfberg  uito 

S»err  ̂ eö:3töß.  An  Stelle  beß  burch  baS  S00S  au sfdieibenben 

VorftanbßmitgliebeS  $>crm  Toofe«©r.  Buchmalb  würbe  V^err 

Acu mann  Golftrup  mittelft  Stimm4ettclwahl  mit  großer  Wo* 
jorität  gewählt. 

3«  Vunft  4   hatte  S»err  Graf  tHanha>«'^|ocU 
JHcfcrat  übernommen.  iHefcrent  betonte  bic  Aothmenbigfeit, 
bereits  oon  Öerm  Weimar  bei  bem  criten  Vunf*e 
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orbnung  heroorgeljo6enfn  tbealett  VcreinSjroecfe  mehr  als  bisher  I 
in  ben  Vorbctgrunb  ju  fteUcn.  Jm  VolfSmunbc  unb  in  ber  } 

treffe  bcifee  ber  Herrin  ftctS  nur  „herein  für  '3lrbeitö=  j 
na  cf)  me  iS";  baburdj  erflört  fid)  ber  roeitoerbreitete  3rrtijum, 
baß  brr  herein  fid)  leDiglid)  mit  ©efbibeoermiethung  befebäfttge, 

roäbwnb  biefe  Xljätiglcit  hoch  nur  eins  ber  lÄittel  jur  Erreichung  j 

ber  Vemnfjroecfe  bilbc.  Um  bie  oerftbiebencu  ,§rocigc  ber  oom  ■ 
Verein  ju  oerfolgenben  ^iele  in  einem  Ruinen  3ujammcnjufaücn, 

empfehle  es  fidj,  btn  Aamen  b<S  Vereins,  toie  in  ber  XageS«  j 
orbping  oorgefeft  lagen ,   311  änbern.  ferner  fei  bie  Abfid)t  bcS  I 
Vereins,  bie  Sanbroirthe  jur  Vcitheibigung  gegen  bie  immer! 
örob^nber  roerbenbe  fojialbemofratifcb«  ©ejabr  ju  Bereinigen, 
bisher  auS  bem  Statut  noch  nicht  auSbrüdlid)  crjichtlicf).  Xics 
fei  aber  bringenb  münfchenSroertl),  ba  oiclc  Sanbroirthe  eben 
nur  jum  3*°*^  ber  gemetnfamen  ©efumpfung  ber  Sojial« 
bemofratie  bem  Verein  beijutreten  roünfcf)ten,  roährenb  fte  fidi 
für  bie  übrigen  ©ereinSjrocrfe  nicht  intereifirten.  ihn  auct)  bie 

(leinen  unb  (leinften  i'anbleute,  foroie  5wnnbe  ter  Sache  (rote 
©camte,  ©aftoren,  Sehrer)  unb  bie  Stäbtcr  ̂ anjujietjen, 
empfehle  es  fid),  bie  Vereinsbeiträge ,   roie  o   orgefd) lagen ,   für 
bie  ©eroirthf^after  gan»  geringen  Areals  unb  für  AidjM?anb> 

leute  hembiufeben.  —   fcerr  ©Jentorp«Aotenhaufen  [teilte  baS 
Amenbement,  ben  tarnen  bcS  Vereins  lauten  ju  (affen:  ,.©er» 
ein  ber  lanbtpirtbfcfcflfilicljeii  Arbeitgeber  2cMes- 

tDig>^olfteingM.  ©fit  biefem  Amenbement  rourbe  bie  non 
bem  ©orftanbe  beantragte  Statutcnänberung  einftimmig  an» 

genommen.  —   öerr  ̂ nfpector  (So rnils  beantragte:  Xicjcnigen 
Verein  Sntitg  lieber,  roeld)e  in  ben  lebten  4   ©fouaten  eines  i>al)rcS  j 
eintreten,  haben  für  bas  erfte  3al)r  nur  bie  falben  ©eiträge  ju  ! 
jahlen.  2>er  Amrag  rourbe  oom  Vorftanb  nicht  befürroorkt  | 
unb  mit  ÜRajorität  abgclehnt. 

3«  ©unlt  5   mürben  bie  meitrr  ju  oerfolgenben  3*ric  I 

unb  3®«*  beÄ  Vereins  in  eingeljenber  JBrifc  be|prod)cn  unb  | 
erörtert,  Von  allen  Seiten  mürbe  betont,  baf)  ber  ̂ *erein  fein 
öauptcugenmerl  auf  bie  ©elämpfutig  ber  iojialbemofralifchen 

i'anbagitation  richten  müffe. 
£>err  ©raf  Aanfcau  führte  auS,  bafe,  nadjbcm  nunmehr  | 

bie  Crganifation  bcS  Vereins  als  abgefchloffen  311  betrachten 
fei,  ber  Schmerpunft  ber  UercinSthätigleit  in  bie  Vertrauens  | 

m5nnerbejir(e  oerlegt  roerben  müffe.  Xcm  ©efammtocrcin  oer» : 
bleibe  neben  ber  Leitung  beS  Arbeiisnachrorifes  nur  bie  Aufgabe, 
eine  Gentralftellc  für  bic  einzelnen  ©ejirfc  ju  bilben ,   ben 
3ufammenhang  jroifdicn  ben  einzelnen  Vertrauensmännern  311 
erhalten  unb  biejelben  jum  AuSlaufd)  il)ter  gegenfeitigen  Er« 
fahrungen  311  oeranlaffen,  foroie  im  Fall  ber  Aotl),  mie  bei 
bem  Ausbruch  oon  Streits,  non  VerrinSroegcn  ©fafcregeln  jur 
Abhülfe  3U  treffen.  Xic  Vertrauenmänner  müßten  c§  [ich  nun 

mit  aUer  Energie  angelegen  fein  taffen,  in  ihren  ©qirfen  An* 
ftalten  3ur  Hebung  befl  länblicf)en  Aibcitcrwefcnö  unb  jur 
©efümpfung  ber  Sojialbcmofratie  311  treffen.  Unter  Anbrrtm 
empfehle  [ich  bie  unentgeltliche  Lieferung  guter  Socal* 
blötter  an  bic  Arbeiter ,   bie  Errichtung  oon  Vollsbiblto« 
thefen,  bie  Verabreichung  oon  Urämien  an  treue  Xicnft«  I 
boten,  eoent.  auch  Veranftaltung  oon  VolfSunter»! 

haltungSabenbcn.  —   §err  3   * efc»Kicholm  [timmte  bem 
Vorrebner  im  Allgemeinen  bei,  meinte  inbeffen,  baß  ben  Arbeitern 
bti^eFtüre  nicht  unentgeltlich  geliefert  roerben  burfc,  auch  [eien 
VollSuntcrhaltungSabenbe  nach  feinen  Erfahrungen  nid)t  ju 

empfehlen ,   ba  biefribcn  ben  jungen  fieuten  Anlaß  ju  Xrunf  1 
unb  allerlei  Unfug  geben.  §err  C   onrabi>$ohcnwcft(bt  tbeilte  | 
mit,  ba&  in  feinem  ©ejirfe  mit  großem  (Erfolge  VolfSunterhaltungS» 
abenbe  oeranftaltet  roorben  feien,  unb  jroar  in  ber  Söeife,  bafi  1 

nur  oerheiratheie  Arbeiter  jur  Xheilnahmc  ciugelaben  roorben 
feien.  Xem  mürbe  entgegnet,  bafe  grabe  bie  unoerheiratbeten 
Arbeiter  ber  ©eeinflutfung  jum  ©ulen  bcfonberS  brbürften. 

Aud)  ■’öerr  ̂ obannffciuSopliicnbof  theiltc günftige Erfahrungen 
über  VolföunterhaltungSabenbe  mit.  \vrr  ©ehr »Stodfechof 
bemerftc ,   baß  [ich  aud)  bei  anberen  giften,  insbefonbere  beim 
Emtefcft  ©elegcnhcil  böte,  einen  guten  (SinfluB  auf  bic  Arbeiter 
aufijuübrn.  Aur  fei  cs  bann  erf orberlid) ,   bah  bic  ivrrfchaft 
fid)  basu  herbeiließe,  gcmcinfchoftlich  mit  bem  ©efinbe  311 
feiern.  Ter  Anficht  bos  £*errn  ©ehr  rourbe  lebhaft  beigepfUd)lct. 
Xi e   ©erfammlung  bejchloß  hierauf  folgenbe  Acfolution:  Xie 

Vertrauensmänner  hJben  baljin  311  roirfen,  ba§  in  ihren  ©c- 
3 Ulen  1)  ben  Arbeitern  gute  3ritungölefiürc  zugänglich  gemacht 
roirb,  2)  Volföbibllothcfen  errichtet  roerben,  3)  auch  *n  dnbertr 

Vkife,  3.  ©.  burdj  Verabreichung  oon  grämten  an  treue  Xicnft: 
boten,  für  bic  Hebung  ber  ArbeiterroefenS  geforgt  roirb,  4. 
roenn  cS  nach  lofalen  Vcrhältniffen  als  utibebenflich  unb 
roünfchenSroertb  crfcheint,  VolfSunterhaltungsabenbe  oeranftaltet 
roerben  unb  baß  5)  bic  Arbeitgeber  cS  fid)  nicht  oerbriefjen 
(affen,  mit  ihren  Arbeitern  gemeinfchafiliche  Jeftc,  inSbefonbere 

Erntefefte  3U  feiern. 
Öcrr  Vk*ntorp»Aotenbaufen  machte  hierauf  ft’hr  banfenS* 

roerthe  Vorfd)läge  über  bie  Art  ber  AuSftcllung  oon  Xienft» 
annahmcfcheiuen  unb  AbgangSseugniffcn  für  länblicheS  ©efinbe. 
Xer  V orftanb  roirb  biefc  Vorfdjläge  in  Erroägung  jiehen. 

Xer  Vorfifcenbe  Xer  ©roto(ollführer 
©ehr.  ^altermann. 

Sanbwirthtcfcaftl.  ^auptverein  a.  b.  5rane. 
Verfammlung  am  SRtttrood),  ben  U.  April  1892,  AachmittagS 

2‘  »   Uhr  in  ©Meters  öotel  |u  ©egeberg ,   1.  ©efdjäftlidies 
i   lieber  bie  für  3«ni  i«  Auoficht  genommene  Ercurfion).  2.  Vor» 
führung  amerilaniidjer  ©[lüge  auf  öerrn  ÄohfahlS  Eoppel  bei 
bem  ©ahnhofe.  3.  Vortrag  bcS  Ehrcnpräfibentcn  ©erm  ̂ öld 
Kiel  über  ftaiöe«  unb  3Roor(ultur.  4.  Ucbcr  JyrühjahrS  Xüngung. 
(Es  roirb  auf  bic  ©elegenhcit  jur  AuSftcllung,  bejro.  An«  unb 
Verlauf  oon  Saatlorn  unb  Sämereien  aufmcrliam  gemacht.) 

fnftnalitn- Xctn  Schöpfer  ber  Xeutfchen  Sanbroirthfchaftsgefdlfchaft, 

Ertsth,  ift  oon  [einer  SRajeftät  bem  König  oon  igürtem» 

berg  Der  Eljarafter  als  ©cheimer  -.‘ofrath  ocrliehen  roorben. 
-   3um  ©cncralfe(rctär  beS  fchlefifchen  lanbro.  Central  ̂ «reinS 
rourbe  Dr.  änfeleb,  ber  langjährige  Affiftent  Des  im  §crbft 
oerftorbenen  ©eneralfetretärS,  fanbcSolonomifrath  Korn,  geroählt. 

bem  Üeferfreife. 

3 rage  Ar.  8. ©iebt  cS  ein  ©uef),  roclcheS  Über  ©oljunblung  oon  Köfc. 

über  Aeifen  unb  ftärben  beffelben  in  geeigneter  SBeife  unter» 
richtet  i   M.  W.  in  B. 

A   n   t   ro  0   r   t.  Am  AuSführlichftcn  über  genannte  3raQe 
fd)ieibt  Dr.  d.  Älen3e  in  feinem  .\?anbbud)  ber  Käfereitechnif. 
Verlag  oon  öeinfiuS  Aachf-,  ©remen.  ̂ 3rciS  12  30l(.  Ebenfo 

behanbelt  Dr.  2\i.  Äirchner’ö,  ^attbbuch  her  2Rild)toirthfchaft 
bie  Käferei.  Verlag  Don  ©.  Vareh*Serlin.  ©reis  12  At(.  — 
XaS  ̂ auptfächlichftc  finben  Sic  aud)  in  3ob&  Siebcl, 

Kur«  Anleitung  311m  nußbringenben  ©etrtebe  ber  äNildjroirtb" 
[<haft  bei  Senfcher  u.  Subenfp  tu  ©ra3;  ©reis  etroa  2   3K(. 

■—  Aufserbcm  fei  noch  ermähnt,  baft  in  nächfter  3«t  itn  Ver» 
läge  oon  £>einftuö  Aadjf.  in  ©remen  ein  biefen  ©egenftanb 

behanbclnbeS  ©uch  oon  Engling»3elbfirch  erfcheinen  roirb. 

PukUrrihlt. 
(jätttftbt*  imö  Snttennittel>XKartt. 

Stiel,  30.  Vlärj.  ̂ n  ben  lebten  acht  Xagcn  ift  unfer 
(^etreibemarft  unoeränbert  flau  unb  luftloS  geblieben,  ©reife 

für  fämmtliche  Artifel  ferner  gcroichcu.  nolire  hrutc  per 
1000  Kilo:  ©eijen  127  ©fb.  Alf.  llH),  leichtere  Sorten 
gan»  bebeutenb  billiger  311  notiren.  Aoggen  ftarf  angeboten, 
118  ©fb.  gefunbe  ©taare  3R(,  170,  115/16  ©fb.  m.  160,50, 
leichtere  mit  ©erud)  behaftete  SBaare  gan)  roefentlich  billiger. 

©erfte  gereichen  oon  9Ä(.  145—155.  ^afer  [ehr  flau  oon 
9Rf.  150—155  bcja^lt.  3-  A.  ©ic  len  berg. 

Hamburg,  30.  3Märj.  ©Örfcn6cridjt.  ©e treibe  unb 
Futtermittel  für  10U0  kg.  ©leigen  neuer  Elbcr  u.  Öolft. 

120—125  ©fb.  105—210  ÜR(.  Aoggen  ̂ olft  u.  Vletflcn* 
burger  J 10—124  ©fb.  185— 2:30  AK.  ©erfte  angeboten  $>olft. 

165-170,  Saale  ju  190-200  3Rf..  Futtergerfte  311  120— 

140  ÜK(.  ̂ afer  neuer  £)olftcincr  3U  152  — 162  AK.,  Abrin» 

länber,  ©airifcher  170-iSoAlf.  3ÄaiöXonau  102— 10«  ©K., 
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Ginquantin  140—150  3Xf.  Sudjweijen  §olfteiner  170  bis 
180  axr. 

Berlin,  30.  IXarj.  (IlmtlidK  ^rciSfcftftcUunq  non  (Me« 
treibe,  ÜXehl.  Cel,  ̂ ktroteum  unb  Spiritus.)  SJeijen  190 

bi«  218  3Xf.  nach  Dual.  9toggen  196—205  2Xf.  nach 
Dual.  (Mer  ft  e,  grofce  unb  flcinc  140— 190  3Xf.  nach  Dual., 

ftuttergerfte  140  100  m   fcafer  2qu.  140-  1.2  3Xf. 
^ommcrfdKr,  preu&ifcher  u.  fchlefifchcr,  mittel  biß  guter  147— 
100,  hochfeiner  108  ab  Saljn  unb  frei  Sagen.  3Xai0  110 

—   123  3Xf.  nach  Dual.  Grbfen,  ftodptmare  IDO  240 
3Xf.,  gutterwaare  160  107  3Xf.  nach  Dual,  für  1000  kg. 

*   Hamburg,  25.  SÄfirj.  (flhlmann  &   Kopien.) 

Butter  ft  offe  in  Saggonlabungen  ab  Stationen: 

lörijenfleie,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

60  kg  «t.  6,80—8,20 
Siertrcber,  gctrodnetc  Xeutfchc M 50  „   „   0,80—6,50 
Salmfudjen,  ab  Marburg  .   . m 

1000  .   , 
122-124 

Gocusludprn   

1000  „   . 
150-158 

3tapSfud)en   i» 
1000  w   M 

120—185 
Grbnufrfuchen   m 

1000  .   . 
150-100 

IXaiS,  Hmerif.  mhreb  oerjoüt  2ofo 

1000  *   „ 
122-125 

6DBt*Sciiö)t. 

Siel,  31.  3Xär$.  Hotirungcn  für  alle  Sorten  fehr  feft 
unb  thcilioeifr  hoher.  Seifjflce  ̂ ocfjfiincr  Dualität  unb  IKai* 
gräfer  finb  nahezu  geräumt.  Sir  notiren:  3iotIj« 

f   K ec  beutfd)>ocfterrcichif(hen  $erfunft  60  —   66  —   08  SRI., 
fchlef.  bis  72 ;   5H  o   t   h   fl  e   c   amer.  UrfprungS  50—55  9Xf. ,   I 
SSeifcflee  05  -75—85—95  3Xf.;  Schweb  Mee  75—85 
-95  3Xf;  Öclbflee  echt  25  -30-35  3X1.;  Iljimothcc 

fächnfeh  24 — 28  3Xf. ;   amerif.  20—22  Dil.;  3tnp  gräfer 
engl.  22—20  3X1.;  ital.  22  25  3Xf.  UlleS  unter  Garantie 

„frei  oon  ftlcefcibc"  per  Hetto  Gentner  f*-anco  Saljnftation. 
3-  £>.  icmbfe’S  Saatgefchäft. 

Hamburg,  30.  3Xärj.  XaS  (rngroS«©efchäft  ift  jept 
gröbtentheilS  bcenbet  unb  fehltest  bie  Saifon  mit  ben  behaupteten 
greifen  für  alle  färben,  ftür  ben  Gonfum  befteht  fortroähreno 
gute  $rage  unb  baS  Angebot  bleibt  auf  ftlcinigfeiten  bcichränft. 

3u  notiren  für:  fteine  inlänbifdK»  öjtcrr.  «ungar.  unb  polnifche 
3tothllce<Saat  58—05—08  —70  3Xf.,  mittlere  Saaten  50 
bis  53—67  3X1.,  neu  amerifani|ch  54—58  3Xf.,  jährig  50— 
53  3Xf.  Seifjflee  55— 60  —   65—  70  3Xf.  Scbwebifd)  «Ire 
70-75-80-85  3Xf.  ©elbflcc  22-25-30  3Rf.,  Xhi***o« 
tJhee  fächf.  20-23-  25  3Xf.  Hapgräfcr  19—21—23  3X1. 
ilHcS  per  9tctto  Gentner  frei  Sahn  ober  Sorb  hi«r. 

Satter-  unö  fttttmaartn-ÜNarft. 
9i  otirungS  >   ftotnmiffion  ber  oereinigten  Sutter» 

ftauflcute  ber  Hamburger  Sörje. 
$of>  unb  U/eierei«  Sutter. 

Srutto*GngroS»Srrife  pr.  50  kg.  9ictto  reine  Xara  ohne  Xecort 

*.  Freitag,  ben  25.  3Xärj. 
1.  Dualitäten   1X1.      110 
2.  „       „   107-108 

(Hamburger  Gorrefp.) 

b.  Tunsidg,  cm  29.  3XSrj|. 
1.  Dualitäten   3Xf.   108 

2.    105-107 

*   Hamburg,  25.  IXärj.  ioat»92otirung  oon 
Uhlmann  k   Sopfen.)  Sutter.  flßfS  per  50  kg. 

fcofbutter,  geftanbene  $arthien  .   .   .   .   3Xf.  95—100 
Sauer  butter,  fchleßw.»holft.  unb  ähnliche  .   *   90—100 

unoerjollt: 

3Xeterei«Suticr,  Siolänb.  unb  Gftlänb.  .   m   95—100 

Seit  unferm  lebten  Scricht  ift  baS  (Meftfiäft  in  feiner 

Sutter  bei  täglich  nachgcbenbcn  greifen  flau  oerlaufcn  unb 
fchliegt  bie  Dorlicgenbc  Sodjc  10  3X1.  niebriger  als  vor  acht 
lagen.  Äopcnhagen  ift  in  berfelben  i?age,  hat  toeitcre  8 
ftronen  nachgegeben,  trofc  allebem  finb  Gnglifche  Hufträge  un* 

genügenb  unb  heute  ein  grofter  Xheil  ber  3ufu&r  unoerfauft 
auf  i»ager  geblieben,  bei  fchlechten  HuSfichten  für  nädjfte  5Uod)e. 
Serlin  unb  bie  inlänbifchett  Stäbe  finb  abwartenb,  werben  erft 
(aufenb  einfehreiten,  wenn  fich  bie  lieber jeugung  Sahnbricht, 
bah  mir  ben  niebriaften  Stanb  vorläufig  erreicht  haben.  Sflper* 
butter  unb  frifche  frcmbc  ift  weniger  berührt,  baS  Angebot 

fchmach,  ber  Scbari  ebenfo. 

Snttcr  *   «nltioneu  ke®  Cftholftriniftheo  9Reifrei*rlftftke®. 

Xie  HuftionSunfoftra  betragen  jefct  2   (jtoei)  3Xf.  für 
50  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  tiefer 
2   3Xf.,  Iletto* Steif«,  I   o   f   o   Hamburg. 

Hamburg,  30.  3Xär$.  Huf  ber  Huftion  104  tJafj  oer« 
fauft,  XurchfchnittSpreiS  3Xf.  106,18,  haftet  SW-  108,50. 

‘28  ftaft  unoerfauft.  Hömuffen. 

2onbon,  20.  3R8n.  Xer  Suttcrmarft  bleibt  ruhig,  aber 

nach  bem  bcbcutenben  S^nicfgang  erwarten  wir  bei  Ablauf 
biefer  löoche  einen  feftcren  SXarft.  Xie  oorliegcnbcn  Serichte 
oom  92orben  Gnglanbs  lauten  ebenfalls  giinftiger.  3öir  notiren 

heute  für  feinfte  Sutter  118/20  sh.  Ellis  Kislinghury  &   Co. 

$itbf9Harft. 
Stiel»  30.  IXärj.  Xer  §anbel  mit  $>ornDich  war  biefe 

39oche  in  Jrolgc  grofier  3ufMf>rcn  wieber  feljr  flau.  GS  würbe 

bejahlt.  rfür  prima  Cchfen^Duien  60—61,  für  junge  fette 
ftülje  54—57,  für  ältere  fette  ftühe  48—54,  für  fette  SuUeu 

46—60  3Xf.  per  100  ̂ fb.  Schla^tgewicht-  Xer  .'baitbel  mit 
Schweinen  war  ebenfalls  nur  flau  unb  fofteten  befte  fdbwcre 

40—41,  Heinere  38—39  3Xf.  pr.  100  ̂ Jfb.  gebcnbgcwicht. 
Xer  ftalberban&el  war  etwa«  beffer  unb  würbe  oc^al)U  für 

befte  SJaare  66—70»  geringere  50  —   55  Sfß-  gefchlachtet.  Xer 
Öanbel  mit  Schafen  unb  üämmern  war  unoeränbert,  26—28 
^fg.  per  1   ̂fb.  l'ebenbgewicht.  9iach  bem  Khein  gingen  ca. 
510  ftühe  auS  Xänemarf.  2affon  k   ̂Uing. 

Stricht  brr  92otlrnngS-ftominiffion. 

Hamburg,  28.  IXärj.  Xem  h«ntigen  IXarft  auf 
bem  ̂ eiligen geiftfelbe  waren  angetricben  im  Öanjen  2164 
Stüd  3t  i   n   b   o   i   c   h   unb  2440  S   ch  a   f   e.  Unter  ben  Grftercn 
bef anben  fich  1665  auS  Xänemarf,  bas  aus  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  Sieh  oertheilt  fich  her  Jperfunjt  nach  auf  SKinnooeT, 

IXecflenburg ,   Schleswig  »   ̂olfteiu  ,   Schlcficn  ,   ’fJofni , 
39cftpreuften.  GS  würben  gezahlt  für  100  tlfb.  Sctjlacht 

,   gewitht:  I.  Dual.  Dchfen  unb  Duien  3Xf.  67,  IL 
Dualität  Cchfeti  unb  Duien  3Xf.  60  —   63  ̂ unge  Jette 
ftühe  56—61»,  ältere  49—54,  geringere  39—45,  Süllen  nad) 
Dual.  46—57  9Xf.  Xie  Schafe  ftammten  auSfdüicfclich  oom 

^nlanbe  unb  jwar  ihrer  $>crfunft  nach  «u®  SchleSwig-^olftein, 
Xannooer  unb  IXecflenburg.  ©ejahlt  würbe  für  I.  61  — 66J3Xf., 
II.  57—00,  III.  49— 54  per  .00  Schlachtgewicht. 

92eben  ben  Schlachtern  fcamburg’S  unb  ber  92ad)barorte  traten 
auf  als  ftäufer  ̂ »änbler  oom  9iljein,  welche  739  Stüd  oerluben. 
Unoerfauft  blieben  116  Stüd  Siinboieh  unb  398  Hammel. 

Xer  fcanbel  in  Hinbem  unb  Schafen  war  fdjleppcnb.  — 

28.  9Xärj.  Xem  Schweinemarft  auf  bem  Siehhof  „Sternfchanje" 
an  ber  ̂ agerftrafee  waren  in  ber  9öoche  oom  20. — 26.  IXärj 
im  Okmjen  8318  S   d)  w   e   i   n   e   jugefüljrt.  Son  biefen  ftammten 
4237  auS  bem  ̂ nlanbe,  u.  §war  1335  oom  Süben  u.  2902  oom 

1   Horben;  ferner  aus  Xänemarf  4081,  £»oÜanb  — ,   Gnglanb  . 
Söbmifcfee,  ©alijifchc  unb  ähnliche  ....  „   8<J—  88  Serfauft  unb  oerlaben  würben  nach  Süben  79  ffiagen  mit 
ftinnlänbifch«   *   86—  92  4436  Stüd.  Sejahlt  würbe:  Seite  fdjwere  reine  Schweine 
Hmerifuifche,  Heu'Scclänbcr,  Huftralifche  .   »»  —   (Seelänb.)  3Xf.  62  —   63  bei  20  pGt  Xara;  fchwere 
Schmier«  unb  alte  Sutter  aller  Hrt  ...  „   35 —   45  IXittelwaare  5Xf.  51  —   52  bei  20  pOt.  Xara;  gute 



129 

leichte  JRittelroaare  3Rf.  50—51  bei  22  pGt.  lara;  ge*  |   ftofonier) ,   1762  Äälber,  8904  ftamntcl.  1er  fRtnbermarf ringere  SRittelmaare  2Jtf.  48—50  bei  24  p<St.  lora;  Saum  nahm  tro$  geringeren  ?Ingcbot8  in  ftolge  ungünftiger  Irlrifch* nach  Dualität  3Rf.  45—  50  bei  febroanfrnber  lara.  1er  ©anbei  märftc  feinen  9(ufichnmng  unb  nicht  immer  mürben  bic  notirten war  lebhaft.  —   29.  SWärj.  lern  heutigen  Ä   ä   Iber  mar  ft  greife  crjielt,  ber  9Rarft  auch  nicht  geräumt.  3U  !•  unb  II. auf  bem  Siehhof  „©temfehanje"  an  ber  Sagcrftrafce  maren  Cual.  rechnen  mir  ea.  1   400  ©tücf.  I.  57—60,  II.  50—55, angetrieben  im  ©anjen  1109  Äälber;  biefelben  ocTtbciltcn  fich  !   UI.  42—47,  VI.  35—40  2Xf.  per  100  $fb.  Jyleifchgcmictit.  — ibrtr  ©erfunft  nach  auf  ©annoocr  (921),  Schlc8roig»©olftcin  1er  S   cf>mc  i   ne  banbel  hatte  bei  geringem  ttyport  ru  hi  gen  Ser» (21).  SJtecflenburg  (167).  Cö  mürben  gejohlt  pr.  100  ̂ fb.  j   lauf,  botf)  mürben  Die  oorroöchnitlichen  greife  gehalten  unb  ber Schlcuhtgemicht)  für  I.  77  —   82,  auSnahmSmeife  95,  II.  Ültarft  geräumt.  tfeinftc  Söaare  Inapp  unb  ftarf  begehrt,  ge» 70  -75,  III.  63  —   69.  1er  ©anbei  mar  fchleppenb.  ringe  mehr  oemachläffigt.  ^ule^t  oerflaute  ber  SWarft.  I. HruwTOuft  blieben  — .   &ür  auömartS  mürben  oeTlaben  54,  femige  unb  reife  SBaarc  oon  220  fjfb.  unb  barüller  auch nach  Berlin  30,  Äiel  -,  Süneburg  1.  —   30.  SJtärj.  55,  II.  50—53,  III  45  -49  3Rf.  per  100  *fb.  mit  20  p(5t. Schroein  emar  ft  auf  betn  Aichhof  „©ternfehanje"  oom  lara.  5Bafonicr  je  nach  Dualität  47—49  2Hf.  per  100  %lfb. 27.  ©tärj  bi8  30.  SRärj.  ̂ ejahlt  mürbe  für  beftc  fchmerc  reine  mit  50—55  ̂ ?fb.  lara  per  ©tücf.  —   A3  Iber  banbel  fchleppenb Scfjmeine  (©eelänbcr)  52—58  9Rf.  20  p£t.  lara;  fchmerc  unb  flau.  I.  50—  58,  au8gcfucbtc  Söaare  betrübe*-,  II.  41  — Kittelroaare  51—52  2Rf.  20  pßt.  Sara;  gute  leichte  SRittel»  49,  III.  35—40  ^fg.  per  1   ̂tfb.  Jleifchgemicht.  —   ©ammcl roaare  50—51  3Rf.  22  pGt.  1<tra;  geringere  SMttelmaarr  äugerft  flau,  bic  greife  blieben  jronr  jiemlid)  unoeräubert ,   eö 49—50  3Rf.  24  pGt  lara;  Sauen  nach  Dual.  45— 50  3Xf.  mürbe  aber  nicht  auSoerfauft.  1.  42—44,  beftc  Hämmer  big fchmanfenbe  Xara.  Irr  ©anbei  mar  in  ber  lebten  halben  48,  II.  36—40  Hfg.  per  1   $fb.  tyleifcbgeroidjt. 3So<he  lebhaft.  Soeben  roirb  unS  oon  ber  2lllg-  ̂ lerfichcrungöfaffc  ber Söerlin,  28.  SRärj.  Stäbtifcher  Gentraloiehhof.  2lmtl.  'SUebcommiffiooSbfinbler  mitgetbcilt,  bah  fte  ftef)  3U  ihrem  58c« Sericht  ber  lircftion.  Seit  tfreitag  mären  nach  unb  nach  bauern  genötigt  fehe,  bie  St  er  f   i   eher  u   ng  8   p   r   ä   m   i   c   für jum  Skrfauf  gefteüt  im  Gtanjm  3313  Stinber,  ibabei  203  Äinber,  («regen  ber  jahlrcichen  93canftanbungen  ber  lebten länen  unb  Sdjmebrn),  9911  Schmcine,  (869  länen,  346  !   auf  lu  ÜRf.  pr.  Stücf  für  ben  ÜKonat  3lpril  )U  erhöhen. 

'pefentfidj unter 

gkmoenfions- 

'jjfreifen 

mit  18  big  20%  IMioSphorfäurc  in  feinfter  Zahlung  unb  garaniiri  reiner  29aarc. 

^Ittimotttac^upirpbo^plicit 
6öHjefcr=Hnimoniöc=6iii)cr))Jo^^at in  bcflcr.  troefener  ^efchaffenheit  unb  jeber  beliebigen  tfifdping. 

®upevpbodpbate mit  16—18  unb  18— 9ü%  toafferlöglicher  $bo3pborfäure. 

offerirf @inflmtpult>rr,  (ShtlLSaipfter,  ftoiiiit,  Sorfftmt  ic.  biUiflft. 

3uliuöi'®roffc(  C(d)criSlcticn, cSager  oon  Kraftfutter-  unb  Pungemitteln.   

Vieh-,  Lebens-, T ransport-  und  Schlachtvieh- Versicherung beim  Central-Yieh-Yersichernngs-Yerein  in  Berlin  S.  W., Frledrichstrasse  232,  vermittelt  unser  Inspector  Herr  Murlt7. Werner  in  Kiel-   (161 Windräder  und  Wasser  hebewerke zinc*  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  (Instruction 

Güstrow  Eeinr.  Raehler. i.  Mecklbg.  Eisengiesserei  n.  MasnliineubauHnslalt. 

gnferafe libir ’ttrrfäuff  unb  Verpacbtunavii  non Wütern,  $öf«n  unb  VanbftrUen. 

Offerten 
in 

lan»-,  forft  mib  bauemirtbl'diaft. lirbni  SWnf«bin»n.  Wcräthen  unb anbmn  »fBor|#ar»ltflu. 

in  Saatgut,  (Futtermitteln,  Jünftl. Düngern- HAND- HEDERICH JÄTER llp(lerich|Mlfr  nencMrr  ConMnielion  Yf.  9.0» llrureelien  nt  1 1   flntlreruns  12,   «leMffl.  ohn«  „   >1.  1(1,50 Unriinlie:  Pros|iecl«>  Kritti«  n.  frei. IliiRfdorn  <1-  Nnnder, Oennbrttek. 

D-HEURECHEN 

SicHcnDcrniitlcIuiig uou  Smraifcru,  $aull)u(tfru, tölricriiinrn finben  burdi  ba5 

CanDtoirttifd).  Ulodirnblatt 

für  S'djlf$it)i9#l(lriti bic  jräBtc  Scrbmlung  bei  fidicron  (hfolg. 
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_   ’   1   STÄHLERNEu.  HÖLZERNE j|T»W *   LOWRIES  IN  DEN  NEUE- sten^konstruktioneh. 

LOCOMMIVEN.  ®“UN 

HERSTELLUNG  VOLLSTÄN aDISER  BAHNANLAGEN. PROSPEKTE  »   KOSTEN- ANSCHLÄGE1 STEHEN GERN  ZUR  VERFÜGUNG. 

SCHLEPP- 

'»  'STAHLMULDENKIPPWAGEN. 

DREHSCHEIBEN 

[ER  VEREIN  für  Bl ERGBAU  und  GUSSSTAE FABRIKATION  in  I IOCHUM,  Westfalen. 

,JF  T'tr  fl.itnen  2fiiffage  »et I   heiitia«  Stummer  nufere* I -Statte«  i>*  anttfleat  1-s  Or*« !   fptet  8fr  ftirma  üiftmin« ft  u   r   n>  i   B   SC  <S  o.  in  ®erl»n J   e..  .«lofterftragt  4»/  betreff. Äj  Sehrfibmafritint  „»ofton“ |   fotoir  „Verbeffrrter  Sneft*, 

arnph ", '2.  Ter  lEirma  fftnjf  SC von  3   p   r   e   cf  e   I   f   e   n   ,   $«n< bura,  betrcfffitb  2tfrf'  unb .«ohlriibf  .ftnmbnr«.  Warft“ worauf  toir  iittterr  L'ffer  noch beiontrre  aufmcrftammarfrei«. 

Karl  Biernatzki's  Buctidruckerei,  Kiel, Schmidt  &   Henkel Hrmwwiekerstriiaae  30, empfiehlt  sich  den  geehrten Genossenschafts-Meiereien und Landw.  Vereinen zur  Anfertigung  sSmmtlicher J2  x' moIs -A  rb  9   lieft zu  billigen  Preisen. 

freütati  tattnfrei! 

Srraprrt  &   fmrgljaff, 
S«flf334.| SJnfftnfnlirif  mit  Tnmufbttrieb. ^irffrantfnb.'MfiifisßowwiiTere ISlajor  v.  2üiftmann. •Hortbnlbaflcr  Sktti«  non  beften  3°fl» gftpfhrftt.  ®flefifen  oder  ©ofteme. tmu-rlnliiaru  3t,<f  flirrten  unb  If ftftin«,  L'nbenerAfh  H   »ll>l«*»- -Ttflltlfit :pulurr  Ittihraraaff. 

P.  J.  Peterscn, 
zöofbefi^cr  ju  Juicöt^rögcl^bt)  in  ringeln  bei  glfnöburg, Beriauftt  bi«  beute  übet: 

lOOOO^tittf  r'inMÜ,'«ci  '’ln8clci  8“<b»»'b  unb ^   AKiKik  d*!1  am,1«b  eingebrannt  unb  fdjriftlidjt  CScrti  = #   *F*r"r  W 1 1» ll  fifate  jeber  Siefetutig  beigegeben,  bircct im  3n*  111,6  Sluslanbe  abgcliefert  unb /S>i.ttd»|4-1,n  i*l“?e .   grofetentbeilO  nn  audmattige «*VvV^IUlV$änblct  abgegeben. 

'2AA  C«A||g«i.  ängelet  <Dliltö=  unb  Su<$tBic$  toar  in •VviyllUiFl  ben  lebten  (Jahren  mein  eigener burd’lcbmttlit^er  Sie^beftanb.  Steife  gutternorrätbe,  iräftjge  Dauerroeiben unb  große  Ställe  geben  mir  bie  3R5glid)feit,  jeben  ßtinfHgeti  ©e- leflcnbritörtufiUif  abjuft$lie&en  unb  fönnen  be«f)alb  fofort  ffoth-  unb niebertrngenbe  Starfrn  unb  &ü!)e,  lotnie  3tiere  unter  grober Sluitrabl  billigt»  frdllFo  geliefert  toerben,  Inte  au$  &Ocl>feine ftälber  au«  eigener  3ud?t  ben  Lieferungen  beifolgen  tännen.  (5 

Drriläufrr  uni)  ßriflftf 
fiir  orobf  SRaubtbicrc  uSidbäuttr. D^*  ©ir  bitten  bei  SkficUunflen  ftet«  bic ^Ir.  3-1  biw^mufügen.  Xir  CSrprb. 

'^SiCan^  189^ beO  tanDtt>trtbfcfiaftlfd)cii  ffonfnm' ÜJcrcin«  für  Lttfabn,  t.  ®.  «■ u.  ja  Ltniabn. (Fiitnahiftc  ^luigflbc 4WÜ  ‘JWt.  20  1%  4   Goi*  Wf.  03 fltafaifcfb  277  ,.17  „ 4880  m   20  Tita.  4   -SH6  W.  20  Sffc 'Sfrmöj’cn:  170  2Rf.  60  $?fl. ^noentar  11  »   —   « SKitglicbcrjaljl   (ringctrctcu   ■$lug!cictTctcu   Wne fienfabn,  im  SÄarj  1802.  (15*9 IDircctor :   ÖefaäftSfüljrtr Söill).  ffiulf.  »• 

Digitized  by  Google 



Hans  Horn« 
ferrrirrplttt}  21.  Kiel,  fimitrplalt  21. 

Cagrr  uon  Ammonials  =   Suprrplio$iiliatrn ,   iartofffl* unb  BiMiingrr,  aafgrfdilolTrnrm  uni)  grbämpftrm 

Inodjrnmrlil ,   (fliomasfiijlniltf ,   fiainit  nnD  (fljili= Salpeter,  foiair  lanbroirtbfdjaftl.  !üald)itirn  als  lur 
Saifon  jbängrrflrrumafitiiiirn,  Särmafdiinrii,  Hingrh 

laalifn,  Ulirfrnrggrn.  JJfliiae  etr. 

<5rnrralnrrtrrtiing  für  Sijlesroig-Ijolflein  n.  |iirftm= tliutn  fübedi  brr  litTfdirn 

tcu  uni* 

8Ufd)iueniil,  JÖagenfett,  ml  fett,  Carttolinnm, 

tedjnifdje  unb  jßeierei^rtikel. 

®i» Älete  =   ©ro^anblmig oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg liefert 

üoggf«--,  Rcty*  unb  töerflett  * franfo  allen  Staffn»  unb  3Baf?erftationen.  (103 

unb  (foaillirnierlt  langrriiiittr 
Franz  Wagenführ 

TAMGE.RHUTTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art  I Catalog  Nr.  14. Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

127 hohlere  doppelt  wirkende  Pompe ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

für  bitte unb bftnne, rorfi  fo urnciuc 

?c.  Jvlfif» figtrit.. Au  jeber 

2   icio 

paffen  b, 

einzig, 

tlllCT* rcidit  ui 

Uprcr'ärt 

grimii 

irt  mu  Der  arupen  filbernrti  X*rnf* ™n  öcr  Teutleben  tfanD inirthfcbaft*  •   Wefellfcbflft:  alö ^auctpcpumpc.  39tmb?r  ttusfted.  ju  9Wag« b   bürg.  18.  ̂ uni  18>9. 'Bicintn  m(d)antfd)tn  3aurtjttifr-- liriltr, jugleicb  befter  ̂ abbalm,  gebe  auf  grober nHMin  nullt  gefällt,  toirb  foftcnlod  jurürf* 

genommen. SPttliilftf  SßflftrrfUinlJe ohne  0   äuge oent  i   I ,   m   f   di  fl  n   i   fdb«  3   el  bft« entleer u na;  rinfrieren  audgcid)loffen. ^rofpefte  ftcfjen  ju  Tienften. W.  Hechler, Gifcngiefoerei  unb  9Rafd)incnfabrif 9?euDamm. Vertreter  grfudit. 

^cfanntmadjung. gür  tiic  Slcuroafd  eineö  XircctorS  bcS lanbn>irtt|f<f)aftlid)tn  Ronfum<3tcirin6  für Senfafpi,  f.  ffl.  m.  u.  b.  ju  Scnfabn rourbe  brr  £>ufenpärf)tcr  SU.  SB  u   I   f   ju gcnfaljn  ernannt.  (2uO ter  Storftnnb SBilfc.  Wulf,  «.  »afir, Xirrctor.  ®ffet)äftäjül)rer. ff  e   [)  n   f   a   1)  n ,   2d.  S18r»  l*!r-’. 

gilliSt  Pffrtr* S>rrf«t  u 

JHk.310,  lnäJlaatBllt.O. 150X1^"  brrit,  Mpr  gut,  wollig,  mit ieböm-m  farbigen  3tnnb  bin  itfi  in  brr  9ngc fo  lange  ter  Donath  rcidjt ju  iic|\ i ii.  Da  ut)  Den  ganzen  SteftnnD einer  nufjer  SJ.tfieb  gefegten  jfabrif  fpntt* billig  au  getauft  babc.  $ie  3ufrnrung erfolgt  gegen  'fladjnabme  ober  SJoriier* fenDung  Deö  ̂ träges.  —   (2*  Ml 

«Äommeii, ■Jtrrlin  C.,  5teuf  t«rftnftra#r  16. 'Jlidfl  conixnuvnb  erftattc  bas  t'Vlb fofort  jurftd. 
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Ü   Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

Lager,  Monteurs  und 

Reparatur  werkst  Alte Berlin  N.t 

Neue  Ilochstr.  55. 

Kataloge  gratis  und franco. 

Stthr  übertragen  bicröurdi  $crrn  (?.  racvel,  üUaidiineufabri?  Mid 
ben  |Uteim>erüauf  unfein 

ptfntirtrn  flrtroirum«  unb  (5ii^|Uotomt 
(brrbcffcrteS  Shfictn  (Capttaiitj 

für  bic  %'roomjcn  Sd)lcSroig  unb  Qolftcin  unb  bitten  unfree  »erdjrtcii  0e|d)djt!(fKuiibe 
uub  'IWotor  Jutcteffeitten  itjrc  «ufttöfle  tc.  an  bereu  C.  iacncl  ruljtcn  ju  wallen. 

§.  '•XL  (£>roß  u.  @o.,  'gaaft^itienfaßriß, Ücib(ift'(?utri8tcfe 

fttamU  bic  erfleb.  'älitjcigc  baff  i<f),  in  »ubctract)t  ber  enormen  äSorjiigc  ber 
Jot.  $rtroleum=  unb  ®a«  =   'Dlo:ort  (mb.  Stiftern  iSapitainc) 

bic  Gkncralocrtrctung  ber  Herren  §.  gß.  giroB  u.  go  -i<tpjig  für  bic  pro: 
oinjen  Sdjlrtnüg  unD  ftolftcin  Übernommen  habe. 

»Ju  jeber  näheren  flusfunft  unb  Vorführung  ber  für  oerfthicöene  jJiDCtfe  in 

meiner  ftabrtf  in  betrieb  befindlichen  iüotorc  |tet$  gerne  bereit.  *   (198 

Normal -Pflüge 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent 
•zwcischarig  auch  einscharig 

verwendbar; 

werden  7iir  Pr«be  gegeben 

Neu!  höchster  Erfolg!  Neu! 

AAA  im  Betrieb  bei 
I**  VW  den  hervor- 

!   ragendsteu  Landwirthen.  Zu  allen 

1   Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 

‘Bester  und  billigster  Pflog 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH  MAYFARTH  &   CO.  Pflugfabrik 
Frankfurt  a.  M.,  Berlin  N- 
(üiausseestr.  2   E.  und  Osna* 

brück,  Rierntragse-  301 
Solide  Vertreter  gesucht. 

Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, 
7Iod.l‘ll  1*0*, 

vom  Ingenieur  Emil  Capitaine  vollständig umkonstruirt : 

absolut  betriebssicher, 
von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntnis« zu  bedienen, 

vollkommen  rein'Jch  und  dunstfrei, 
ohne  jede  behördliche  Genehmigung aufznste  llen 

nur  durch: 

Carl  Meissner,  Hamburg, 
General  -Agent  der  Original  -   Capluine- .ilotore  und  dessen  Unterverti  etnngen. 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkom- 

mener Ersatz  für  Touren- 
zähler aller  Art,  denn  er 

zeigt  in  jedem  Augenblick 

die  gerade  vorhandene  Um- 
drehungsgeschwindigkeit an, 

iisl  billiger  als  jeder  andere 
lund  der  einzige  der  nie falsch  zeigt. 

  1   Man  verlange  Prospekte. 
Wiederverkäufer  Rabatt  * 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. Nettclbeckstrasse  10. 

©tto’s  (•»iioiiiiiliir  mit  iJcittilUfntniiii ©tto’fl  nrurr  |)ftrolrummotor  (famiifnprtralrniii) liefern  bisher  unerreicht  giinflige  iMetricbsrefultate.  —   iBrofpecte,  i(rei«' Iilten,  gratis  unb  franco. 

§e0r.  $tenm,  gtfiernförbe. 
,   ,   3ur  ̂ cfidjtigung  öeo  ißetroicummotore  in  tmferer  A-abrii  lab“1 

[jofttcfjft  ein!  1   (iss 
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F.  Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.S. 
SpniaUfabrib  für  DriUmnfdjinrn,  Ittafdrinrn  unb 

Ajijiflratf  für  öir  Binbrrrnbrntmltnr. 

Jüngste  grosse  Erfolge: (Srofct  fiibrrur  2'tiiFmiinjt  bcr  $rnt|<f|ti  üanbDitt|)fd)afif für  ntnt  Wcrätht auf  bic 

P#trat-J(niBfffttl--Öft(|--|rillinaf<|inf  „Supmor“. üanb-  unb  forfilnirtbftbaftlidit  91n#ftctliing  '©icn:  Cgrfter  unb  bödjftrr  $rti«:  ©rofte  gelbenc Staatdmrbaiflr  beb  S.  S.  5lcftrbau  3JJ  inifteri  umd  —   (Srojjt  linbtoiribfif|ifl(iii)( rffrdnna  JMnnffnburq  (Unqnrn=Sirbnibiirqtn):  Srfftr  Ifrtid:  ©rofte  ftlbcriie  ctffebaiflr 

UnftTTT  JJatrnt=|lniiirrfal  ̂ frg=9rillmflfdjmf  „Superior“  au.n'imlM )   cmtrftMen  irr  imfcrr  alt  - bfmÄfirtrn  nnbercn  TriHmahtiinrn.  tJöffel -   un6  Sitiöpfrat'Zqflrm,  rrcnturU  mit  'brof-  Dr.  IBrtft'e  paff  ntlrtrm felbfitbätiflrn  Otrquiator,  in  allen  Spur’  unD  Strüjfnroiiitn. ■■und-Drlllinusctalneii. Stcuc  nabcifiTlc  l'a tcnt'Unirrrfnl  »arf mafthinr  mit  f   arallrloflramm  JObrung  unt)  ‘Borrirtitung  jur  Sd)nitt' ttcQung  iwr  OTrilct. 7? ruf  rflnarrftrnt-OTaftflitlf,  patent  TImtmami  bcucfc.  für  alle  ffmftlidini  XfnuKr  frnefit  ober  troffen« ^ablrriche  f)?efereti$en.  ■■■■ 

gebe  gcntüm'djtc  Ülitäfunft,  flatologc  :c.  gratis  unb  franfo.  25a  mir  namentlich  in  'fJatenhUnioerfaf* ScrgtJ'rillo  fcitljer  ber  Diadifrage  nicht  genügen  fonnten,  erbitten  wir  5U  lüidjftem  grübjabr  gütige,  jeitige Aufgaben.  (129 

Düngerstreuer  Patent  Naumann. Bremen  1891. Grosse  silberne  Denkmünze  der  D.  Landw.-Ges. Die  vollkommenste  und  zuverlässigste  Maschine  ihrer Art,  welche  alle  Düngemittel,  selbst  die  feuchteste  unbe- dingt gleichmässig  und  in  richtiger  Menge  fein  vertheilt ausstreut,  empfiehlt  (173 

fjj|.  fltfijfr,  Hruftalit  i.  £).  (Srnrrfll^frtrftfr. 

l^Ed.  Schwartz  &   Sohn 

^Pflugfabrikb/Berlinchen'! 
J Ein -und Jmehrjchaan Jif/e  Pflii<](' JCuMvatoren J Häufler  Eggen ft'tC.  in  bestbewährt eigenen TConsfructionen. fZwei  und  drei  ■ '   schaarige  Pflüge f   Für  wechselnden  Baden 

empfehlen 

D   ■   W   .   PATEHT. Erste  Preise bei  Concurrenzen 9goldene,41  silberne .Medaillen ausserdem  Ehrenpokale Diplome.  Geldpreise 

Momentan Tef-u  Flach- Shilling  auch} 

mit  einfacher  ’ Vorrichtung^ um  den  Pf'üger  zu  ̂  verhindern den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Gange' willkürlich flacher  zu  stellen 

ifinüiii.  (frutralßrllr 
»erlin  0«,  gnublftrafft  79. 9la<fiu)tta  dom  Jtueditcn.  "WiäDdjcu,  Ja* mitten,  8d)uiiter,  kramte,  ftörfter,  iöir» t (linnen.  SWan  ocrlaiiflc  ̂ Jrojpcrtc.  9lc= tourmarto  erbeten.  (02 

MT  £tten  ft  boten,  *90 als:  tfutfaier,  <Mrof?*  unb  «flleinfnertjlc, Juttci  fm*d)te,  jungen  unb  9R5b<^cn.  fo« u>ie  ̂ agetöimcrfamitten,  Arbeiter  unb  9Ir* bsiterinnen  jutn  Rübenbau  unb  jur  £rnte, »teilt  unter  gflnfKgen  Webingungcn  (7;t ^ofrphtj*^  .'>aut)t*'Hgrntiir. 3ctiu>ann  i.  'Vt. (SJcfcpft  beftefjt  feit  1870. (Kngrtrflflrnr*  (Baartngrtdk*. SRafcfttnen-  a.  fmtrtfniniil ft*.  I:  22  Bfg.  pt.  •   feett*. A.T.  Brutk,  IU*Nr| «. 
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Plagwitz-Leipzig,  lieferte  im  3<Jfir«?1891 |   2   761  t'rtllmnfditnrn,  477  (Fflqrn,  761«  TJfluflförptr  •   unb [32(663  l'flllnt  nürr  litt. 

Original  Rud.*Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Breiten  unb  jetwr  Mribrnftaftl. bleibt  (Tonftruftf  ontn  rourbru  urdmiirt  mit  brr  «olbrnrn  fDtrbaiBr  br#  Mönifll.  rumänifebrn Tief  erbau 'Winiftrriumb  auf  ber  (toticurrenj  in  &rrc«trru. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltur-  und  Schälpflüge mit  crljöfytcm  Stafjlgufiförp.r  unb  Stafjlgnmbt,L  für  alle  ̂ obenücrtiältuiffc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, »on  2— 3*/4  Meter  Streite,  Xtfingrr  tölühlm  fomic  £>crimal<  'Srücftii  unb  'Sirbmaagen  unb Slumpru  aller  Ttrt  offerirt  ju  ifabrtfpreifcn. 

J.  O).  Iranhrnlirtgfr,  Hamburg,  törojff  ürid|rn)lrabr  28. Um  nor  9lacf)at)mungen  fchütycn,  ndjtc  man  auf  ncbcnftcbcnbc  ^abrifmarfe  uon  iWiib.  (152 

Goldene  Medaille Hamburg  1889. Gold.  Staatsmedaille Wien  1890. Goldene  Medaille Grax  1890. Goldene  Med&ille AUmaar  1891. 

Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 

BALANCE 
Carlfthiitte,  ftemlilbnrg: Schleswig-  Holstein. L. Block,  Molkerei-Sachverständiger,  Cliarlottenbiirg.Wallstr.l I'lllulr-n: 100  Liter  Tisch-Balancc.  J   ehr.  Schmidt. 

1   V   /\  !/  1   Hamm  in  West- 1 50  Liter  Hand-Balance.  '   I   falen 

200  Liter  gr.  Hand-Balance.  jjjS  W\  R*  "   'Froelfc'h,  & 500  Liter  Pony-Balance.  ILI“  I   0NR   T   P'ankfurta.  M. *   Hanl  Behrens, 700  Liter  Göpel  &   Dampf.  Magdeburg. icno  II—.  n.~„r  «.  /•-«  i   E.  Januscheck,  Schweidnitz.  Königs. 1500  Liter  Dampf  &   Göpel,  berger  Maschinenfabrik.  Königsberg  i.  Pr.   Ant  Pfanhsnser.  Wien  111.,  Stroislgssse  41 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze] der  Deutschen j   Landwirthschaftl.  Gesellschaft für  neue  Gerätho  erhielt  lür  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-Separator. 1500  Liter  mit  1   Pferdekraft. 800  Liter  mit  Göpel. 500  Liter  mit  1   Pony. 250  Liter  mit  1   Meierin. 125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. Kar*  tVirti'cuu  -*tl  i'S'ÜTitfti  t   crn'rlj 
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Jti.  15. ^42  ff  er  3ntirsflnö7|<  fttel,  a.  iPni  isoa. 

Dot  jeanbm.  ffls«ertbla»r  tri« tut« 
tebefi&rtila«.  »mnementipreif  ®t  2.40 
Hlr  bc*  t<m\n  3ab*4a»«-  Mt  «oft««* 
Palten  bei  jnlanbei  nehmen  *«  Mein* 
9rtife  ©cfteßunßen  entflegen.  «ferteU 
lAbrlitSti  «bonnement  bet  ber  45  oft  aui« 

»trb  aber  pen  b«  «web. 

sjtgcnvcnincn.  92a«  bem  Suilanbt  otr- 
leiibet  bie  frgeb.  bai  «iott  poriofret  na« 
jebtimal.  trf«etnen  für  9».  *   ben  3aV8- 

matciftit  (tab  ■■  bk  «webttU«  tn 

r,  *r*xMafl«*cr  Be«  6,  fftr  Up  H- 
«tat.  ftr 
treffe** 

Oe«iiniB*»«  Mi  WUt»*« 

trüb,  ttniufaibau  SWerttsiiigrei*  26  ff*. 

I   fftr  bit  HjcfpaUrn«  ferttjeUt  aber  berea 

Saum.  Set  Bieber&plmiaen  wirb  ent- 

fpretftenber  Sabatt  «ewiirt  «eUaa« 

»erben  gr,  100  «tflrf  mU  JK.  I   beregnet. 

ft*d>  n timen  bie  orbfteren 

»um  tonfmilfetg.  f   reif e   Haftrlge  MtW« 

’an5toirtßfcßafWid|e$  ̂ o^mßlatt 

für 

<Sd)Ie$tDig‘§oljletn. 
ft|M  I«  Splfs«i|-§«lftfiaif<!f*  gtal«irt|ftipiM|n  irttrelitttlii. 

2dcgr..*bi-. :   #trea«gtgt&«t  een  ber  $irettion.  gemf?t«ba: 

nXubSirtHMt."  Jtrbijjirl  von  Sem  OJotoalfchtUc  Dr.  Btrflril-Rid. Sh.  165. 

«näfigtn  flnb  bi«  9Htt»o4  ftb«  tinpftnbtn. 

HoyermanD's 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erste  Aulagen 

für  Verwerthung  der  Tiiomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co„  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

iabrik  Hoyermann,  Mienburg  a.  W,  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitx,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  tur  Lieferung  von 

Jlj)O0|i|atuf|i  ans  ®t)ontasf|li(kt, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzüglichste  uieehun.  Beschaffenheit. 
—   Billigste  Preise. 

Gell.  Anfragen,  Aufträge  etc.  behebe  man  unter  Adresae: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannoyer  l*. 

tu  richten. 
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Crfraomrtrr,  jfoftoöfnjirartcr,  Cocta-  J 
buttjtoinrtrr,  Crntrifu^ritgläfrr,  | 

Stjmnotnftrr,  Hiild)frttbfßithmui(gB^  I 
^parate  nad)  ®OfletI>,  SinrdmnD  «■  >c.  * 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

    Tteäiitr  und  Glai-Intirueten-Fabrik von 

Keiner,  Schramm  Sc  Co., 
Arleiberg  bei  Elgeribnrg  1.  Th 

Btt-  Wieder verkltufer  erhalten  hohen  Rabatt.  *90 

Peycke  &   Rascher’s Capweine 
Hambiirg,  Dovsnliif  U,  Sisder’agsn exqti.  Frühstücks-  u. Dessertweine 

dunkle  Sorten  beaond.  werth voll. 

für  Schwache  und  Blutarme. 
InOriginal-Fftssern,  Fässchen  u. Flaschen. 

Laacke’s  neue  Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen  Vorzüglich 

für  die  richtige  Z'"n 

tum  jiTfcff  Erste  Preise 

Aufeggen  der  **■'  '   "   ‘   "     "   auf  allen 
Weizenfeldor  Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C-,  LiMe-MM. 

Aufeggen  der  ' Weizenfelder 

UnentbeBrliA 

jttr  gcutebefditiffunfl ! 

!   Wlef  bcfCbaffc  icf)  mir  tftnb« 
WttMlI  t   tidjrS  ©efinbe  unb  $r» 
WO  f   beiter ! 

Jl6reg=^u<$ 
brr  ÜRietfyS*  Agenten  oon  Oft*  tmb 

,   ©eftpreufjen,  ^Jofrn,  Sommern,  Sdflefiett, 

I   50er litt  jc.  Gontrocte,  §«&jeiten,  ortöiib* lieb«  5öf>nc  unb  $rooi)ti)nen,  fya&rprcife, 

Entfernungen,  $or|<f)mttcr  nebft  ©f* 
flnbftOrbi»unfl  unb  Filter*«  nnt> 

OtivaliMtätdsföefrfe. 
Herausgeber  F.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Fruchtstrasge  79, 

früher  Sfteifc&camter  unb  ÖcfdjfiftSiüfjrer 
bcs  SlercinS  für  9(rbeit9’9ta$n>rfd  [&nb> 

lieber  Arbeiter  in  23erlin. 
5Prci9  brodj,  ®lf.  3,00.  (151 

Laacke's  neue  Patent-Ackeregge 

für  a   1 1   e 

Verhältnisse. 

Doppelte  Leistling 
gegen  die  alte 

Quadrategge. 

lein  Verstopfen. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich. 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C£,  LH-Ei 

tacfiseln 
der  Zinken. 

Serinp  Zufikraff. 

Massiger  Preis. 

T 

Land wirt he  führt  Bücher!  1 
beim  bie  Selbfteinfcftäbunß  fommt. 

ie  ermittelt  btt  caniBlrtti  Innrn 
3obrf«ucrbicnft?  —   Jht  burd)  eine 
«tsoueiÖBiIilS  Jrunfi!  -©el*e0  iftbie 
br ftc,  rinfaebfte biOigÜc $ud)f  übrntto? 

Dun  Ttegelhucii 

für  b.n  Stud)  u.  Jlcdimnui  führ.  Snnbio. 

|   von  Dr.  C.  J.  Eisbein.  I 
■   elisa  20,000  fff  tmbl.  »erbrtifef. 

ff  nCg.  f.  bäuerl.  SPirtljfdi.,  4.  ffuft.  ffl.2, 
ff  ubj;.  f.  fl.  u.  mild  0üter, «.  ff  ufl.3K.3, 

buierünft  tu  Feinen  gebunbrn. 

5>ie  n«sje  ’fludifiibraiin  iff  in  rlnern 
Sitit&f  Dt  rt  iniflt,  «elfte?  je  Mit  18 ca 

iTT».'.imimiy.«D>;iii'aiii. 1 
„'Anleitung  Atir  cinfnthm,  lanbroirtl)fdj. 

2'u*fubr.',Dünbcmf.  Sktfaffer^niftu 

H   3u  beuchen  oon Ilodo  Grundmann.  t;t 

Berlin  W,  57.  Potsdamcrstr.  Kü  d. 

Nur  Buchführung  schützt  vor 
zn  hoher  Resteuenmg. 



133 

Paul  Entz,  Rendsburg erst«*»  Grosso  -   Geschäft  tler  Provinz  In DroKiH‘ii  und  CliemlhulK^n  »Iler  Art. 

JÖllpt  \rükfl  *   »“»Gbr.Öanfen.Jtopcnbagcn Wajcbinenöl  für  alle  ®ctntbf,  parj.  unb  fäurefrei.  idjoSpbor. faurrr  Äalf  für  'i'U'Ejfuttrr.  (26 

Srcmfcr  X^ifcnrocrf 
Kocli  iV  Co. LÜBECK. 

fEifenblfg-,  ©tou}>  nnb  (Smaidit-förrf, jfabrif  von  r.ben,  tier  (timten  nnb  rmaiUirtcn  (EiftnMeditsaaren. 

—   IKolkerel-Geräthe 

aut  beftem  StaEjlblrd)  angefertigt  unb  brrimal  iw  StoUbaPc  oerjinnt,  in neuftcn,  rrprobteften  Äonftruftioncn. Br.  2.  Br.  91.  Br.26«/4*  B   r.  109  Br.  71*/+ 

S   peei alität : 3Rild)bid)te  unb  biebeSfidjere 

BW  Jransiiodfeannfn  aller  M   ~4N& Original. ISuftrr  fttlien  flott  jur  ätorfügung.  Sioferung.  and)  boS  *rö  fiten Duantumä,  in  fürjefter  3«il.  —   Jttuftrirte  (trriälifteu  gratis  unb  franfo.  (12 

's Ausziehbare  Rühren  -   Dampfkessel. 7 

Cocom  oliilen von  t   —   200  Pf*cr«!t‘kran, för  Landwirtbschaft  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Grossindustrie. 

i S 

1 E m   R-WOLF^, 

— 

'S 

= 

-7 

n 

a. E Heile  n   trn  flute  Lora  in  obl Ifn  brlk  He ittsefi  hi  n   tls. s 

*= 

Don  Woir*chan  Locoinobilen  i*t  auf  nll«*u  in  Deutschland  statt- gehabten internationalen  Locomohil-Coneurrnnaon  in  Ilrzuß  «nt  «len •   Dtrtaniali'ii  Kohlcnverbrmirli  h   alrla  «Irr  Sie«  b cuorkannt  worden. gginmtlkh«  seit  30  Jahren  aas  der  Fabrik  hervorß.'ßunßcnen Locomobilen  sind  gegriiwdirtlg  noch  In  HeiinlzuiiK- 

/ Dresehinasehiiien  bester  Systeme. 

8rapfel)le  unttr  (Sarantic  mein  b   o   cb prima  »norfie  n>2  ttrnSI,  CTtn- trlfngrnM  (SternSl),  üHafdtlncnöI, Pnlinbcröl,  2>amuf  habtifcbmiere unb  raff.  ’Kflbil,  fduccfrci,  genidjfrei, froftfrei  ju  mobeiaten  Hülfen  (212 Heber  130  (Sen.-iDteiereien  fca» ben  bie  Ctlr  im  tSebrandt.  Bobi- rtid|(  ttltllt  (loben  tut  Verfügung.  (17 C.  H.  IKunsen, jflrn«burfl,  6uterniartt  6. Oingrtrsgrnr«  öaiirrnjrtsjen. ◦o  ®taf<Wnen*  a.  Cr*trtfnjtnil w   *•.»:  22*f|  »i.  gfcmt A   A.T.  Bnuitk.  NuNf  «- 

lanbni.  Cfntralflfllf Strlin  0.,  gru^tftrcifje  79. 9iad)n)ei8  oon  Stn«f|tcn,  SiätKficn,  Ja. tnüicn,  Stbniltcr,  äjeamte,  Jorftor,  3S}ir< Irinnen.  Man  Deriangc  i>rofpoctc.  Sic tourmarle  erbeten.   (92 

Garrett  Smith  &   Co 
Magdeburg-Buckau. Specialitlt  der  Fabrik  seit  1861: Locoinobllen  und Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen vorzüglichster  Konstruktion ,   markt- fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, mit  slmmtlichen  bewährten  Verbesse- 

rungen. 

Locomobilen, sämmtlich  mit  selbsttätiger  Expansion, also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Hedicnung und  wenigem  Oelverbrauch. Auf  Locomotiv  •   Kessel,  sowie  auf ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 5jähriger  Garantie  för  die  Feuer- buchsen. Kataloge  und  viele  neuere Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

Garrett  Smith  &   Co. 
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Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

Olt.  1,  co.  2,10  m   breit,  ca.  105  kg  fdjrorr,  37  ©lieber,  111  3>ntcn  Dir.  75.— „   2,  co.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   90  „   06.— „   3,  co.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  81  „   „   57.— franf.  jeber  ®abnftatiou  2ehle«ipfg-.öolfteln«. gctner  ein--  u.  mc^ifdjaarige  Pfluge,  Sticitr«,  ©laubmflbten,  5Dtej^> marinen  unb  @öpe(,  Sieilfärmafcfiinen,  flltefätmaftbinen,  SSic&toaagen, JJecimalhjaagen ,   ̂Pumpen,  gaudjepumpen,  Sc^r Ölmühlen,  Cüngerftreu. marinen,  £ä<ffelma|d)inen,  3Jlild)«3:ran«port!annen,  tunbe  unb  oblonge Rüffler,  Staffln«,  fDlaaßeimcr,  alle  btrjinnten  3Jleierei*8lecfcgetät^e empfiehlt  ju  biUigften  fßreifen  (34 

Rob.  lonksen,  Kiel, ■\7" oxeta,d.t  S. 

Unter  Garantie. 

Lagervorrath 3o,ooo  meter einfach  und  doppelt, sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  filr  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  s Berlin  NO..  Neue  Künigstr.  25.  Maschinen-Treib  Riemenfabrik.  w 

N orddeutsche  Feldsamen-Handlung. ifcblm  Slee  unb  Wrajfaoten  in  lo  fd)arfgercinigter  onolpfirtci inicr  Garantie  jn  mäftigen  Streifen.  ( 105 

  D.  Müller  &   Co.,  Hamburg. 

18al-  J.  e.  Leiile'u  MpscMIt 
$\\eL U   Don 

*   $ltf=  uni)  (^raafätnerriru  rtf. ber  Hitler  ©amen «Control- Station ßrfter  ̂ reifl  für  Sämereien.  Untcrftcflt. 

Dir  Bniftto 
GeschiiiiiHsDiesser (Gyro  meter,  Tachometer) 

Qist  mehr  als  ein  vollkom- 
mener Ersatz  fDr  Touren- zähler aller  Art,  denn  er zeigt  in  jedem  Augenblick die  gerade  vorhandene  U*a#- drehungsgeschwindigkeit  an, ist  billiger  al»  jeder  andere und  der  einzige  der  nie ~   falsch  zeigt. ~   Man  verlange  Prospekte. Wiederverkäufer  Rabatt. Dr.  0.  Braun,  Berlin  W. Nettelbeckstrasse  10 

Hjonuia  Ityogplctnrld bcutf<bcS  Sobrilat,  frei  oon  8cimifd)ung 16  •/«  VboÜpbotf4uit  80  <•/,  geinmebl •   6tr.  2,10. ftainit  23—24  */o  ftbiocf.  floligcbolt o   Str.  1,30. in  Sobungcn  •   200  Ötr.  frei  ob  fficl. Ü>eru.@uano,  Snochcnmcbl. £ut>rrphoephatr,  -ammonlaf- 2upcrpbo«t>batt,  6   bilifolpctcr offerirt  aUerbilligft  (15 Jf.  Totuby,  Kiel. 

Hechlers  doppelt  wirkende  Pompe ohne  Saugeventile  In  Guss-  und Schmiederohr 

für  bitfr unb bflnnc, :iod)  fo 

unreine ic.$lüf- 

llgfcil., 

ju  jebet 

liefe 

poffenb, 

einjig, 

uner- 

reidü  in 

ifirrrSlrt 

fjrämi- 

irt  tnu  ber  nruptu  filbcruca  ©*»(• raün  If  oon  ber  Crutfebrn  «#»»- luirtbfcfmft«  •   Stfellfefcaft:  aU JSmidjepumpc.  SBonbcr-?luSftcH.  ju  55*1- b   bürg,  18.  £tuni  1889. 

fflltinrn  mtdunifdien  3aad)fti«' iljtiltr, 

juglcid)  befler  SaBbabn,  gebe  auf  ?robt: wenn  niefpt  gefällt,  toirb  foftcnloS  jurüa* genommen. SBiniflft«  2BafTrre>um»>r offne  Saugeoentil.tüfd^UBtfrfjC entleerunn;  einfrieren  au«gefd)loffen. ^rofpefte  fielen  ju  Tienften. W.  M echter, 
(£i)engiefierei  unb  SRafcbinenfabrif s3?eubamm Vertreter  gefugt. 
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Champagner- 
Fabrik 

Aug.  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Gegründet  1807. 

FEINSTE  MARKFN 

>   atu  Kheingaurr-,  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Garantie  für  KlaschengShrung) 

Harke  Silber  .   .   .   .   k   Mk.  2,— 
„   Gold  ........  250 

Kaüer-Sekt  3   — 
Cabiaet       „   8.50 

von  22/1  Flaschen  an  franco  jede  deutsche  Bahnstation. 
Post-Prohe-Colli  i   2/i  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

Drahtseile 
Jfiii^rnlitfrilr,  {janforalitfrilr  ftf. 
sifliflirntit,  o   rribrirmni  f   abvtcirt 

A.  W.  Kaniss,  W   urzen  i.  S. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

H.  Will.  Janins, 
floerale.  (61 

^Itlbhtittlirr  "atf>  ltntrrfnthuna  ixi 
gllllllOlllljjll,  aflrtfuitur  thcmijdjen 
SoboratoriumS  in  Äiel  im  lufttrodenen 

ßuftanb  entljoltcnb : 48.38  p5t.  ®ip«, 

20,87  p(5t.  toblcnfauwn  Half. 
9.35  pCt.  Aalfbobrat. 

10.64  p(£t.  Unlöslich,  Scnb,  tc. 
Sieft  tveudttinfeit  u.  Organ.  Subftanj 

ift  in  großen  IJoftcn  abjugebm. 
Rud.  ff  eins, 

chrmifcbe  Jabiit. 

jfrirbrirhfiabt  a.  (Fiber 

Grusonwerk, 
empfieblt  oon  leinrn  $a6ri(titioli4-  Spccialitdl  eit 

ßx-celsior-ßrfrotmüfylen 
Patent  tirnson 

für  $anb-,  @Bpcl-  unb  TOafAinenbetrieb, 

btftgerignct  jnm  ©djrotcn  »an  gutifrtirobiicttn, 

aib  ®cr[tc,  Sioggen,  bttjer,  SKaiS,  Söhnen,  Srbfon.  Sinien, 

Supincn,  fflitfon,  getrodn.  IHübcnithnijeln,  Ccl.  unb  6tb> 
nuftfuthen  u.  f.  io., 

J«t  -tJerfleUung  von  feinen,  »irect  gm  Berhacf en  geeignetem 

ttteblfefcrot.  auch  olfl  OTaiffy  unb  ©rünmaljmüblc  für  Brennereien, 

(otric  ihm  Oermalen  «an  Waterialien  verftbiebenfter  Vrt. 

,   gflr  bie  SSorjüfllitbfcit  ber  <S|celftor- Schrotmühlen  fprethett  u.  o. 

«in  «bfa«  feit  1880  «en  nahezu  11  006  Wfillru; 

Me  »er  SWOhle  auf  58  HndReOnngen  juerfannten  3tu«(eicb 

nnngen,  oon  benen  ihr  btc  lebtet;  (fhrenbiplom  unb  groge 
golbene  OtetaiOe  im  Jkuli  b.  3-  in  ilurcmburg  ju  tlictl  mürben; 

»eitere  $nnbrtt  bem  SBtrI  »erliegenbe  Hnerf«nnnng«> 

fibreihen. 

•Ort  Miete  enthalten 

=   bie  ausfüljrfidjen  jUaialoge (365 

»eitle  bat  SEBerf  aaf  Oerlangen  an  Dnie reffenten  nnentgelt- 

Ud)  an»  poftfrei  »erfenbet. 

Die  älteren  Thiere  sind  sämmtlich 

j   im  englischen  , .Berkshire- Herd - buch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Braner,  Tencvor/Breroon. 

Jillijf  flferlf 
®trfen  il 

PL3.10,bMgMtHk.6. 
1 50X120  breit,  fefyr  gut,  rooüig,  mit 

|   fdjonm  farbigen  Stanb  bin  id>  in  her  £ngc 

fo  langt  btt  SBorratfj  rttdji 

ju  liefern,  ba  idj  ben  gaujen  ©eitanb 
einer  aufjer  Betrieb  gefegten  Sabril  fpott« 
billig  angefnuft  habe.  3Hc  ßufenbung 

erfolgt  gegen  'liadjnabmc  ober  Vorher« 
fetibung  öc<S  betrage«.  —   (206 

$.  Rommen, ®erliti  C.,  Sfteue  <Sränftra$e  16. 

91id)t  comwnircnb  erfiatte  baö  Weib 

fofort  jurüct. 

ämtliche  Drucksachen 

liefert  ju  Äufw*rft  billigen  greifen 
Äarl  JBiernabft'Ö  Bucbbruderei 
(©djmibt  ft  $cnfel)  in  jticl. 
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Vorträge  für  junge  Jlattbnrirtfle an  bcr 

flrobfleirr  ̂ .dtrrbanfdjulf  ;n  Sdjönbrrg  in  fjo  IfL 'üortväge  über  gütterungatefjre,  Jüngung,  Sobenbearbeitung, 'Uftanjenbau.  fßraftifdje  Anleitung  in  ber  Slncbfiibning ,   im  Selb» meffen  utib  Üiinelliren.  SRegelmä&iger  Sefud)  bev  ̂ robfteier  ffiirtl) fdjaflen  unb  ber  benadjbarten  größeren  .fröfe. Jet  Rurfu«  beginnt  am  5.  ®lai  nnb  bauert  bi«  gabt  3uli. ©eitere  KuSfunft  über  fflenfton  je.  ertbeilt  gern  (94 Stbönberg  i.  §oift.  l)r.  ̂ fötinis. 

Me 
Das  18.  Schuljahr  der 

le  h beginnt  am  Donnerstag , teilt  der den  21.  April  1892.  Näh.  Auskunft  er- (204)  Direktor  Lledke. 

««««X««««  X   X   xxxxxxxxxxx 

^   Hotel  „PHÖNIX"  Kiel y'  verbunden  mit Deutsche  Reichshallen. Restaurant  ersten  Ranges. Der  Neuzeit  entaprecbeiiat  eingerichtet. TstTole  d/lxcte  ±   TTlir. Vorzügliche  Betten!  Clrile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. XXXXXXXXX  X   X   XXXXXXXXXXX 

Z&4ST  Lübtheener  Dünger-Gyps,  "3ÖNE uim  tfinftrenen  in  Sir  Stallungen,  tum  'Heft  reuen  ber  X'iliiflfr huiifru  lins  Stcrmifeticn  mit  anberrit  FunflftpfFen.  (um  ftueftrruru auf  Sem  Selb«  bei  (f  r   b   f   e   n   ,   .«Irr  tc.  empfohlen.  'Heftetluugeu inerten  prompt  auogefnbrt  burch  Sie  51  e   r   ip  a   1   t   u   n   n   See  Gross, herzoglichen  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  I.iibtheen i   M.  (127 

Landw.  Lehranstalt und 

landw*  Winterschule zu  Kappeln. Sommersemester  beginnt  den 

21.  April.  Auskunft  kostenlos durch  ( **^8 Direktor  Dr.  Fache. 

jum  1.  3Nai  ein  fflirtf)[cf)aft3'S<f)reiber für  lopbrup  bei  Sommcrftebt.  Offerten mit  Bebalt8aniprü<f)en  finb  ju  rieten  an Öoffmann,  Berlin  N.  W„   Tttt.gloabit  21.  (208 ©ebilbeter  tfanbtnlrtb, 28  (iabre.  1»  (tafuc  mit  gut  ßrfalae  in ber  Sanbroirtbfibaft  tljätig,  lucht  fof. mögt,  frlbftdn».  Stellung.  Off.  sub Ho  1362  b.<m£>afrnftein  &   Stoglrr. 9t.  ©.,  üflbetf  erbeten.  (202 

«in  neuer,  ftarter  ÜMilfhtpagen, 1   unb  2.fpänmg,  ift  jum  greife oon  91! 1.  800  ju  oertaufen.  Belegen« beitstauf.  (211 H.  8   T.  Hampe  8   Co. 

  (Qttrnfttt.   ^aatt)afer, „Erfrier*«  fcnberbecfer",  erfter ttatflbau  von  bireft  bezogener  uöiaat, burd)  frieuer  neuefter  Conftruction  pon Unfrautfamcn,  ©erfte  u.  f.  ip.  gereinigt, franco  SJaljnftation  löimina  pro  Gentncr 10  9Warf.  groben  ju  2)ienften.  (192 2LUlf)elminenfoog  bei  ©arbing. jberm.  g)f)fing. 

^aat^erfie, uoeijeiligc  ff.  Siraugerfte,  mit  Irieur fortirt.  empfiehlt  für  18  9Wf.  60  ®fg. per  200  ̂ jb.  ab  Vogelfang  in  ääuferd Säcfeti.  (212 ©ut  3>prott)rrntbal Är.  Gcfcmförbc. 

Offnen  Aufgabe  ber  ©irtbfdjaft  beabfiditige  ich 

auf  Sciifiu  am  20.  ̂ Upril  1892, von  ftlormittag«  8   Uhr  an. 

circa  120  ̂ ferfee  uttb  ̂ yüllcn, gtößlciilßcil«  cblcr  ©ageu»  unb  töcitldilag  bcr  bolflcinif<f>rnJ3u(f|trid)li!ng,  ol«  and)  fldctfdilag  bäuffdjtr Äbftaniinimg  öfftnilidj  niriftbictrub  511  bcrlaufcu- Katalogc  berftnbe  auf  ötfitllung  graii«  unb  franco.  [<205 

©mfin  bei  etgtberg  in  «tifirii.  j,  Schwerdtfeger. 
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{miJniirtlifiluftliiljrs  Podirnblitl  für  Sdilrüiiiiii-ijiilllriit. 
42.  Jnfjrgang.  Äid ,   beit  8.  Vlpril  1892.  5)io.  15. 

9tachbrucf  Der  Criginalartifrl  mir  mit  genauer  OucUenangabe  geftattct. 

I.  ® cf  anntma  d)  ungen  Des  fchIt^rouj>bolfteinifch<n  lanbto.  ©eiwralocwinÄ :   Änftetlung  eines  2Jieierei*9lffi* 

ftenten.  2.  s8c  f   ann  ttnaef)  ung  ber  ftöniglidpn  0eneral4iommiffion.  —   3.  8   a   n   b   xd  irthfdjaf  1 1   id)  e   r 
4   ©eridft.  —   4.  25ic  £>au8frau  im  ©arten.  Son  öcbroig  Mojen.  —   5.  $ctyler$afte  unb  thicr* 

quülerifd)c  ©ebräud)c  in  ber  Scfcf/immg  bc8  ̂ JferbeS.  (Jortf.)  —   6.  ̂ ct  r oleum- 5S otore n   für  Stetem« 
betrieb.  —   7.  Sunbfdjau:  54crict»t  über  ben  fcanbcl  mit  ̂ ucbtüieb  in  3rf)Ie§roig*ftolftcin.  —   franbfcrtigfeitS« 
unterricht  —   Äönigöberger  SuflfteDung  ber  Deutfdjen  8anbroirthfcbaftS  ©efeUfchaft.  —   8anbm.  8ebranftalt  hoffen« 
roeftebt.  —   9Jortr2qc  für  junge  Sanbnnrtlje  an  ber  ̂ robfteier  9lcferbauf(hule  ju  Schönberg  in  öolftein.  —   EeutfC&c 
3RiIitairbienft«^erficheningS*?lnftalt  £>annot>er.  ~   8.  HercinSnacfjricbten:  8anbtn.  Setein  für  3üb.  Stclb.  öeeft. 
—   Sortorfer  lanbro.  Screin.  —   Sanbra.  Herein  für  ̂ lemhube  unb  Umg.  —   9.  91  ud  bem  Öcferfreife.  — 
10.  Siteratur.  —   11.  Storftberichte.  —   12.  9tn)eigcn. 

StfannHnadjungtii  M   fihlcSioig*bslfitinit<hcn  Innbw.  Wettcralbertin«. 
Knficlinne  eint«  äReierei  Ttfttftenten. 

Surdj  bic  Berufung  bes  öerm  3.  Sicbel  her  mi[cf)iuirthfd)aflltd)cn  ©erfuchsftation,  jur  3eit  in 

ois  3Rcicrei*3nftruftor  hco  ©erbanbefl  boififiher  lanbw.  Vertretung  Dr.  ©letgmann  in  Kiel,  Krona» 

i'ienoiienfdjaftcn  wirb  bic  uon  bemfeiben  bisher  be--  bagenenueg  S,  einreidjen.  Sehtcrer  ifl  bereit,  nähere 
flcibetc  Stelle  eine«  9Jicierci»2lffiflcntcn  bei  bem  lanb  Xusfunft  ju  geben, 

roirtljidjofti.  Wtncraloerein  tum  1.  Juli  oaennt.  We»  Kiel,  ben  ti.  'Xpril  1892. 

eignete  ©ewerber  um  biefe  Stelle  wollen  ihre  We»  1   Sic  aufi führenbe  Sirection  bes 
iwf)c  nebft  SebcnSlauf  unb  beglaubigten  ̂ ctignifsab-  fchlcswig  »halft.  (anbw.  We  neraiocreinS. 
iibriftcn  bis  ,511m  1.  dJIdrj  b.  3-  an  ben  ©orftanb  2Ö.  £>.  ©   0   fei  mann.  Dr.  Kirftein. 

^rktantnat^ung  irr  fiönigliit)tn  ßtnttal  fiommiffiBB  für  kif  Jlroninjen  Dannaarr  nnk  Stülrsmig« 
ddfiria  p   |anaosrr,  brlr.  Dir  ffrrirfjlnng  von  itrntrngötrrn  miltlmn  unk  klrinrn  ilmfangts. 
1.  3iO(d  ber  Gfcftfce,  bttrtffenb  (Jrriditung  bon 

SHrntengättm. 

Jas  Mcfeh  oom  27.  Juni  1890  über  Menten» 

guter  (W.  3.  S.  209)  unb  bas  Wefcb  oom  7.  Juli 
1891,  betreffenb  bic  ©eförbening  ber  lirrkbtung  uon 

dient engütern  (W.  3.  3.  279)  bejwecfcn,  fefihaftc 
länblidic  Arbeiter  ju  fdiaffen,  fowic  ben  mittleren  unb 
Weinen  ©auernitanb  ju  oermefiren 

foldjcn  ©arjcllirungcn  crfahnmgSmäfjig  ben  3'uifd)en= 
bänblern  jufallcnbcu  Weroinn  felbft  ju  uerbienen. 

Sic  Xusfüljrung  ber  genannten  Wcfcjsc  ift,  fo= 
weit  es  fid)  um  Mcntengütcr  mittleren  unb  flcinen 

Umfanges  banbeit,  benen  allein  bie  ©ortfjciic  bcs 
Weiches  oom  7.  Juli  1891  ju  Wüte  fommen  tonnen, 
oorjugsweife  in  bie  toanb  ber  Weneralfommiffion  gelegt. 

Sie  unterjcidjnete  Weneralfommiffion  51t  .fjan» 

Sie  in 

biefen  Meiden  gebotenen  Grlcicfitcningcn  i   noocr  nimmt  bal)er  alle  'Xuträge  entgege
n,  welche  auf 

binfuhtüd)  bcs  Grroerbs  unb  ber  ©ebauung  fleincrcr 

bäuerlicher  Stellen  geben  nicht  nur  bem  Wrofigrunb» 

befther  eine  geeignete  .franbljabe,  burri)  'Xbtrennung 
tleinercr  ©cfihungen  uon  feinem  .{lauptgutc  unb 
eigcnthümlidje  lleberlaffung  berfelben  an  länbüdje 

Xrteiter  ben  fefibaften  'Xrbeiterftamm  für  feinen 

’Vürttiidjaftsbctrieb  511  oermebren,  fonbern  fic  bieten 
cudf  bem  fleiftigen,  aber  tapitalanncn  länbiicbcn 
Xrbciter  unb  bem  Heineren  ©auem  bic  bisher  uer= 

fchloffene  ©!öglid)feit,  eine  eigene  Stelle  ju  erwerben 

unb  ju  bebauen,  ohne  baft  er  ju  befiird)icn  braucht, 

baü  burd)  eine  'Xuftünbigung  ber  bisher  in  ben  meiften 

Süllen  burch  Gintragung  in  bas  (Krunbbuch  ftd)er  ge- 
itclltcn  (Üninberwerbs»  unb  ©amjeiber  fein  Gigentbuin 

in  grage  gegellt  wirb. 
Sie  ermöglidien  ferner  in  ben  fällen,  wo  gröficrc 

(büter  erbtbeüungsbalber  ober  aus  anberen  ('iriinben 
neräugect  werben  follen,  burd)  ©arjellirung  bie  Gr» 

jieiung  eines  höheren  unb  bodi  gleich  Süffigen  ©rei» 

ies  unb  fepen  ben  ©efiger  in  bie  üagc,  ben  bei 

ben  Grwcrb  unb  bie  Ginrichtung  oon  Mentengütcrn 
mittleren  unb  flcinen  Umfanges  gerichtet  finb,  fei  cs, 

baji  biefclben  burd)  'Xbtrennung  einzelner  ©utstheile 

ober  burch  'Xuftheiiung  ganjer  Wüter  errichtet  werben 

follen. Sie  nimmt  ferner  bic  ©ertrage  jwifchen  bem 

Mentcngutsausgeber  unb  SRentengutsenBcrbcr  auf  unb 

ocnnittelt  fd)lief|lid)  bie  Xblöfung  ber  üercinbarten 
Kaufrenten  burdj  bie  SRentenbanf  unb  bie  Wewährung 
eines  Sarlchns  aus  Staatsmitteln  jur  ftcrftcUung 

ber  ©Krthldiaftsgcbäubc  auf  ben  ©entengütern. 
Sic  <d)cneralfotnmiffion  hat  in  jebem  gallc  nad) 

freiem  Grmeifen  ju  entfeheiben,  ob  fic  ben  an  fte  ge» 

ridjtetcn  Slnträgcn  ber  erwähnten  'Xrt  fiattgeben  will 
ober  ob  fte  biefclben  abjulchncn  hat. 

Gine  'Xblehnung  muh  jebod)  erfolgen,  fobalb 
es  fid)  nicht  um  länblidje  Mentengüter  hnnbelt  ober 
aus  ben  llniftänben  erhellt,  bafi  ber  Slntrag  nur  eine 

('jelbfpefulation  unb  nicht  bie  Schaffung  unb  bauernbe 

Grhaltung  bäucrlidicr  Stellen  bejwecft. 



131 

2.  5>tt  Antrag. 

£er  an  bie  ©eneralfonuniffion  ju  ricbtenbe  'Jln  - 
trag  ift  an  eine  befonberc  gönn  nid)t  gcbunben  unb 

fann  forootil  oon  bcmjenigen,  welcher  ©runb  unb 

Voben  jur  ©rricfitung  oon  Glentengütcm  ^ergeben 

(dlentengutsausgcber),  als  aud)  oon  bem,  welcher  ein 

Dentengut  erwerben  will  (dlcntengutsenoerbcrl  gcftclit 

roerben.  ©r  fann  golgenbeS  bejtoecfen: 

a)  Sobalb  bie  ©intljeilung  eines  ©runbftücfs  in 

Dentengüter  bejto.  bie  Auslegung  eines  dlentcngutes 

burd)  bie  Vetheiligten  ohne  Vermittelung  bcr  Vel)örbc 

unb  eine  ooriäufige  Vcrftänbigung  über  bie  dfcchts 

oerhältniffe  bereits  erfolgt  ift,  roirb  fid)  ber  an  bie 

©encralfommifllon  ju  ricbtenbe  dlntrag,  loetin  bereu  j 

Vermittelung  überhaupt  in  Glnfprud)  genommen  toirb, 

nur  barauf  crftrecfen  fönnen,  bcn  eigentlichen  Renten  ; 

gutSoertrag  aufjunchmcn,  bie  dicditSocrtjältniffe  511 

regeln  unb  bie  Slblöfung  bcr  oercinbarten  diente  burdi 

bie  SRcntenbanf  511  oennitteln,  gegebenen  gallo  auch, 

bie  ©croährung  eines  Vorlebens  aus  Staatsmitteln 

jur  öerftellung  ber  SBirtbfdiaftsgcbäubc  an  bcn  Den* 

tengutsenoerber  l)erbeijufü()ren. 

3n  biefem  gallc  toirb  es  genügen,  wenn  bem 

Einträge  bie  jtoifdjen  ben  Vetbeiligtcn  bereits  abge* 

fdiloifcnen  Vereinbarungen  unb  eine  dlbfchrift  bes  be-- 
treffeitben  ©runbbuebblatts  uub  ber  ©runbftcuer* 

DiuttcrroUe  beigefügt  toerben. 

b)  gut  bie  Vegrünbung  bes  dtentenguts  unb 

bie  Siegelung  ber  bejüglidjen  Vcrbültiüjfe  fann  bie 

Vermittelung  ber  ©encralfotnmiffion  oon  Ülnfang  an 

in  Slnfprud)  genommen  roerben. 

©inem  besfallfigcn  Anträge  finb  beijufügen : 

eine  3lbfcf)rift  bes  ©runbbudtblatteS  über  bcn 

betreffenben  Wrunbbefifi, 

eine  Vcfdireibung  bes  ife(jtercn,  roenn  mög* 

lief)  unter  Beifügung  einer  Karte, 

ein  Slusjug  aus  bcr  Wrunbftcuer;Dlutterrollc, 

bie  etioa  oorbanbenen  Jaren  unb,  falls  ©e= 

bäubc  in  Vetracht  fomtnen,  bie  geuerocr« 

fichcrungSsVolicen. 

3ft  bcr  Slntragfteller  nidjt  im  Veite  berartiger 

Vapiere,  fo  bat  er  folchcs  anjujeigen,  roir  roerben 

uns  bann  in  anberer  ÜBeife  bie  notbroenbige  gnfor* 

rnation  oerfdjaffen. 

c)  ®ic  Dlelbung  eines  Iänblidjen  'Arbeiters  ober 
Vaucrn  auf  Verücffid)tigung  bei  Auslegung  oon 

Sicntengütem  muß  enthalten: 

bie  SIngabe  bcr  (Dröge  bcr  geroünfebten  Stelle, 

bie  Slngabc  bcr  mirthfcbaftlidtcn  unb  gamilien« 

Vcrbältniifc  bes  SlntragfteUers, 

bie  Angabe  bcS  oerfügboren  Vermögens. 

Sefitere  'Dielbungen  fönnen  fclbftoerftänblid)  nur 
bann  ©rfolg  haben,  roenn  uns  auch  ©iiter  ober  Wut&> 

(heile  jur  2luSlegung  oon  Dcntengütcm  jur  Verfügung 

geftellt  finb. 

©änjlid)  mittcllofe  Vctocrber  fönnen  aber  feine 

Verücffidbtigung  finben. 

3fuf  ben  'Hn trag  auf  ©inridftung  oon  dienten* 

gütern  oerantaffen  roir  jun5d»ft  eine  örtliche  Uuierfudmng 

bes  in  Vetracht  fommettben  ©runb  unb  Vobcns. 

äßirb  hierbei  bie  ©croährung  ber  gcfeglicbcn 

Vortheile  für  juläffig  erachtet,  fo  erfolgt  bie  weitere 

Orbnung  ber  Angelegenheit  burd)  uns,  bjto.  burd) 

unfere  Mommiffarc.  ffiir  laffen  bas  Sfentengut  ocr* 

meffen,  begrenjen,  fartiren,  ocranlaffen  feine  'Aufnahme 
in  bas  Katafter,  regeln  bie  .tippothcfenoerhältniife  unb 

laffen  bcmnächft  jroifeben  bem  dlentengutsausgcber 

unb  bem  dlcntcngutscnoerbcr  ben  dtenienoertrag  a?f; 

nehmen,  bet  unferer  Veftätigung  unterliegt.  Sa  cs 

in  ben  tnciften  gäden,  in  benett  unfere  Vermittelung 

jur  ©rridjtung  oon  dlcntengütem  angcrufen  roirb,  bcn 

Söünfdjen  ber  Vetheiligten  entfpredjcn  wirb,  Saft  bie 

oereinbarte  Deute  bttrd)  Vermittelung  ber  Dcntcnbanf 

jur  Slblöfung  fonunt,  fo  toerben  roir  mit  ber  31  uf* 

nähme  bes  Vertrages  über  bie  Vegrünbung  bes  dienten; 

guts  juglcid)  auch  biefe  Slblöfung  ju  orbtten  haben. 

3.  25a S   SRentcngat. 

3118  ein  dtentengut,  toeldies  ber  im  ©efeB  ootn 

7.  Juli  1891  jugefidjerten  Vortheile  theilhaftig  roerben 

foll,  fann  nur  eine  folche  liinblid)e  Slefifung  cingericfjtet 

toerben,  in  toeldjer  ber  'Hefiger  felblt  bie  3Birtl)fd)aft 
führt  unb  mit  arbeitet,  unb  welche  babei  bie  Orunb; 

läge  für  bie  toirthfchaftlidje  ©riltcitj  bes  Dcntenguts 

befitjers  bilbet.  Soll  bas  neu  anjulegenbe  ©ut  hoher 

fo  groh  fein,  bafj  bcr  Venter  nur  bie  31ufftd)t  führt 

unb  mit  fremben  Slrbeitcm  loirthfdjaftet,  fo  fann  ein 

foldjcs  auf  bie  Vortljeilc  ber  genannten  ©efeße  feinen 

Slnfpntch  machen.  Dach  bcr  anberen  Seite  fann  aber 

auch  «ine  Vefi&ung ,   inelche  nur  aus  einem  .l'aufe 

unb  etwas  ©arten  beflcbt,  nid)t  als  Dentcngut  ein-- 

gerichtet  toerben. 
3iad)  bcr  roirthfchaftlichen  Sage  bes  uns  unter* 

ftclltcn  Vienftbejirfs  nehmen  roir  an,  ohne  hiermit 

eine  für  alle  geilte  tnafjgcbenbc  Siegel  aufftcllen  ju 

toollen,  baß  ein  dtentengut  oon  mittlerer  'Vobcnbc 
fchaffenheit  tiidtt  unter  2   ha  unb  nicht  über  40  ha 

groß  fein  foll. 
Sie  dientengüter  fönnen  in  ber  'IBeife  errichtet 

roerben,  bah  ein  gröberes  (dut  unter  gänjlichcr  ober 

j   tbcilweifcr  Vennguttg  ber  3Birthfd)aftsgcbäube  in  ein* 
|   seine  Dcntcngüter  jcrlcgt  roirb,  ober  bah  bisherige 

’   Vachtftellen  in  Dentengüter  umgeioanbelt  unb  bem 

bisherigen  'Pächter  als  ©igentljum  übertragen  toerben, 
fenter,  bah  oon  einem  gröberen  VefiB  einjclnc  ?f;iile 

jur  ©inrichtung  oon  neuen  Steden  abgetrennt  roerben, 

enblich,  bah  einer  beftehenben  fleitten  Stelle  burd) 

gulegung  bes  erforbcrlidjen  ('irtmb  unb  Vobcns  eine 
roirthfchaftliche  Selbftftänbigfcit  gegeben  roirb. 

gtt  allen  gäden  roirb  jebodj  oorausgefeßt ,   bah 

bie  neuen  Stellen  frei  oon  Den  Saften  bes  £>aupt; 

gutes  errichtet  roerben  unb  bah  bereu  baucmDer  Ve* 

ftanb  gefiebert  crfcheint. 

So  lange  baljer  auf  bem  Dentcngutc  eine  dienten 

banfsrente  haftet,  fann  basfelbe  nur  mit  unferer 

(Genehmigung  geteilt  ober  feiner  roirthfchaftlichen  3elbit< 

flänbigfeit  entfleibet  toerben. 
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Sagegen  bleibt  eine  'Veräußerung  im  (Ganjen 
juläffig. 

4-  Sit  ftenftnianttrentr. 
»)  Die  «nfaufSreHte. 

Um  bem  fleißigen,  aber  fapitalannen  länblidien 

Arbeiter  unb  dauern  ben  Crroctb  einer  eigenen  Stelle 

ju  ermöglichen,  oljne  baß  berfelbe  fein  ganzes  Ber« 

mi^en  fcftlcgt,  geftatten  bic  genannten  (Gcfefcc  für 

ben  Crwcrb  eines  MentcngutS  an  Stelle  ber  Verein« 

barung  einer  feften  ftauffutnmc  bie  Seftfefsung  einer 

ablösbaren  ober  auch  uertragsmäßig  unablösbaren 
Mente. 

Sie  Mblöfung  einer  folchen  Mente  fann  burch 

Vermittelung  ber  Mentenbanf  erfolgen. 

Sei  biefer  Glblöfung  finb  bie  folgenben,  aus  ben 

beiben  genannten  (Gefeßen  ßeroorgebenben  Bcftim« 

mungen  ju  bcadjtcn,  bie  jugleid)  bie  babureb  bem 

Mentcngutserwerber  unb  bem  MentengutSauSgeber  cr« 

waebfenben  Vortßeilc  ertennen  laßen. 

1 .   Sie  oereinbartc  Mente  fann  bis  ju  bemjenigen 

Betrage  oon  ber  Mentenbanf  jur  Mmortifation 

übernommen  werben,  für  welchen  bas  Menten« 

gut  bie  gcfcßliche  Sicherheit  barbictet. 

2.  Sas  Vorhanbcniein  ber  gefeblicßen  Sicherheit 

wirb  oon  uns  feftgcfteHt.  Sie  fann  als  oor- 
hanben  angenommen  werben,  wenn  ber  25facbe 

Betrag  ber  Mente  innerhalb  bes  30facbcn  Sie« 

träges  bes  (Grunbfleucrrcincrtragcs  ober  inner« 

halb  ber  erften  ’/♦  einer  lanbfdiaftlidjen,  ritter« 

fcbaftlicben  ober  einer  oon  uns  befonbers  aufge- 
nommenen Sarc  ju  flehen  fommt  unb  feine 

anberweiten  Belüftungen  oorhergehen. 

Cs  wirb  ausbrücflid)  heroorgehoben,  baß  biefe 

gcfcßliehe  Sicherheit  nkßt  bic  (Grenje  für  bic 

.£>öße  ber  jtoifchcn  bem  Mentcngutsauogcber  unb 

Mcntcngutscrwerber  ju  oercinbarcnbeit  Mente  ift, 

fonbem  nur  bie  (Grenje  für  bie  auf  bic  Menten« 
banf  ju  übcmchmenbc  Mente.  Cs  fann  ftd) 

baßer  ber  MentengutSauSgeber  neben  biefer  Mente 

eine  weitere  bireft  uon  bent  Mentcngutserwerber 

an  ihn  ju  cntridjtenbe  Mente  oorbeßalten. 

Citt  foldier  Jljeil  ber  Mente,  welcher  wegen 

mangelnbcr  Sicherheit  niiht  auf  bie  Mentenbanf 

hat  übernommen  werben  föttnen,  fann  fpäter 

^   burch  Vermittelung  ber  Mentenbanf  ebenfalls 

abgelöft  werben,  fobalb  bic  Mmortifation  bes 

jimächft  übernommenen  Mentcnthcils  foweit  fort« 

gefeßritten  ift,  baß  für  bic  Mblöfung  ber  Mcft« 
rente  bic  ausrcichenbc  Sicherheit  oorhanben  ift 

unb  fonft  feine  .jjinberungsgrünbe  oorliegen. 

3.  Ser  MentengutSauSgeber  erhält  als  Glbßnbung 

ben  27fadtcn  Betrag  ber  auf  bic  Mentenbanf 

übernommenen  Mente  in  3   */»*/(,  Mentcnbriefcn 
oon  ber  ftönigließcn  Mentenbanf.  Ser  Menten« 

gutsermerber  aber  jahlt  eine  jährliche  Mente, 

welche  4%  jener  Mbßnbung  beträgt,  an  bie 

Mentenbanf,  wäßrenb  eines  geitraumes  oon  GO’/j 

^aßrcn.  Mach  Mblauf  biefer  3eit  ift  bas  Menten« 

briefsfapitat  getilgt,  fo  baß  ber  Saufpreis  für 

bas  Mcntcngut  bejahft  ift. 

4.  Sowohl  gegenüber  bem  MentengutSauSgeber  als 

bem  Mentengutsenoerber  ift  nur  ber  Mennrocrtlj 

ber  Mentenbricfc  oon  Bebeutung,  nicht  ihr 
Surswerth. 

5.  Bei  Bcgriinbung  bes  McntcngutS  fann  bem  Cr« 
Werber  auf  Mntrag  baS  erfle  3aßr  als  tfreijahr 

gewährt  werben,  währenb  beßen  er  feine  Mente 

ju  jahlen  hat.  Soch  wirb  ber  Mentenbetrag 

für  biefes  Jreijaßr  bem  Mmortifationsfapital  ju« 
gerechnet  unb  bie  Mente  bcmentfprecbenb  erhöht. 

6.  Sic  Mentenbanf  ift  nicht  befugt,  bie  übernommene 

Mente  ju  fünbigen. 
7.  Ser  Mentenautsbefißer  fann  bie  Mente,  nachbetn 

er  fte  jeßn  ijaßre  lang  gejohlt  ßat,  jeberjeit  ber 

Mentenbanf  fünbigen  unb  ben  nod)  nicht  amor« 

tifirten  Sßeil  bes  Mentenbricffapitals  in  baar 

abtragen,  innerhalb  ber  erften  jeßn  Jaßre 

nadi  Bcgrünbung  bes  MentcngutS  ift  bie  Sünbi« 

gung  bagegen  nur  mit  unferer  (Genehmigung 

juläffig. 

b)  Cie  Sanreate. 
3ur  Crlcichterung  ber  Crricßtung  oon  Menten« 

gütern  fann  nach  bem  (Gefetj  oom  7.  3uli  1891  bem 

Mentengutsenoerber  auch  ein  Sarleßn  aus  Staats« 
mittein  gewährt  werben  unb  jwar  jur  Gluffüßrung 

ber  notßmenbigen  Boßn«  unb  Birthfcßaftsgcbäube. 

Sie  (Gewährung  erfolgt  burch  Glusßänbigung  oon 

Mentcnbriefcn,  auf  welche  bie  oorfteßenb  unter  3   bis 

7   angegebenen  Bcftimmungen  Glnroenbung  ßnben. 

Sic  Mentenbanf  ift  aber  befugt,  biefe  Baubar« 

leben  fofort  juriidjuforbern,  wenn  ber  MentcngutS« 
befipcr  bic  (Gebäube  nicht  orbnungsmäßig  in  Stanb 

unb  Berficßerung  ßält,  nfcnn  er  in  Sonfurs  gerätß, 

ober  burch  3n>angsoolIftrecfung  jur  3af)lung  rücfftän« 

biger  Menten  angehalten  werben  muß. 

Sie  S»öße  ber  auf  bie  Mentenbanf  ju  überwei« 

fenben  Menten  unb  ber  ju  gewährenben  Mentenbriefs« 

barleßen  wirb  oon  uns  feftgefteüt.  Bir  oeranlaßen 

bie  Uebernahtnc  ber  Menten  unb  bie  ̂ ergäbe  ber 

Sarleßcn  bei  ber  Äöniglicßcn  Mentenbanf. 

'Mach  Bcflätigung  bes  MentcngutsoertragcS  for« 
gen  mir  für  bic  (aftenfreie  Mbfcßreibung  beßelbcn  oom 

.{'auptgute  unb  bie  Anlegung  eines  neuen  (Grunb« 
buchblatteo  für  ben  Mentcngutserwerber.  3n  gleicher 

Bcifc  oermitteln  mir  auf  ilntrag  bie  Baufonfcnfe, 

fomie,  foweit  nothwenbig,  namentlich  bei  Ummanb« 

lung  großer  (Güter  in  Mentengüter,  bic  Megclung  ber 

(Gemeinbe«,  JHrdjcn  unb  Sehuloerßältnißc  unb  leißcn 

unfere  Unterftüßung  bei  anberen  etwa  münfehens« 

wertßcn  mirthfcßaftlicbcn  Cinriihtungen  wie  Honfum« 

oereine,  (Genoßenfcßaftcn  unb  Serßdjerungeu  ber  ucr« 
feßiebenfteu  Glrt,  wie  etwa  notßmcnbige  Bläne  für 

Be«  unb  CntmäßcnmgSanlagcn  unb  Srainagcn  uon 

uns  aufgefteüt  werben. 

Sillen  ÜÄclbungen,  Ginträgen  unb  Bünfcßen,  fo« 

weit  fid)  biefelben  in  bem  gefeßlichen  Maßmcn  be 

wegen,  werben  wir  bcrcitmilligft  entgegenfommen,  auch 
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roerben  wir  in  Sfejug  auf  bie  Ginrirfituug  oon  Slenten» 

gütern  jcbe  geroiinfdjte  Slusfunft  ohne  nnjcRtmg  bc» 
fonberer  Hohen  crthcilen. 

.€>inftcf)tltdj  beft  Roftenpunftco  machen  mir  ferner 

barnuf  aufmerffam,  bah  bie  Slorfchriffcn  beft  ©efeBca 

uom  24.  3uni  1875  über  bie  Äonen  in  Theilunga» 

fachen  jnr  Slnroenbung  fomtnen,  fo  bah  bie  cntflchen- 
ben  Höften  für  bie  Sluoführung  gehellter  Sfnträge  alo 

oerijältmhmähig  fchr  gering  bejeidmet  roerben  bürfen. 

$annooer  im  3«nunr  1892. 
.königliche  ©cncralRommiffion. 

ifaftenau. |anliniirt||fii«ffliäitr  pfriihf.  # 
llnfcr  Bericht  iu  Slnfaitg  beft  Slionats  'D!öri  verbft  aufgetretenen  Rranfheitcn  «ermuthen  tonnte, 

fchlofi  mit  etroaä  trüber  Stimmung  über  bie  Saaten  '.'Ins  bem  nörblicben  Schlefliuig  mirb  beriditet,  baft 
ab.  .freute  tonnen  mir  bagegeu  mit  großer  Sicfric  man  mit  bem  Grbrufd)  bca  ©etreibeft  rcdjt  jufric- 
bigung  auf  unfere  Saaten  bürfen,  benn  bie  milben  ben  getuefen  iic. 
unb  fruchtbaren  Tage  oon  Sllitte  bco  SRonats  SBärj  Ter  Slinb oiebhanbel  ift  im  lebten  Quartal 

an,  liehen  bie  Arohfd)äben  balb  oerfdjminben;  menn  etroao  gebriieft  geroefen  in  Jolge  ungiinftiger  Ron» 
benn  auch  gegen  Gnbc  beo  oergangenen  Slionats  über  juntturen,  bodi  mürbe  junges  Ruditoieh.  befonbers  in 

dladit  mieber  einige  Sflnarfröfte  tarnen,  roelche  einige  ben  SHarfdjen,  gefragt  unb  nnmentlidi  nodi  bem  Stuft» 
Sfcfürchtungen  heruoniefen,  fo  teigen  bodi  38 eilen !   lanbe  mit  gutem  greife  befahlt.  Gine  GrfdRiehung 
unb  Sloggcn  in  Aolge  ber  in  lebter  3e!t  herriehen  ber  Tänifdien  ©reng:  für  ben  .f>anbel  mit  Ruchttriefj 

ben  marinen  SSittcning  ein  uorrfigiieheo  Sluftfehcit.  märe  fchr  ju  miinidjen.  Tie  greife  für  '■f.tfcrbe 
—   3m  Stilgemeinen  flehen  auch  bie  Cetfantcn  bc-  mären  im  (Donjen  befriebigenb  unb  fitib  namentlich 
friebigenb  unb  nur  ber  :Ka  ps  jeigt  ftellenroeifc,  roie  bie  taltblütigeren  Strbeitftfchlägc  Sdilcoroiga  gefragt, 

in  ber  SSitftermarfch,  ein  fchleditcfl  Slusfehcn.  fo  bah  ältere  'flferbe  unb  füllen  —   auch  auf  ben 
Tic  Stic e   unb  ©raaflüdjcti  fangen  and)  an  groben  SJlärften —   mit  guten  greifen  bejahit  mürben, 

fid)  511  regen  unb  ein  grünes  Stuftfehen  ju  jeigen.  —   Stuft  Tonbern  mirb  berichtet,  bah  bort  bie 

Stom  21.  SDlärj  etma  an  ift  mit  ben  S-tflug-  ftanbeentrifugen  511m  Gntrahmcn  ber  Sllildj  immer 
arbeiten  begonnen  morben,  fo  bah  .frafer  unb  mehr  Gingang  finben.  Ta  mnhrenb  bco  SHelfenfl 
Slcferbohnen  oiclleicht  and)  fchoit  Grbfeit  in  bie  bie  Gntrahinung  frfmn  oorgenoinmen  mirb,  erhalten 

Grbe  gebradjt  fmb.  —   SOlit  ben  ©arteitarbeitcn  bie  Kälber  bie  SKilrf)  noch  in  fuhmnnnem  Ruhanbc, 
ift  begonnen.  mafl  ju  bereit  ©ebeiben  oiel  beiträgt.  Stud)  bebin 

Tic  Rartoffeln  haben  fief)  im  (Rangen  über  gen  bie  |>anbcentrifugeu  eine  Grfparnih  an  Neuerung 

SBinter  beiter  gehalten,  als  inan  nach  ben  im  notigen  I   jum  iSiebcrcrmännen  ber  i'lild). 

litt  giosfrtm  im  ßarirn. 
Son  S>  t   b   n>  i   3   Stofen. 

Raum  haben  fid)  einige  manne  AtühlingSfagc  ] 
eingeftcllt,  fo  beginnt  midi  fchon  bie  Sorge  ber  Sauft» 
frau  für  ihren  ©arten.  3ebod)  bat  bas  frühe  Stuft» 

fäen  gar  feinen  'Jlußcn.  Stiele  finb  ber  irrigen  Sin 
ficht,  bah,  je  früher  fic  fäen,  befto  früher  bas  We» 
rnüfe  einen  Grtrng  bringt.  Sfcoor  ber  Stoben  aber 

nidjt  oon  ber  nöthigen  SBärme  burchbrungen  ift,  foll , 

foll  man  tiidit  mit  ber  Sluftfaat  beginnen,  ba  foitft ; 

bie  jarten  l'ffänjdien  burch  rauhe  SBitterung  unb  j 
Rältc  ju  fcljr  leiben  unb  in  golge  beffen  nur 

langfam  roadifen. 
Sat  man  günftig  gelegene  Rabatten,  meldie 

burch  eine  SHaucr  uor  falten  SSinbcn  gefd)üßt  fmb 
unb  nad)  ber  Sonnenfeite  liegen,  fo  fann  man  biefe 

allenfnllo  Slnfang  '.Wärt  befäcn,  boch  muh  fpäter  bie 
junge  Saat  oor  Siachtfröften  hinlänglid)  gefdmßt 
roerben,  inbein  man  einige  Tanitenpcige  roähreitb 
ber  Sladit  bariiber  berft. 

3unt  Riehen  ber  Mohlpflanjcn  u.  f.  m.,  melche 

erft  im  l'iai  auftgepflanR  merben  follcn,  muh  ein  be»  | 
fonbereft  Slect  hergeriditet  merben.  Tiefeo  muh,  I 
menn  möglich,  fchoit  im  .fjcrbft  mit  furjent  Tüngcr 

beftreut  unb  umgegraben,  bann  im  Frühjahr  noch» 

malft  bearbeitet  merben,  benot  ber  Saute  ausgefäet  mirb. 

Um  teitig  ©emfifcpflanjen  auofeßen  ju  fönnen, 

muh  man  im  fterbft  ben  Samen  in'ft  freie  Sanb 
fäen,  gut  anflopfcn  unb  bei  trorfeuer  SBitterung 

fleifiig  begiehett.  Ter  Same  muh  aber  recht  biimt 
ausgefäet  merben,  ba  bann  bie  fflhanjcn  beft  er  bureb 
ben  Stiinter  fommen.  Sind)  bem  erften  groft  ift  bie 

Saat  bann  mit  S.'aub  ober  abgelagertem  Tung  }» 
beberfen,  meldjer  im  Arühjahr,  menn  feine  ftrengc 
Rältc  mehr  511  erroarten  ift,  entfernt  roerben  muh, 

bamit  fid)  bie  fflflanjen  oor  bent  Skrfeßen  nllmät)li<£> 

an  bie  Ruft  gemalmt  haben.  * 
Gin  anbereft  SRr fahren,  frühe«  ©emüfe  }u 

•gehen,  ift  nod)  ju  ermähnen.  Silan  füllt  im  fvebruar 
einen  groben  Haften  mit  guter  nahrhafter  ©arten 

erbe  an,  am  beiten  eignet  fid)  *,/4  Shuunerbc  unb 
1   '4  Sanb,  unb  feiet  batauf  ben  Samen,  fei  es  frühe 
Karotten,  Salat,  Siabieocbcn,  fPeterfilie,  Spinat  u.f.ro., 

gaitä  bümt  aufi  unb  beftreut  ihn  mit  guter  Grbe. 
Tann  ftelit  man  beit  Haften  in  einen  ungeheisten, 

luftigen  Siamit  an  ein  fonnigeft  fienfter  unb  begiefu 
bie  Saat  nur,  roeun  bie  Grbe  an  ber  Cberflädjc 

trorfen  gemorbeit  ift.  Taft  Slerfefsen  biefer  SJflanicn 

barf  nicht  ju  früh  gefd>eben,  fonbern  man  muh  bic- 
felbcn  erft  allmnhlig  an  bicjCuft  gemöhnen. 

y   Google 
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ftura  freie  S?anb  cmpnchlt  es  nt«,  mit  her  9ln9--  unb  form  mnn  bann  fnmrntlicfjc  ('tctmilccämercicn 
iaot  in  ben  erften  Jagen  bco  Slpril  ju  beginnen,  in  bic  (Erbe  bringen. 

ff|lrrl|oftr  nnl  f|irrpiilmfd|f  ßfbräuitjf  in  irr  Prfdjirrung  brs  jjfrrbrs. 
(Sonfcliunil.l 

5.  Uutftängt*SlnfbaUfr  unb  ̂ititerjeng. 

3ur  rfölirnng  ber  Jcidifel,  foroie  511111  ;jnriicf 
(«heben  ober  i'cmmcii  ber  Jvulinuerfc  iii  eine  am  <')c 
fdjirr  befinblidie  Storrid)tung  non  großer  Stcbcutimg, 

iiäinlid)  ber  fogenannte  'Jfiifhnltcr.  Jic  grnufomfte 
unb  babei  unpraftifdiftc  '.'Irt  ober  finb  bic  ineift  50111 
Struitblatt  (Sielen)  (')cfdiirr  geführten  Stnftialtcr, 

ineldje  beni  'l-ferbe  um  ben  £>atä  gelegt  werben.  Weil 
bie  UnibängWlnfbaltcr  nidit  mit  bem  (hefdtirr  in  "Iler 

binbung  flehen,  l'o  halten  fie  bie  Wagcnbcichfcl  nidit feft,  fonbern  lallen  fie,  namentlich  auf  unebenem 
Stoben,  haltlos  hin  unb  her  fdilagen,  fo  bafi  fie  ben 
Jhieren  gegen  Schultern  unb  Steine  ichlägt;  letjtereo 

namentlich  bei  ben  oft  511  tief  liegenben  Jcidifelu  ber 

Strbcitowagen.  ,'>at  ein  ('icidiirr  nur  biefe  Unthängc 

Stnftialtcr,  fo  fönnen  bie  'ftferbe,  fall  ber  'Wagen  frill 
ftchen  ober  ftd)  jurücfbenicgcn,  ihn  nur  mit  ben  ftals 
musfeln  hemmen  ober  jurüdftoften.  Sann  mtfdien 

bic  Slufhalter  bis  an  bie  Chren;  bie  Mähnen  inerben 

Vctfdmnben,  ber  Staden  arg  501  dienert,  unb  ber  ge- 

lammte  (üelenf=  unb  Stänbcr  Slpparat  bco  'Hfcrbco 

wirb  in  ber  nachtheiligfteu  'Weife  erfdiiittert.  Stuf  Stau: 

plagen ,   bei  Straften  'fjflaflcnmgcn  :c.  hat  man  ('ic 
legenheit  bie  n'ibcrfinnige  91  il  ber  Slnfpanming  in 
ooller,  thierquälerifcftcr  Wirffainfeit  }it  fehen.  Sic 

armen  'ilferbe  thuii  ihr  möglicbfteo.  jrogbein  genügt 
es  nieftt,  um  bic  fdiiuerc  Öabung  rüdroärto  511  fdiieben. 

3ef)t  nimmt  ber  Auhrfnccbt  bie  'Jteitfdie  jur  ftanb, 
unb  nun  laufen  bie  Schläge,  fogar  mit  bem  Itcitfdien 

ftiel  geführt,  auf  bie  I   liiere  licniieber,  baft  biefe  oor 

Stcrjrociflung  bie  rafcnbften  Slnftrengungen  machen. 

So  unmenfdilifdte  Scenen,  wie  bie  eben  ge< 
fcbilbcrtcn,  würben  burd)  ein  jwecfmäftig  conftmirtcs 
Wcfcbirr  mit  .öinterjeug  leidit  511  oenneiben  fein.  Stuf 
ebenem  Stoben  unb  beim  bloften  Storwärtoiiebcu  ift 
freilich  ein  foldies  .öintergefdürr  nidit  non  Slöthcn, 

ausgenommen  auf  fehr  glatten  Aahrbahnen  (Slophalt 
pflafter),  wie  in  Sterlin,  wo  alle  Jrofdifcnpfcrbe,  bco 

'ttarirenä  halber,  and)  yinlevceiig  haben,  ,'ui  bergigen 
(tlcgenben  ift  aber  ein  .(Mntergefdiirr  non  hoher  Stc 
beutung  für  bie  Sidierheit  bco  Mährens  unb  jugleidi 

für  bie  Stcbaglidifeit  ber  ;|ugt(iiere  felbft.  Soll  bas 

')>ferb  hemmen,  fo  legt  es  fidi  mit  ber  gaitjcn  S'eitdit 

feines  Körpers  riidwärts  in’s  ©efdiirr  unb  bringt  bie 
Hemmung  ohne  Ucberanftrengung  feiner  .'traft  51t 
Staube.  Ser  nämliche  ©riinb  trifft  bei  Aiihnnerten 
in  ber  CSbeiic  511,  welche  idiwer  belaftet  werben  unb  oft  in 

bie  Sage  fornmen,  ben  Wagen  mrüdfehieben  511  müfien, 

alfo  j.  St.  bei  ben  fuhren  mit  Staumaterial,  'fjffaftcr 
fteinen  ,’c.  Jäher  folltc  an  feinem  Sltbeitsgeidiirr 
bas  .vinterjcuq  fehlen.  Wir  geben  biefe  Sfnregung, 
inbem  wir  jeben  cinfiditigcn  Sefer  bitten,  bie  hier 

norgetragenen  'Wahrheiten  5U  nerbreiten  unb  Silles 
auf jubieten ,   um  enblidi  bie  gauj  unpraftifdien  unb 
gerabeju  barbarifdien  Umhänge  Sluflialter  ausjurotten. 

—   Sludi  beim  Siclcngcfcbirr  müiien  bie  Sluflialter 
mit  bem  (Sefdiirr  bireft  nerbunben  inerben,  was  am 

heften  in  ber  Weife  gefdjieht,  baft  biefelben  an  einem 
am  Stmüblatt  befinblicbcn  eifemen  Sling  befeftigt 
werben,  »011  wo  atifterbem  nodi  ein  Stiemen  um  ben 

Vals  läuft,  welcher  micbermn  mit  bem  Jrageriemcn 
bes  ©ruflblattes  uerbunben  werben  fann. 

|lrtrolrnm*|Holorrn  fit  Pfitrtibftmb. 
Ja  ich  oennuthlid)  ber  erfte  gewefen  bin,  welcher  genber  Slchtfamfeit  ben  Mcicrciprobnftcn  nidit  fdiaben 

in  Schleswig  --  ftolftcin  einen  Petroleum  '.Wotor  fann.  Jer  hefte  Steweis,  baft  meine  Stutter  burd) 

im  Mciercibctricbc  angefdjafft  (jat,  fo  möditc  id)  meine  ben  'Jtctrolcum  Motor  nidjt  gelitten  hat.  ift  ber,  baft 
(Erfahrungen  unb  Slnfiditcn  barüber  ben  i'efern  bes ,   meine  ttunben  in  Hamburg,  Sterlin  unb  Wien,  weldicn 

Stlattes  nicht  oorenthalten,  jumaf  ber  frühere  Meierei  idi  bie  Stutter  mit  'Uoüpndct  jufenbe,  unb  bie  ben 
Slffiftent  (Hon  ne  borg  ein  abfprechenbcs  llrtheil  im  heften  Familien  angebören,  nach  (Einführung  bes 

»origen  flabre  an  biefer  Stelle  über  biefe  Kraft  'Uctrolcum  -•  Motors  nie  eine  Klage  geführt  haben, 
wSfdjinen  fällte.  —   'lltein  Motor  würbe  im  fiuni  was  Fidierlid)  gefdiehen  wäre,  wenn  meine  Stutter 

1891  in  Stetrieb  gefegt  unb  hat  feit  her  ;jeit  ohne  nadi  'l'Ctroleum  gefdimedt  hätte. 
Stetricbsftörung  511  meiner  »ollfommenen  3ufriebenheit  Jer  (Sapitainc-'Motor  ift  »or  allen  Jingen  ein 
gearbeitet.  ©egen  ben  ©öpethetrieb,  weldieu  idi  norher  fadier  als  eine  Jampfmafdiine  unb  hat  noch  immer 

hatte,  ift  ber  'Motor  bequemer  unb  billiger.  Jer  non  ben  ungetheilten  Steifall  aller  Fachleute  gefunben, 
bem  'Motor  »erbrcitetc  Werud)  ift  nidit  ftärfer,  wie  weldie  benfelben  bei  mir  in  Sliigcufdiein  nahmen, 
bei  einer  Jrefchmafdiine,  fo  baft  berfelbe  bei  gcnü=  frörft  bei  iKiefebn.  (').  Strir,  Meiereipäd)ter. 

*   ©erfefct  Über  bf  tt  £>an&cl  mit  3ud)tt>icf)  in  I   öolftcind  unb  e$  verging  feine  5ftJotf)c,  roo  nidit  recf)t  imfcfjnftdjc 
■Sdllf^tPifl  ipolfteln  ®er  3ud)tüici)tumbcl  in  ber  Sau b*  Lieferungen  «Hrrfctjirft  werben  fonnteit.  9lucf)  anbere  Grpcrteure, 

fc^aft  Engeln  mar  in  ben  erften  brei  SJfouaten  b.  lebhafter !   in  Engeln  roof)nl)aft ,   ba&en  größere  Lieferungen  in  ben  lefcten 

nnc  fouft  in  ben  ooraufgegangenen  ^afjreit.  SJlan  |   'JMonaten  Dcrfc^icft  unb  auö  9Nittclbeutfdilonb  famen  roieberbolt 
Ijatte  einen  jicmlid)  regelmäßigen  Llbfafc  nac^  IRittcl*  unb  Süb*  ’ßielilicfcranten  auf  i)ier,  tnefdn*  für  bärtige  SJtolfereien,  nanient« 
beutfdjlanb,  nad)  Sommern,  Söranbenburg  unb  größeren  Gütern  1   li<^  2J?ilcf)füffe  im  fjodjtrogcnbcn  anfauften.  Zubern 
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nun  ftct$  bic  greife  burch  Änoc&ot  unb  Nachfrage  geregelt 
werben ,   fo  war  e$  Ictcfit  erMärlid) ,   baß  namentlich  bic  befte 

Cualität  oon  hoditrageuDcu  ilJildifiilicn  für  ocrhältmßmäßig 

recht  h°he  greife  willige  flaufer  fanben  unb  haben  unfen* 
3üd)ter  ftcfi  nicht  m   beflogen,  baß  wenn  Angler  Hülfe  mit  260 
bis  nicht  feiten  über  3()0  3Hf.  per  Stücf  fjier  am  Hlapc  bejaht 
»erben,  ein  foldicr  HreiS  als  burchauö  annehmbar  erfchcincn  muß. 

Xer  Ivutternuftonb  bcS  hefigen  unb  SRilchoicbS 
mar  im  Baufc  biefcS  Sinters  nicht  |o  gut,  roic  in  früheren 
Mr™  jptoor,  welches  fich  barauf  begrünbei,  baß  bas  im 
u origen  ;\il>rc  geerntete  Butter  nicht  ben  Webolt  batte,  tute 
biejenigeu  Jyuttnnorrätbe,  welche  in  ben  oornuSgcgangcncn 
fahren  geerntet  waren.  Xie  frfjlccljtere  Clualitat  beS  biesjäbrigcn 
$uttcrS  erflärt  fich  baburd),  bap  bie  anbaltcitbe  Wegrnpcriobe 
in  betn  naffen  Sommer  bcS  nötigen  ̂ abreö  fefir  nachtbcilig 
auf  bie  Grmeoorrätbe  eingemirft  batte  unb  auS  biefem  Umftanbe 
brr  geringere  (Melinit  berfelbcn  fid)  erflären  läitt.  Xurchfcbmitlich 

wirb  unferem  ßodjtragenben  3U(htoiel)  nur  Untcrbaltunggfuttct 
gegeben ;   ba  bic  Hraftfuttcrmittd  im  Saufe  bicfeS  Sinters  für 
einen  höheren  HreiS,  mie  fonft  angefauft  roerben  mußten,  fo 
batte  cS  in  biefem  $ahre  au(ft  oftmals  fetue  {Berechtigung, 
roenn  ber  3örf»tcr  mehr  roic  fonft  auf  eine  Grfparuug  feiner 
Äraftfnttcrmittcl  Hcbad)t  nehmen  mu|te.  — 

Xer  tMcfuubbeitSjuftanb  uniereS  biefigen  glicht oichS  mar 
im  Saufe  bcö  Sinters  ein  gan$  norjüglitber  unb  bat  biefe 
^liatfadje  um  fo  freubiger  oenuerft  roerben  bürten,  ineil  burd): 
fdjuittlicb  in  anberen  Hrooin$en,  anbere  Hiiljraffert  nicht  bei 
einem  fo  guten  WcfunbhcitSjuftanb  burch  ben  Sinter  gebraut 
werben  fonnten.  Unberufen  bürfen  roir  uns  freuen  unb  ftolj 
barauf  fein,  baß  über  20  3af)re  hinaus  jurüdgreifenb,  feine 

bösartigen  Hranfheiten,  al§  'iHaul»  unb  Hlauenfcuchen  in  Engeln 
aufgetreten  finb  unb  roir  glauben  entfehieben,  baß  bic  fo 
gunftigen  Seibcoerhältniffc  bcö  Sommers,  überhaupt  auf  ben 
befferen  WcfunbljcitSjuiianb  unferer  Siebraffe  auch  noch  rüd* 
grcifetib  im  Sinter  einroirft.  Äug  biefem  Wrunbe  muß  e$  fich 
auch  erflären,  bap  unfer  3«<ht!  unb  Mcbuicl)  non  ÄuSroärtS 

eine  fo  ftarfe  Nachfrage  finbet^  unb  in  oiclen  Sirtbf(b«ftcn, 
roo  früher  auSfcbficßlitf)  bic  fdiroerftcn  Xbicrraffen  gehalten  rourben, 
muffen  jefct  fchr  oft  bic  mit  oiel  größeren  Äörperformen  aus* 
geftatteten  ßühc  frember  Waffen,  oor  ben  Meinen  Ängler  Hüben 
weichen,  roeil  bic  fiebere  unb  beffere  SRÜchcrgicbigfcit  unb  bie 
für  bic  2Rolfereten  fo  roiditige  ̂ batfadje  eines  höheren  gett« 
gel)altS  ber  SRildj  ber  Ängler  Huh  immer  mehr  jur  Weitung 
fömmt.  Xie  Änglcr  Hub  finbet  jept  hauptfäcblich  bureb  foltbe 
Sirtbfdjaften  bie  größte  Wacbfrage,  roo  retbt  fräftig  unb  ftarf 
gefüttert  roirb  unb  roo  bie  Hefipcr  bie  befte  Rechnung  in 
fidicrcm  unb  hohe»  JRilchcrtrage  finbrn,  beshalb  ift  ein  roieber* 
holler  Bericht  non  auswärtigen  Siefcranten  burdjauS  nicht  ber 
Xhatfadic  cntfprecbenb,  roenn  gefagt  roirb,  baß  bie  Änglcr  Hub 
nur  bortbin  paffe,  roo  bürftige  Butter«  unb  Seibeocrhältnifie 
oorbnnbeu;  bicfelbe  ift  eben  im  Stanbe,  attcrbingS  mit  einer 
geringen  Sctbc  unb  roeniger  Hrnftfutter  im  Sinter  oorlicb 
ju  nehmen  unb  fann  habet  noch  immer  einen  bcfricbigcnbcn 

'SDfilcbcrtrag  geben;  bei  fräftiger  Fütterung  ift  bic  Änglcr  Hub 
bogegen  im  Stanbe,  noch  nicl  höhere  Stilcherträge  liefern 
unb  bem  Hörpcrgewicht  cntfprecbenb  liefert  bicfelbe  im  Jahres« 
burd)fd)nitt  bie  meifte  3Jfilch  unb  uerroerthet  baö  Butter  am 

banfbnrftcn.  _Xaß  bic  Ängler  Hub  auth  für  fthroerc  Seiben 
oorjüglid)  papt,  roirb  auperbem  noch  baburth  beroiefen,  bat; 
bic  jum  Abgänge  beftimmten  Äülic  hier  in  proper  3°hi*  «ud) 
in  bieicm  Sinter  non  ben  Siebgräfern  (iiberftcbtS  gefauft,  um 
bafclbft  leicht  unb  fuhcr  fett  gcrocibct  jn  merben  unb  bao 

feinere  Jvlcifch  berfelbcn  eine  berorjugte  ''ladifragc  finbet.  — 
Ser  hochtragenbcS  ober  frifhtnildienbcs  Sieh  noch  für 
bie  beoorftelienbc  Setbeperiobe  aufaufen  toill,  muft  nicht 
mit  bem  Wnfauf  iäurnen,  meil  oor  bem  1.  SRai  ber 

3üd)ter  fein  abAugcbettbeS  SJich  regelmäßig  ju  oerfaufen  fudjt 
unb  Dom  1.  IWai  an  nur  genau  ben  SBcftanb  rorrflthig  hat, 
melther  für  bas  t>on  ihm  ju  Seibc  aufgelegte  WrnSlanb 

fttmmung  finbet.  'Hon  ®iai  bis  3uli=®ionat  ift  bcShalb  in 
'Ängclu  ber  Ginfauf  fehr  crfchroert,  bie  greife  ftets  oerhältniß. 
mapig  theurer,  roeil  eben  ber  3üd)tct  nur  in  ben  foeben  ge* 
nannten  Slonatcu  [ein  Scibci'id)  unter  ber  fkeiSnoHntna:  ab 
giebt,  baß  ber  Serih  ber  Scibefläche,  roelchcS  für  jebeS  Xhier 

Hcftimmung  h«ttc,  bem  Äaufpmfc  jugcfchlagen  roirb;  beflhalB 
Hegt  cö  nur  im  ̂ntereffc  ber  Ääufer,  rechtjeitia,  not  Hcginn 

ber  Seibeperiobe  in  ’ilngeln  ben  Ginfauf  ju  belchaffen. 
Sährcnb  im  brettenburger  Xiftrift  ber  Xanbcl  mit 

Wtlchoich  roährenb  bcS  HorrointcrS  flau  roar,  ift  jc^t  ftarfe 
Nachfrage  norhanben,  fo  bap  bie  greife  augcnblicflich  hoch 

finb.  $n  biefen  Xagen  ift  eine  Sabung  tragenber  Stärfen, 

bie  im  Wlter  oou  2   bis  21/*  Rohren  roaren,  nach  Sommern 

gegangen;  ber  betnig  hier  300  3)tf.  für  baö  Stil  cf. 

Gine  Sabung  junger  hachtragenber  Äühc  non  11  Gentna 

Sebcnbgcnddtt  gingen  für  400  'JKf.  nach  Sndjfen.  Wad)  b?^i 
öftlichen  t>olftein  rourben  Äühc  non  12  bis  13  Gentner  Scbenb« 

geroidjt  für  450  3Nf.  oerfauft.  —   Xie  befte  3^^  um  ̂ och- 
tragenbe  Stärfen  unb  junge  Stiere  im  Hrcitenburgor  3ucbt* 

biftrift  attjufaufen,  ift  im  'IRonat  3«li  unb  Wuguft.  —   Wugen* 

blirflid)  finb  junge  fprungfäbige  Stiere  im  "Älter  non  12  bis ll*  ÜKotiaten  in  reicher  ÄuSroahl  bei  bem  biQigcn  HrfHc  non 

250  bis  350  3Hf.  bei  fofortiger  Äbnaljme  in  großer  Änjafjl 
oorhanbot. 

*   Xer  preußifchc  SRiniftcr  für  Satibroirthf cfaaf t   o. 
Öenbcn  hat  in  Sürbigung  ber  Hcbeutung,  roeldK  ein  ben 

länblidjen  Herhältnipen  angrpnßtcr  ̂ aitbfcrtidfelttiiltiter* 
rieht  aud)  für  bic  Sanbbcnölferung  hat,  in  einem  Schreiben 

nont  17.  ?yebr.  b.  3-  bem  Wefdiäftöführer  beS  Xcutfcßeti  Her* 
eins  für  Äuabenhanbarbeit,  Ä'etrn  SanbtagSabgcorbiieten  t). 
Schcncfenborff  folgenbe  liocherfratüchc ®ittheiiung  jugehcti 
laffen:  „Guercr  £*ochroohlgeboren  theile  ich  unter  Scjugnaljmc 
auf  baö  gefällige  Schreiben  nom  18.  n.  2R.  ergebenft  mit,  bofe 
ich  bie  mir  jur  Herfügung  gefteßten  550  Gpemplarc  ber,  non 
bem  Xeutfchen  Heiein  für  finabettbanbarbeit  herausgegebenen 

Xrucffchrifi :   „Xer  ÄuSbilbungSgang  für  Sanblcfjrcr  im  ÄrhcitS* 

utiterrid)t"  an  bic  fterren  WcgicrungSpräfibenten  unb  bie  lanb* 
roirthfchaftlidjcn  Hereitte  habe  jur  Hertheilung  bringen  laffen 

unb  hierbei  erfucht  habe*  bic  bethciligten  Äreife  auf  bic  an* 
erfenncnörocrthcnHeftrebungen  bcSgenann  * 
ten  Hereins  aufmerffam  ju  machen  unb  ben 

leßtercn  mögli^fte  jörberung  unb  Unter* 

ft  ü ß   u n g   angebeihen  j   u   l a f   f   e   n/’ Xicfct  bic  Änabcnhanbarbeit  auf  bemSanbe  ftchcr  roefent* 

lief)  förbembe  Schritt  beS  ̂ erm  3ÄiniftcrS  ift  in  Uebcreiu* 

ftimmung  mit  ben  Änfdjnuutigcn  beS  preußifchen  Sanbefi.- 
Cefonomie  ÄottegiumS,  roeldieS  in  Hcftug  auf  ben  länblichcn 
^aubfertigfcitSunterrichtö  in  ben  länblidjcn  Schulen  nach  bem 
SJluftcr  ber  oon  bem  Äbgcorbttetcn  o.  Schcncfenborff 

geplanten  Ginrichtungen  cingehen  foliten,  benfelbcn  mit  Wücf* 
ficht  auf  bic  guten  3***e  biefer  Heftrebungen 
unb  behufs  Weroinnung  oon  praftifchcn  Gr* 
fahrungen,  bie  allein  über  ben  Scrtlj  unb  ben  Wu^m 
biefer  Hcftrebungen  für  baS  ?anb  enbgülfig  entfeheiben  fönnen. 
eine  roobltoollenbe  H   c   r   ü   cf  f   t   ch  t   i   g   u   n   p   j   u   2   h   c   i   I 

roerben  ju  laffe n." Wachbem  in  ben  Stäbtcn,  iuSbelouberc  burch  ein  gleiches 
Wciaipt  beS  SRinifterS  beS  ̂ uuern,  ö   e   r   r   f   u   r   t   h   ,   oom 

3ohre  J888,  biefer  UnterrichtSjrocig  bereits  erheblich  an  Äus* 
behmmg  gewonnen  hat,  läßt  fich  erwarten,  baß  bcrfclbc  nun* 
mehr  auch  in  ben  1 3   n   b   l   i   <f)  c   n   Äreifen  erweiterten  Gingang 
finben  werbe.  Xer  für  bicfelben  gebachte  Sehrgang  bernd* 

fichtigt  im  Sommer  ben  Schulgarten  unb  im  Sinter  1   otc 
gröbere  öo^arbeit  an  ber  Sdinihcbanf,  fowic  bic  leidjtc  ®lctaH» 

arbeit  mit  , "veilen,  Wieten,  Xrciben,  Böten  je.  Gin  entfprechen» 
ber  fünfwöchiger  ÄurfuS  für  Behrer  wirb  am  21.  Äpril  b.  3* 
in  ber  Behrerbilbungoanftalt  beS  Xetttfdien  HereinS  für  flnaben» 
hanbarbeit  unter  Leitung  beS  XireflorS  Dr.  Wöpc  in  Bcipjig, 

beginnen.  3U  Anfang  bcS  September  foll  bann  ein  gleichartiger 
^erbftfurfuS  folgen.  Programme,  rocldie  alle  Ginjclheiten  über 
biefe  llmerrichtsfurfc  enthalten,  finb  burch  Dr.  ©öße  in  Beipjig, 
ber  ber  Herfaffcr  bes  obeugenanuten  2et)rgangcS  ift,  )u  er* 
langen,  hoch  fei  erwähnt,  bap  bas  llnterrichtshonorar  für  einen 

4wÖd)igen  JUtrfuS  unb  bie  .Höften  für  baS  ÄrbeitSmatcrial  ju* 
jammen  60  9Rf.,  bei  5wöd)igcm  HurfuS  75  2Rf.  betraget».  Xie 
gefammten  Höften  bc§  ÄufcnthalteS  in  Beipjig  cinfchliefdich  5es 
ilnterrichishonoraro  unb  ÄrbcitSmatcrialS  belaufen  fid)  auf 

etwa  2(K)  SWf.  für  4,  unb  auf  250  9Rf.  für  5   Sod)en.  ?(n* 

mclbunpen  fmb  thunlichft  halb  an  Dr.  Wöfcc  ju  richten. 
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*   ®U  Äüitlfl«btrfl«r  Slu^fltUunfl  t>»r 
San»»irt6f<baft«-erf(Ufd)aft .   bic  in  ben  Tagen  oom 
16.— 20.  ̂ uni  b.  ftattfinbet,  roirb,  bieS  ift  fdjon  nad)  Ab* 
lauf  b«S  crften  AnmelbcterminS  erficht  lief),  jroar  nicht  einen  fo 

großen  Umfang  baben,  nne  bic  im  mittleren  Teutfcf)lanb  ab» 

gehaltenen  Schauen  ber  T.  2.»G. ,   bafür  aber,  mit  AuSnaljmc 

ber  Abteilung  für  ̂ Jferbe,  baS  VUb  einer  allgemein  bcutfdjen 

Aufteilung  geben  unb  bieS  in  [o  henronragenber  Vkife,  roie 

man  cS  in  Königsberg,  an  ber  Worboftmarf  unfereS  Vater» 
lanbcS  faum  erroarten  fonnte. 

$n  ber  Abtheilung  ̂ ferbe  fmb  aÜetbingS  bie  Cftpreufeen 

beffer  bie  2ittf)auer  roie  faft  erwartet  rourbe,  ganj  unter 

jub.  auch  bie  ferneren,  faltblütigen  Sdjläge  fc^r  lüdcnhaft  Der* 
treten.  (SS  ftnb  bis  jeßt  angemclbet  293  3ud)tpfcrbc,  darunter 

271  oon  ben  eblen  warmblütigen  unb  2*2  oon  ben  fermeren, 

faltblütigen  Schlägen,  SBeftprtufjen  ift  mit  2,  ̂ roo.  Saufen 
mit  6   Sterben  betheiligt.  Tie  Anmelbung  ber  0*cbraud)Spferbc 

ftefjt  nod)  aus,  ba  ber  Anmclbeiermin  erft  mit  Qnbe  biejcS 

IRonats  abläuft,  bocti  ift  tooljl  oorauSjufehctt ,   baß  aud)  hier 

bie  oftpreufjifd)c  £>albblutjud)t  roie  aud)  ber  'JJfa  beb  anbei  über 
bie  $rooinj  hinaus  reich  oertreten  fein  roirb.  3ßenn  nach  alle* 

bem  ber  Umfang  ber  ̂ ferbcauSftellung  ein  nicht  ju  großer  fein 

roirb,  fo  bürgen  bic  Warnen  ber  Aufiftcller  bafür,  baß  bas 

cbelfte  3nchtniaterial  CftpreugenS  auf  ber  AuSftcllung  erfcheinen 

roirb.  Aufjer  bem  fyiuptgeftüt  Irafehnen  roerben  bic  ’JJrioat: 
geftüte  oon  (Meorgenburg,  Vjeebern,  Sjirgupönen,  KleSjorocn, 

Schreitlaugfen,  Saßupönen,  Tombrorofcn,  ^5uSp<rn  unb  anberc 

mehr  oertreten  fein.  Ter  ßentraloerein  oon  Siitauen  unb  3Ha= 

furen  bringt  30  bäuerliche  Stuten.  Au  Berbern  roirb  bic  fccercS* 

oerroaltung  30  SRcmontcn  ber  Kaoallerie  unb  @efd)fihbefpannungen 

jur  Vorführung  bringen. 
An  Winbem  ftnb  bis  jeßt  angemclbet  800,  oon  benen 

82  ben  ÖebirgS»  unb  Höhenfchlägen  unb  ber  JHcft  ben  Wieberungfl« 

jdflägen  angehören.  Tie  Höhen  fd)  läge  beftehen  faft  auSnaf>mß* 
loS  auS  Simmenthalem,  baoon  fommen  25  aus  bem  babifd)en 

Cberlanb,  alfo  oon  ben  Ufern  bcs  SobcnfecS,  24  auS  $ofen 

unb  15  auS  ber  $rooin&  Sachfcn,  oertreten  ift  aufjerbem  uod) 

Schlefien  unb  Cftpreufjen.  Ta§  Sraunoielj  ift  burch  7   Stücf 

auS  Dftpreufjen  oertreten. 

Von  ben  Wieberungöfd)lägcn  ber  Winber  gehören  460 

Stücf  bem  fcotlänber  Schlage  an,  fämtlich  fcfjroarz  ober  faljl* 

bunt.  $ieroon  bringt  Cftpreufjen  344,  Vleftprcufjrn  64,  $an» 

nooer,  b.  h-  CftfrieSlanb  51.  Ter  2Bcffrmarfd)idjlag  ift  burch 

11  Tiere  auS  Schlefien  oertreten.  Tie  ruthbunten  Schlage 

HolfteinS  fteUen  200  Stücf,  baoon  142  aus  Dftpreufjen,  30 

auS  SchlcSroig*^olftein  unb  20  auS  V°romern.  Angeln  fd)idt 

20  Xhiere  feines  Schlages.  Anbere  Wieberung§frf»läge  roerben 

burch  lö  X$few  oertteten.  3ur  3uflPr^funÖ  f'nö  Ö   1$aar  Cdjfcn 

angemelbet. 

Tie  ©efamtjahl  ber  Schafe  beträgt  410,  baoon  finb  212, 

alfo  etroaS  mehr  als  bie  Hälfte  2Rcrino*3üoQfchafc  unb  192 

Flcifd)fd)afe.  Tie  Tuch*  unb  StoffrooIIc  ift  burch  50  Stücf 

oertreten,  ber  beutfehe  KammroolltppuS  burch  unb  ber  fran* 

jöfifche  burch  112,  lutneift  in  feinerer  3öoUe.  Cftpreufjen  ftcHt 
oon  biefen  Jöoüfdjafen  über  80  Stücf,  Vkftpreu&en  70  unb 

Vommcm,  $ofcn,  fjSrooinj  Sachfen,  Schlefien  unb  Königreich 

Sachfcn  je  12.  Von  192  ̂ leifchfchafen  finb  12  beS  Vierino* 

fchlageö,  6   roeifjtöpfige ,   30  Shropfoircs,  42  $ampfhircS  unb 
1(£  CjforbfhircS.  Tem  ̂ erfommen  nad)  finb  baoon  90  auS 
OfiprcuRen,  24  auS  Schlefien,  18  auS  ̂ ofen  unb  je  12  auS 

Vt  edlen  bürg,  Vranbenburg,  Voromcm  unb  ̂ Jrooinj  Sachfcn. 

CftfrieSlanb  fdjicft  6   Vltlchfchafe- 

Tie  Wnmelbung  an  Sdhroeinen  beträgt  218,  baoon  ift 

bie  Hälfte  114,  im  XgpuS  beS  englifchen  roeißen  SchrocinS. 

Tie  VerffhircS  finb  burd)  41,  bie  Xamroorths  burch  12,  baS 

Vfeißner  Schroein  burch  17  oertteten.  Ter  Äeft  finb  fonftige 

Kreuzungen.  Vutö  finb  13  Schroetttc  mit  ̂ erfclit  angemelbet 

toorben.  3n  öer  9lbtheilung  Sdjroeine  ftcht  Cftprcu&en  erft 

an  brittcr  Stelle;  an  ber  erften  fteht  Vranbenburg  mit  46, 

bann  folgt  $)annoocr  mit  32,  Cftprcufeen  mit  27,  Sachfen» 

Moburg  mit  24,  Sdjlefien  mit  18,  V°nimcm  mit  17,  Königr.» 

Sachfen  mit  17,  Sd)lcSroig»öolftein  mit  11,  Vätern  mit  10, 
SRcdlenburg  mit  6,  VJeftpreufjen  mit  5   Thiercn. 

Tie  Vuöfteüung  ber  Ianbiuirt^fchiaft(i<^en  l^ryugniffc  roirb 

ebenfattS  oon  nicht  ju  großer  WuSbehnung  fein,  tnbeffen  eben* 

falls  einen  allgemeinen  beutfdjeti  Charaftcr  tragen,  man  fann 

fogar  fagen,  bafc  Oft»  unb  Vkftpreuften  in  biefer  Wbtheilung 

roejentlich  jurüefftehen.  3^  5«  Wbtheilung  ber  Sämereien 

»teilen  bie  großen  beutfdjen  Samcnjü^ter  fcör  reichlid)  auS. 

ferner  roerben  einen  oerfiältniftmäßig  größeren  ̂ laß  bie  Tauer* 

roaaren  einnebmen,  barunter  bie  Violfereiroaaren  mit  29  ©egen» 
ftänben,  Cbft  unb  ©emüfe  mit  57,  §letfd)roaarcn  mit  18, 

ÜBein  mit  15  egen  ftänben,  au&erbem  Vadroaaren,  Stärfcmehl, 

Öefe  u.  f.  io.  (Sine  größere  Wbtheilung  bilbet  ferner  bie  9luS* 

fteQung  ber  .^anbelSbüugemittel  unb  Kalte ,   bcfonbcrS  roirb 

eine  rocftfälifd)e  Kalfaudftellung  unb  bie  Vorführung  ber  Kali» 

ialjbergroerfe  fiel)  auSjeid)nen.  lorfftreu,  ̂ anbelöbüngermittcl 

unb  allerlei  Hilfsmittel  für  bic  2hicrjud)t  finb  ebenfalls  auS* 

gcftellt.  Tie  Vliffcnfchaft  roirb  burch  VuSfteüungen  ber  natttr» 

roiffen{cha[tUd)en  ©ifellfd)üftcn  in  Königsberg  unb  ber  gcologifcßen 
^anbeSanftalt  in  Verlm  oertreten  fein. 

Tie  (Mcrätcabtfjcilung  roirb  oon  ben  namhafteften  firmen 

TeutfdilanbS  befebieft  roerben.  Ter  Umfang  biefer  Wbtbcilung 

roirb  hinter  bem  ber  Vrcmcr  ^luSftettung  nur  um  20  pGt. 

Zurüdbleiben.  3ur  ̂ auptprüfung  ftnb  18  Trißmafcfjuien  an« 

gemelbct,  bereu  Prüfung  bereits  begonnen  ha*-  Äuth  eine 
Heinere  Wnjahl  Stalllatcrnen  ftnb  jur  Vtüfutig  angemclbet, 

roeitere  Vnmelbungen  roerben  noch  angenommen,  lieber  bic 

ttnmclbung  oon  Neuheiten,  oon  cidjerhritSoorrichtungen  unb 

für  bic  3ruppenauSitcUung,  roeld>c  in  biefem  ̂ al)re  CJraSmäh* 

mafchinen,  iieuroenber* ,   fceutroefen*  unb  SabeoorriChtungcn, 

foroie  ̂ eupreffen  enthalten  roirb,  fehlen  noch  bie  näheren  &n» 

melbungcn. 

3ötr  föttnen  jum  Schluß  nur  noch  roieberholen,  baß  bie 

AönigSbcrger  Wuöftellung  nidjt  nur  ein  oollftänbigeS  Vilb, 
ber  oft»  unb  roeftpreußijehen  lanbroirthfchaftlichcu  Vcrhältniffc 

geben  roirb,  fonbern  baß  bie  allgemeine  beutfehe  ifanöroirth« 

fchaft  in  oerhältni&mäßig  fehr  oollftänbiger  VJeife  bort  oer* 
treten  ft  in  roirb,  ebenfo  bie  Hilfsmittel  ber  Sanbroirthfchaft  unb 

in  erfter  Sinie  bie  hoch  entroidelte  V2afd)ineninbuftrie. 

*   jpobenuxftebt  /   3.  Slpril.  Ter  am  31.  oor.  VltS. 

in  ber  hrofigen  lanbtuirt^fc^aftlic^en  Kehranftalt  ftatt« 

gehabten  öffentlichen  Schluüprüfung  roohntc  ber  Herr  2anbeS» 
bireftor  oon  Whlcfelb  bei.  Oieprüft  rourbe  oon  fämmtlidjen 

8   orbcntlichen  Lehrern  ber  Vnftalt  in  nachfolgcnben  Rächern: 

Sanbro.  SHed)nen,  (Shemie,  ̂ hßfif*  V^njenfunbe,  ’JlcferbauIchrc, 
Tüngcrlehre,  Zhicrjtuhtlehre,  OiefunbljeitSpflege  ber  Hausthierc 

unb  Vudjfüljrung.  ^3n>tfc^€u  ben  einzelnen  VrüfungSgegenftättben 

rourben  nad)ftehenbe  Vorträge  gehalten :   1.  TaS  Varometer, 

2.  ’fireiS,  KapitaljinS  unb  Arbeitslohn,  3.  bie  fyrftedung  eines 

guten  Saatgutes,  4.  bic  fyruchtrocchfelioirthfch^ft  5.  bie  Hacf» 

fcüchtc  als  Futtermittel,  6.  bie  VJicfenbaufßfteme,  7.  ber  2anb« 

roirth  als  SelbftocrroaltungSbeamter.  Wad^  ber  AbfchicbSrebe 
eines  Schülers  ocrtheiltc  ber  Tireftor  bic  Sdhulprämicn  für 

regelmäßigen  5^6  unÖ  tabeDofeS  Setragen  an  uachftchenbe 

Schüler :   2 afrenß •   Surgftaafen,  9Ueien»$aab  (je  1   ein* 

gerahmtes  grobes  Vorlrü'1  DOn  Al  brecht  £6acr),  ^aaf» 

Hrinfenborfiel ,   Stellp«9iethroifchfelb,  Vo§»i&olftennienborf, 

Schn  oor*  Wöunebcd,  Wagcl*.HcringSfanb,  ^ugroerfen  »i.'oh* 

heibc  Hölf’Suden,  WanbeI*Voppenbüttei,  Sr  eben  becf*5lib» 

bcrS  (rocrthoolle  lanbro.  Sücher).  Auberbem  gelangten  3   Stipenbien 

a   ICK)  Vif.  oom  'ftinneberger  Sauemoerctn  jur  Vcrthcilung.— 
Ter  4*tägigen  freiroiUigen  AbgangS'V^fu^Ö  ^aHen  fich  28 

Sd)üler,  roclche  ben  oollen  3*femeftrigen  ÄurfuS  ber  Anftalt 

abfoloirt  hatten,  unterzogen.  Tiefelben  erjielten  nachftehenbe 

^räbifate:  10  „fchr  gut",  9   „fehr  gut-  gut",  5   „gut",  3 

„gut— genügenb",  1   „genügenb". 
%   SDorträac  für  junge  Sanbmirtüe  att  ber 

3>r  obfteier  9lfferböufd)ule  jn  3diönberg  in  ipolftttn . 

Am  3.  Viai  b.  3*  beginnt  an  unferer  Aderbaufd)ule  ein  be* 
fonberer  KurfuS  für  fold)e  jungen  Sanbroirthe,  roclche  eine  beffere 

Vorbilbung,  als  bie  VolfSfdjulc  ju  gcioährcn  oermag,  genoffen 

haben.  Viir  rechnen  barauf,  baß  befonberS  bie  Sohne  oon 

Öutsbefibcrn,  H°fpöchtem  unb  Hofbefißem,  bie  auf  lanbroirth* 

fchaftlichen  5?orf>fct)ulcu  nur  auSnahmsroeife  ftubiereu  unb  bie 

Aderbaufchulen  nicht  befud)cn  rooUcn,  biefe  Gelegenheit  benußen 

roerben,  um  bic  für  bie  VrariS  burchauS  uothroenbigen  fad)« 

roifjenfchaftlithen  Kcnntniffe  fid)  aiizucignen. 
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Xic  „Vorträge“  f offen  bemnadj  oorjugSroeife  mit  praftifdi 
wichtigen  fragen  auß  bem  Gebiete  ber  FütterungSlebrc  unb 
Wefunbljcitöpflcgc,  ber  Vobenbearbeitung,  Düngung  unb  bes 
Vflanjcnbaiicg  (ich  befestigen;  praftifd)c  Einleitung  in  ber 
Vuehfübrung,  foioie  im  »yelbmefien  unb  Viodlierui  wirb  erthcilt, 
anbere  XiSciplincn  werben  nur  forocit  beljarbclt  werben,  wie » 

cd  jur  Veurtheilung  jener  Fächer  erforberlich  ift.  Xie  Vorträge 
werben  an  ben  Vormittagen  gehalten,  bic  praftifchen  Hebungen 
unb  (ryfurfioiten  finbeu  an  ben  üiadjmittagcn  ftatt. 

Vebett  bem  t beo rct Ij i f d>e n   Unterricht  jolleu  fowoljl  bie 
probfteicr  WirthfdjaUen  als  auch  bic  benachbarten  größeren 

Ööfc  regelmäßig  befugt  werben.  'Flußerbem  wirb  eine  größere 
Erfurfiott  uad)  ben  ’JJZarfdsen  unternommen,  um  bie  Vieh*  unb  ! 
Sterbe  jucht  btefer  (Hegcnben  aus  eigener  Vufchauung  feun  n   ju  j 
lernen- 

Xa5  Honorar  beträgt  100  Ulf.  (Hute  unb  billige  $cn* 
fionen  werben  mm  bem  Xireftor  Dr.  ̂ lonniS,  ber  um  mög>  I 
Iichft  balbige  Hnmelbungcn  bittet,  nachgewicfen. 

*   Xcr  probfteicr  '7tcf  eeba  itfdmle  411  3d)bnberg 
irt  jpolfteiit  finb  oom  ÄrriStagc  bes  Streifes  tMocn  einftimmig 

unb  ol)nc  Wtbcrfprud)  2500  Vif.,  unb  jroar  500  Vif.  mcljr  j 
alS  beantragt  worben,  bewilligt. 

#   Deutfdje  Piilitairbienft •   Herftd)frntig<ö-2lit 
ftalt  in  .üannoocr.  —   3«n  SKonat  'JJüirj  waren  ju  er*  , 
leOigcit  2070  Einträge  über  9Kf.  2   357  000.— .   XaS  Vermögen  ! 
erhöhte  fid)  oon  'Dif.  38  730.—  auf  ÜNf.  39  258000.  . 

3>crctn«iiart)rid)teii. 

Erfahrungen  burch  füttern ngöoerfucfac  ju  fummeln  waren. 
Schließlich  befd)loß  bie  Verfannnlung,  biejen  Sommer  auf  ein 
gemrinfames  Sommcroergnügen  oerjichten  ju  wollen. 

Der  lanbtt).  herein  fUr  ̂ lembubc  unb  11mg. 

hielt  am  22.  Utärj  b.  eine  Verfammlung  in  Quambect  ab. 

EZud>  Erlebiguttg  ber  geschäftlichen  Hngclcgenheiicti  ^ielt  ju* 
nachft  ber  fterr  Wanberlehrer  Dr.  Vrciljolj  einen  Vortrag 

über  „Vcurtheü utig,  Hnfauf  unb  jroerfmäßige  '45er* 
w   enbung  fäuflidjer  Futtermittc  1“,  al$  Elbf^lufs  ber 
in  ben  lebten  Vcrfammlungcn  oorgetragenen  ^ütterungSlchrc. 
$n  ber  nachfolgenben  XiScuffion  wirb  namentlich  ^crDorflc 
hoben,  baß  Celfuchen  am  jroedmäßigften  gefchroten  ocrfüttiab 
unb  baß  bei  ber  flälber«Htift|Ud)t  mit  bem,  freilich  ju  tl)cucretC 
Alälbermclil  recht  gute  (Erfahrungen  gemacht  feien,  infonberbeit 
erfdjeine  cS  angejeigt,  wenn  beim  Xränfen  mit  VZilch  ein 
Äälberfterben  eintrete. 

Sobann  wirb  oerljanbelt  über  bic  in  9lr.  10  beS  lanb* 

wirthfchaftlidjcit  Wochenblatts  oeroffentlid)ten  '4k|chlü)fe  beS 
öanbesöfonomiecoUcgii  betr.  oerftärftc  V   ercinßt  häti  g« 
feit  unb  Spricht  man  fid)  aus  ber  SJZitte  ber  Vtrfammlung 
bafür  au«,  baß  a.  für  Verbreitung  unb  Erprobung  befferen 

Saatgutes,  fpeciell  Vcobadstung  ber  WinUrfcftigfcit  bcffelbcn,  — 

b.  für  bie  ikbaublung  ber  f^rage,  ob  unter  gegenwärtigen  *31  b* 
fab*  unb  Arbeiter*  Verhaltiiiffen  eine  mehr  rrtenfioe  Wirth* 

Schaft  angejeigt  fei,  enblid)  —   c.  für  Verhütung  beß  Contractu 
brud)3.  fowie  —   d.  für  Vnmenbung  ber  neueren  OiefebC  über 
JHentengütcr  behufs  Hnfäffigmadjung  oon  Arbeitern,  eine  oer« 
ftäifte  VereinSthätigfrit  angejeigt  erfchcincn  bürfte.  Vctreffö 
beS  fiutltM  ad»  d.  aber  werben  auch  Vebenfcn  laut  unter 

Dar  lanbuurtbfcbaftlirfte  Herein  für  3üb. 

Weib.  Weeft  hielt  am  30.  b.  9V.  in  iyarnewinfcl  eine  Vcr* 
famntlung  ab,  welche  oon  30  Vlitgliebern  befudst  war.  Lehrer 

Schtoarj*Winbbcrgcn  hielt  einen  interessanten  Vortrag  über 

Entjtcljung,  Einrichtung  unb  ’ilnmenbung  bes  IhettnomcterS. 
Verfd)iebetu’  Ihermomctir  würben  oorgejeigt  unb  empfohlen. 
Xcr  Wanberlchrer  Dr.  Vreiholj  fprad)  cingrijenb  unb  warm 

empfchlcnb  über  bie  lanbro.  ^tuchtührung.  Ell«t  relatio  beftc 
Vorlagen  für  bicfdbeu  würben  Dr.  Xictridj  unb  Dr.  Wcgcner 
genannt,  bereu  Formulare  ftd)  mit  ernftem  Willen  auch  jutn 
(Hebrauche  für  Heinere  Vctriebe  einrid)ten  laffen.  Xcm  Verein 
traten  oicr  neue  ÜHitglicbcr  bei  unb  ber  in  ber  Vcrfamtnlung 
atuoefenbe  Xireftor  ber  lanbrn.  Schule  ju  Vlclborf,  >>crt  Dr. 

ftaesner  würbe  für  gegebene,  res'p.  in  ’iluSfidit  gestellte  Vclehrung 
über  lanbro.  fragen  als  EtsrenmitglieD  in  ben  Verein  auf^ 
genommen.  Wahlen  tc. 

X'er  5?ortorfer  (anbtp.  Herrin  hielt  ain  23.  o. 

3)1.  eine  Verfammlung  ab.  Änwefenb  warnt  außer  bem  Vori'tanbe 
unb  $>crrn  Wanberlchrer  Dr.  Vreiholj  ca.  60  ÜKitglieber. 

sJiad)  ErleCigung  ber  cingcgangenen  ^ufeitbungen  unb 

Wahl  bes  üerm  Ö-  iHathjcn»Sd)ülp  jum  Veridjtcritatter  ber' 
IWonaisbcridite,  hielt  &>ar  Dr.  Vrciholj  einen  ausführlichen 
Vortrag  über  baß  Xhenia:  „WaS  ift  bei  ber  Slufjudit  |u 
bcad)tcn,  um  gutes  Viild)oieh  ”tit  guten  Morpcr« 

formen  ju  erhalten“.  Xarauf  referirte  foerr  VcitnerS* 
Mrogafpc  über  ben  britten  ̂ Junft  ber  XageSorbnung:  „;^ft  es 

auch  jchtn°d)  oortheithaft.  ^^odphatme ^hl  ju  fäen?“ 
Äcbner  tl>rilte  in  längerem  Vortravjc  feine  Erfahrungen  hierüber 
mit  unb  empfahl,  tro^bem  hier  fd)on  recht  tucl  bauon  rerbraucht, 
auch  jeh*  »och  bie  ̂ Intoenbung  unb  jwar  als  bic  billigftc  $h°^: 
phorfäurequelle.  Es  jd)lofj  fid)  hieran  eine  red)t  lebhafte  Xe* 
batte  über  Xüngungsfragcti,  namentlich  über  bic  Vcrfudißrcfuliatc  I 
oon  Dr.  V*  Wagner,  bargclcgt  in  einer  Meinen  Vrodjüre, 
welche  h^r  oerbreitet  worben.  3U  Vunft  4:  „^ft  eS  bei 
ber  jc$igcn  Preislage  rationell,  3LH a i S > dj r o t   bei 

üHilchoict)  jti  oerfüttern?“  führte  ber  Vorfitycnbc  aus, 
baß  biefe  $rage  in  le^tcr  3eit  oielfad)  erörtert  würbe  unb  tljat* 
fachlich  [teilen weife  mit  Erfolg  SRoiSfchrot  oerfüttert  werbe. 

9lach  bem  (Hehalt  beß  3Jiaisfd)rotS  au  oerbaulichcn  ’SWii^rftoffcn 
wäre,  bei  ben  jeßigen  niebrigen  V reifen  im  Vergleich  ju  anbertt 
Futtermitteln  gegen  biefe  Vermenbung  uidjts  cinjuwenben.  Um 

aber  einem  ju  weiten  'JtährftoffoerhältmBoorjubcugen,  fönne  'JWaie- 
fdirot  nur  tu  geringen  HReugen,  neben  reichlich  [ticfftoffhaltigrn 
Futtermitteln  oerfüttert  werben.  Xte  folgenbe  Xebatte  ergab, 

baß  bod)  SNanche  noch  ©ebenlen  bagegen  hatten  unb  noch  met)r 

Hinweis  auf  bie  Wrbcitcroerhältniffe  in  ber  V«bs‘tei,  wo  grabe 
bic  im  (Eigenthum  fißenben  Arbeiter  fich  angeblich  in  ber  Ernte 
auswärts  Arbeit  fuchcn.  9lachbem  bie  Slnmcicnben  fobann 
oom  Vorfißcnben  noch  erfuefjt  finb,  fid)  fünftig  oon  ihren 
Futtermittel* Lieferanten  Eiweiß  unb  Jett  getrennt  garanliren 
ju  laffen,  würben  bie  Verhanblungen  gef djl  offen. 

9lufl  btm  &|trlrtife. 

Frage  91  r.  9. Xic  hiefige  (Hegcnb  wirb  augenblicflich  oon  einem  foge« 
nannten  ber  VZcdlenburger  Vichucrfid)erungSgefclD 

Schaft  bereist,  welcher  sßferbe  unb  rHinboich  mit  1   p(£t.  unb 
Schweine  unb  3^cÖen  mll  2   pGt.  jur  Versicherung  atmehtnen 
will.  Äaitn  mir  bic  Vebaltion  nähere  Wuöfunft  über  biefe 

Verfichcrung  geben? 
L.  bei  b.  B. 

Antwort  Xic  IRectlcnburgcr  Viehoer. 

f   i   d)  c   r   u   tt  g   ö   .   (H  e   f   e   1 1   f   ch  a   f   t   j   u   (H  ü   ft  r   o   w   macht  in 

ttnferer  Vrooinj  für  fid)  fiel  ̂ ropaganba.  Xer  Xireftor  ber* 
felbcn  leitete  früher  bie  Verlebcrgcr  Vichocrfidjcrung,  mußte 
bort  abgehen  unb  hat  nun  biefe  (eit  einem  Fah™  beftebenbe 

Verfichcrung  gegrünbet.  Xic  Versicherung  erhebt  eine  Vor« 
p   r   ä   nt  i   e   oott  1   pEt.  für  ̂ feTöc  unb  SRinboiet)  unb  oon 

2   pEt.  für  Schweine  unb  3>efll'n  Ul^  öanu  oiertrijäbrlich  eine 
9lüd)fchußprämie,  toclchc  in  bem  erften  (Hefchäftsjahrc  betrug 

bei  Vfcrben  1   pGt.,  bei  9tinbern  */•  p6t.,  bei  Schweinen 
l   pEt.  —   Huf  (Hrunb  ber  Statiftif  oon  anberen  gut  fun* 
bitten  Vcrfi (hei ungsgcfell fepaften  unb  (Hilben  wiffen  wir  aber, 

baß  bie  Prämie  —   namentlich  ba  biefe  Versicherung  i*Ö  p^. 
bes  WcrtheS  ber  Xhierc  aucjahlcn  will  oorauöfichtlich  efne 

oicl  höhere  werben  muß.  —   ES  wirb  baber  Verficht  anju* 
ratl)cn  unb  ber  Hbfchluß  für  längere  3e*1  Ju  oermcibcn  fein. 

Literatur- 
Die  Wiefelfelber  von  Herlin  unb  bic  Spül, 

jaudse,  unter  befoitberer  Verücffichtigung  ihrer  chemifchen  Ve* 

jd)asfcnheit  oon  C?anS  (Hranbfc.  3Äit  2   'ißlänen.  Verlin 
1W2,  Verlag  oon  V.  ©runbmann.  ^reis  1,20  Vif.,  10 
Ercmpl.  10  Vff.  XaS  oorliegettbc  Vudi  ift  eine  Hrbcit  oott 
hohem  Wlcrth,  welche  ju  ftubiren  ben  Vätern  jeber  Stabt  unb 
allen  2anbwirtben,  nicht  minber  aber  ben  (Härtnern  ju  ein« 
pfehlen  ift.  Xas  Vudi  bringt  nad)  ber  (Hefchichte  ber  Vtefel* 
felber  baö  ̂ umpf^ftem ,   fobann  bie  Vcrwenbung  ber  3aud)c 
im  ®cct»Vaffin  unb  9tiefclbctricbe.  Storni  folgt  bie  Ehemic 
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brr  Xhmgftoffe,  bie  ttrthftlc  „ftür  unb  Götber",  roorauf  bie !   oor  bcm  Schiebßmann,  Grbfchaftßfacb»n,  Bormunbfcf)aftßfad>m, 
Kulturen  bcfprochm  roerben,  Spüljauchenflora,  Dbftbau  u.  f.  ro.  oom  Bltentheil  unb  ben  ©crichtßffrien 

5Bir  erfehrtt  ferner,  bafc  Berlin  jährlich  1   782012  Ulf.  für  £lf  ©ebrutung  Der  ̂ irqrnindyl r   1 6r  3u»tonb 
bie  JJtiefelgütcr  oeraußlagt.  wofür  eß  für  50  BtiHionen  Kubif  unb  b ir  SW i 1 1c I   *u  ihrer  fcebung.  Bon  ftr.  Dett* 

titrier  Gfbfallftoffc  loß  roirb.  'tuet  Irr.  Bremen  1802  bei  S)c  i   n   f   i   u   ß   'flacht.  ̂ Irß.  50  Bffl* 
10  Gpempl.  unb  mehr  40  Ufß-  Blir  begrüßen  biefeß  Buch 

9?Öa6  jrbet  $?anbtt>irtb  *om  Gierfähren  in  mit  «freuben,  infofern  eß  auf  bir  Blicbtigfeit  ber  ftiegenhaftung, 

9Ird)t4anß(lrßrnb(Urii  triften  muß  Berlin  189*2  namentlich  im  (leinen  §aulhalt  hinroeift.  hoffen  roir,  bafc 
bei  Bar  et).  Breiß  50  Bfg-  Daß  Buch  unterrichtet  in  biefeß  Büchelcben  Anregung  geben  roirb,  ber  3‘fgc  int  (leinen 
biintr ,   ab<T  genügenber  Görife  in  ©runbbuchfachrn ,   Üro$c&  £auß&alt  unb  in  oben  ̂ anbfläcbm  (ftaibe)  mehr  Aufmerffamfcit 

u:IP  <Sirüffad>m,  Konfurgoerfahren,  3roangßt>erfauf »   Gierfähren  ju  roibmen 

pUrUIrrtijtr. 
Sftrfibf  asb  Rntltraitttfl-SHortt. 

Äiel,  t).  Epril.  Xc  fflttrrihemorft  fmt  5>ic  flaue  Stim- 

mung iwr  Ickten  'JUocftr  Mbclialtcn  unb  notir,  f)cutf  p»r  1IK)0 
Äilo  :   SBeigen  127  $fb.  Dif  1!K) ,   leidjterc  Sarlm  gatij 
brteulcnb  bifliflfr  ju  notan.  Sioggfn  118  Vfb-  gffunbt 
S&aart  SSf.  170,  115/16  Bf6-  Btf.  165,  Irisiere  mit  CSenidi 
btljaftrtc  JBoart  ganj  twfentliifi  bißiger  unb  fcjrwr  Pttfäuftiiß. 

Stritt  gtmitbtn  Mt.  150—155.  Saftr  (tfjr  flau  SRI.  150 
bi*  155  btjo&It  3-  E.  Bielfnbcrg. 

Sam&urg,  6.  Eprü.  »ötfrnbcritbt.  Betreibt  unb  \ 
Futtermittel  für  1000  kg.  SBeijen  neuer  616er  u.  Sotft. 
122-125  «fb.  101—205  'Kt.  Koggen  Solft.  u.  SSrftrn. 
burger  1 2>f —   125  1Mb.  180— 225  SSf.  Berfte  Angeboten  Sotft. 
165 — 170,  Saale  ju  190  —200  SSf.  Futtagcrftc  iu  118- 
140  9Xf.  Safer  neuer  Solftcin«  ju  145  155  Bit.,  Kßtin 
Unber,  ®airif(ber  170— ISO  Mt.  SSaiSDonau  102— 106  Kt.. 
Smgumttin  140—150  SSf.  8   ucflro  eilen  Salfteiner  170  bi* 
180  sw. 

Berlin,  6.  Stpril.  (Emtlidic  BteiSfeftfteflung  non  Be* 
treibe,  SReljl,  Cei,  Petroleum  unb  Spiritus.)  29ci|en  ISO 
bis  214  SSf.  natb  Dual  Koggen  196-205  Bit.  notfi 
Dual.  Berfte,  grofje  unb  flctnt  140— 190BW.  nad)  Dual., 
gutteraerfte  140  160  Bit.  Safer  8gu.  142--1.0  Sit. 
Bommerftbcr,  preu&tfd&er  u.  febtefifefter,  mittri  bis  guter  144— 
156,  boebfriner  166  ab  Sa&n  unb  frri  Etagen.  BiaiS  119 
—   124  SSt.  nach  Dual.  ßrbfen,  ffatbmaarr  190  240 
SSt.,  guttertpaarr  156  168  SSt.  narfi  Dual,  für  1000  kg. 

*   Sambura,  1.  «prti.  (Slblmann  fc  Eopfen.' 
gut terft offe  In  BJaggontabungm  ab  Stationen: 

tBeijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  SSt.  5,60—6,20 
Biertreber,  getrorfnete  ®eutf(be  .   60  „   „   6,00—6,30 
Balmfutben,  ab  Sarbutg  .   .   .   1000  „   „   122  —   124 
ttocushuben     1000  „   „   150— 15s 
StapSfudfen     1000  „   .   120—135 
Crbtn^fiubat   „   1000  „   .   150-160 
SSaiS,  «merif.  migeb  perjoBt  Soto  .   1000  .   .   120—122 

Sntiff  unb  8ttt»aareu-S{«rft. 

SlptirungS  ■   Äommiffion  bet  prreinigten  Butter, 
Oaufleute  brr  Samburgcr  BSrfe. 

Sof-  unb  lSeierei-Buttcr. 

Brutto-SngroS'Brafc  pr.  50  kg.  Ketto  tttne  Xara  obne  Derart. 
,   *.  Freitag,  ben  1.  Slpril. 

1.  ttualitaten   SSt.  106-108 

i   .     104-105 
(Somburgrr  ttetrtfp.) 

b.  Dienstag,  ben  5.  Eprii. 
1.  Dualitäten   SSt.  106-108 

2.  .     104-105 

•   Samburg,  1.  Sipril.  fBtipat.Siotirung  non 
Ebimann  h   Bogfen.)  Butter,  EßeS  per  60  kg. 
Safbutter,  grftanbene  Bartbien 
Bauerbutter,  fiblrStp.-bolft.  unb  Ibniitbc 

unoerjollt: 

SSeierci-Butter,  2ioiflnb.  unb  (Sfüünb. 

Bbbmiftbr.  Balijiftbe  unb  Sbnlitbe  .   .   . 
Finnlünbifcb«   

EmerifnifdK,  Sieu'Sctiänbrr,  Euftraiiftbc 
S<btnier>  unb  alte  Butter  aßet  Ert  V) . 

SSt. 

95-100 

90—  1(X) 

95-  98 
80-  86 
86-  92 

36-  45  | 

*u<h  in  biefer  föcxh«  orriirf'baS  C3cfct»flft3rcc^t  flau,  rotr 

mitfdcn  frfjon  ̂ ienftag  *2  9Rf.  niebrigrr  notiren  unb  haben 
heute  biefen  ®tanb  mühfam  behauptet,  ba  nur  einzeln  108  be* 
Hahlt,  oicl  feinfte  Butter  ju  10«  »erlauft  rourbe.  Kopenhagen 
blieb  unoer3nbert,  bic  englifrfjen  nach  ftarfem  3tü(f* 
gange  noch  nit^i  erholt,  hie  inlünbifchcn  iKarftc  ftn&  weidjenb 
unb  nndj  nidjt  \xx  (aufm  geneigt,  ßrocitc  Cualitat  3Ncierci 
butter  ift  angeboten.  Dagegen  geringere  frifrfje  GBaare  wenig 
oorhanben,  auch  nicht  oom  9lu«lanb  )u  beuchen  möglidi,  fo 
bah  bic  greife  biefer  Sortm  faum  eine  flenbening  erfahren. 

OTittbrilnagcit  brtf  oftholfteiiiifdjru  GReirrci*®ftbanbfe  übe 

für  Mfr  erjicUt  f   reife, 

ftür  bie  3cÜ  bi«  jum  «.  ’ilpril. SerbanböfSfc  I:  (Äöfe  auä  Wagermilrf)  nad)  bem 

'J'üttcnocrfaljren  geroonnen,  nach  einem  einheitlichen  forgfaltigen 

Verfahren  unb  in  (leincrer  ftorm.  Ter  MU  rotegt  4—5  Kilo. 
?luö  1   SWeierei  20  £tücf,  2-3  ÜXonaie  alt,  25  2»(.  für  50 
Kilo. 

Der  91  orftanb 

beß  oftholfteinifchen  5Rc i er c   t   »erb anbeß. 

*   ©erlin,  2.  Slpril.  (darl  Wabio.)  Butter:  $n 
bi^er  Serithtßrooche  hat  [ich  baß  öcfchüft  noch  tnehr  oerflaut. 

Der  Monats*  foroie  CuartalßfchluR  ftellcn  an  Käufer  grobe 

Äelbforbcrungen  unb  bcfchränft  fich  ̂ eber  fooiel  alö  möglich 

beim  Ginfauf.  9iur  tabctlofc,  reinfcfctncdenbe  Dualitäten  tonnten 

erftc  greife  erjielm,  roShrtnb  abrorichenbe  £ad)en,  roelch«  über 

roicacnb  oiel  eingclicfcrt  roorben,  unoerfauft  blieben,  greife 

mufUm  für  §of*  unb  fianbbutter  naebgeben.  —   Gkjahlt  rourbe:  i. 
unb  li  für  feine  Tafelbutter  oon  Gütern ,   QoQänbcrrien, 

Scöroeijierrien  unb  ©moffenfehaftm  107  105—98  3)i(.,  bgl. 
mit  ftbroeichungen  in  ber  Bearbeitung,  im  ©efehmaef  nnb 

Salj  90—97  3Rf. ,   für  frifebe  Ttfchbutter,  9anbbutter  in 
Stücfm,  auf  SRärften  aufgetauft  unb  in  Kübel  unb  Tonnen 

gelegt  88—92  SRt.,  geringere  85  —87  2Rf.  für  50  Kilo  frei 
Berlin. 

greife  ber  9(otirungß«(Iommiffion. 

(3nt  ©ro&banbcl  an  ̂ rohujenten  franfo  Berlin  bejahte  ?lb« 

rechnungöpreife.) 

t>of*  unb  ©moffcnfchaftßbutter  1.  Dualität  104—118  3Rf. 
2.  bo.  101—103  „ 

3.  bo.  98—100  w 

abfaflenbe  bo.  90—  97  „ 
K5fc:  Unoeränbcrt.  hierin  ftidcö  ©efchäft.  Befahlt 

rourbe:  Jür  prima  £d)roetjcrfäfe.  cdjtc  29aare,  fdjnittrcif  87— 
90  Ulf.,  fefunba  unb  imitirtm  50  70  Ulf.,  echten  ̂ oDänber 

68—80,  Limburger  in  Etüden  oon  1%  'Pfh*  «4—40  SWf., 
□«Badftcinfflfe  12—14—20—26  Ulf.  für  50  Kilo  franfo 
Berlin. 

Gier.  Befahlt  rourbe  2.55—2,75  Ulf.  per  0<hod, 
bei  2   Schorf  äbjug  per  Kifte  (24  6d»od). 

2onbon,  5.  Slpril.  Der  Buttermarft  bleibt  ruhig  unb 

bie  Befferung,  bie  man  biefe  ©ochc  erroartetc,  hat  nicht  ftatt* 

gefunben,  hauptfärfjlich  infolge  beß  plö&lichen  Ginfe^mß  roärmerm 
29ettcrß.  Da  bie  3»fuhren  reichlicher  fmb,  bleibt  ein  bdrädjtlicher 

Theil  unoerfauft.  2öir  notiren  heute  für  feinfte  Butter 

116/18  sh.  Ellis  Kislingbury  &   Co. 

iit  b   ’   91  a   r !   t. 
Kiel,  7.  Bpril.  Die  3ufuhrm  oon  $ornoicb  roaren  biefe 

föoehe  roieber  fetjr  reichlich  unb  ber  4>anbeL  bamit  in  5°Igf 
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bcfTen  jicmlid)  flau,  befonberß  mit  geringerer  ©aare.  3«« 
Verlauf  gefteüt  mürben  ca.  180  ©tüd.  öS  mürbe  bejahlt. 

^ör  junge  fette  CdjfcmDuien  60—63,  für  junge  fette  .Hübe 
.'»4— 58,  für  Ältere  fette  ff  übe  48—54,  für  fette  ©uUen  45t- 
51  ©f.  per  100  ©fb.  Schlachtgewicht.  Der  S<f)!t*inefjanbcJ 

ti>ar  auch  nur  flau  unb  fofteten  befte  fdnotre  40  —   41,  fleincrt 
39—40  ©f.  pr.  100  ©fb.  Scbcnbgewicht.  Der  ffälberhanbel 

mar  jirtn'id)  gut.  ©ejahlt  mürbe  für  befte  ©aare  65-  -70, 
geringere  50—55  ©fg.  gefd>lad)tet.  Der  fcanbel  mit  Strafen 
unb  SÄmmem  mar  unoeränbert,  26— 28©fg.  per  1   ©fb. 
Scbenbgemidjt.  Sladj  bon  Äbeiit  gingen  ca.  510  ffülje  auß 
Dänemarf  2affon  &   ̂lling. 

©erlebt  her  Wotirnnflß-ffojiimtffion. 
Hamburg,  4.  Vpril.  Dem  heutigen  ©arft  auf 

bem  fceiligengeiftfelbc  mären  angetrieben  im  ©anjen  2616 
©tüd  9t  i   n   b   o   i   e   t)  unb  2635  6   d)  a   f   e.  Unter  ben  (Srfteren 
befanben  fid»  2025  auß  Dänematf,  baß  auß  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  Sieb  oertbeilt  fid)  ber  Sxrfunft  nadj  auf  fcannooer, 

©edlcnburg,  Schlcßwig  *   §olfteiu  ,   Se^lcfim  ,   ©ofen, 
©eftprcu&.n.  öS  mürben  gejahlt  für  100  ©fb.  Schlacht* 
gemixt:  I.  Dual.  Ocbfen  unb  Duien  ©f.  66,  □. 

Dualität  Ocbfen  unb  Duien  ©f.  59  —   63  $unge  fette 
ffubc  54—58,  ältere  49—63,  geringere  37—43,  ©ulten  nad) 
Dual.  46—55  ©f.  Die  Schate  ftammten  außfdiliefclidj  oom 

Jnlanbc  unb  jroar  ihrer  fcerfunft  nad)  auß  ©cbleßwig*£oIftein, 
fjannoDcr  unb  ©edlcnburg.  ©ejahlt  mürbe  für  I.  61—04  ©f., 
II.  57  —   60,  III.  48—52  per  .00  ©jo.  Schlachtgewicht. 

Sieben  ben  Schlachtern  fcamburg’ß  unb  ber  9lnd)barortc  traten 
auf  als  ffaufer  fcänblcT  ooin  9lbein,  mcl<be  950  Stüd  oerluben. 

Unocrfauft  blieben  1*6  ©tüd  Ämboieb  unb  356  Hammel. 
Der  £>anbel  in  Siinbem  unb  ©d)afen  mar  fdjleppenb.  — 
©on  Dänemarf  ift  ein  fo  ftarfer  Antrieb  nod)  an  feinem 

©arftc  juoor  JU  oeTjcttbnen  gemefen.  Daß  ßrfdjeinen  bc$ 

fdjroebifdjen  ©ü*b*ß  ift  wohl  al$  eine  ftolgc  unb  ©irfung 
beß  iteuerbingß  auch  gegenüber  Schweben  unb  Norwegen  non 

Önglanb  erlaffenen  (Sinfubroerbotß  für  lebenbeß  Sieb  anju» 
feben.  —   3m  Ofanjen  mar  bie  DualitÄe  beß  am  heutigen 
©arftc  befinblicben  ®ieb«ß*  foroohl  beß  oom  ̂ nlanbe 

alfi  aud)  oom  Äußlanbc  eine  recht  gute.  —   4.  Kpril. 

Dem  ©cbmeinemarft  auf  bem  ©ict)hof  „Stemfcbanje"  an  ber 
2agcrftrafje  maren  in  ber  ©od)e  oom  27.  ©ärj  biß  2.  Slpril 
im  @anjcn  7818  ©   ch  m   e   i   n   e   jugeführt.  ©on  biefen  ftammten 
4786  auß  bem  ̂ nlanbe,  u.  jroar  1 142  oom  ©üben  u.  3644  oora 

■Jtorben ;   ferner  auß  DÄnetnarf  3032,  fcoHanb  — ,   ßnglanb — . 
©erfauft  unb  oerlaben  mürben  nach  bem  ©üben  64  ©agen  mit 

3794  Stüd.  ©ejaljlt  mürbe :   ©eftc  fernere  reine  ©djroeinc 

(SeelÄnb.)  ©f.  53  —   54  bei  20  pßt  Dora ;   febroere 
©ittelroaare  ©f.  52  —   53  bei  20  pßt.  Dara;  gute 
leichte  ©ittelwaare  ©f.  62—53  bei  22  pßt.  Dura;  ge* 

,   ringere  ©ittelroaare  ©f.  50—51  bei  24  pßt.  Dara;  Sauen 
nach  DualitÄt  ©f.  45  -   50  bei  febmanfenber  lata.  Der  $anbcl 

!   mar  lebhaft.  —   5.  ttpril.  Dem  heutigen  ffäfbrrmarft 

auf  bem  ©iebbof  „©temfebanje"  an  ber  Sagerftrafee  maren 
angetrieben  im  (Sanken  1236  ffälber;  bicfelben  Deriheilten  ftch 

ihrer  fcerfunft  nach  auf  ̂ mnitooer  (1012),  ©d)leßroig*S)olftcin 
(18),  ©ecflcnbura  (200).  ßö  mürben  gezahlt  pr.  100 

©djlacbtgeroicht)  für  1.  77  —   88,  auSnahmßrocife  96,  if. 
70  —   75,  III.  62  —   68.  Der  Qanbel  mar  fdjleppenb. 
Unoerfauft  blieben  8.  ftür  außroÄrtß  mürben  oerlaben 

nach  ©erlin  70,  fficl  — ,   Öüneburg  — .   —   6.  Sprit, 

©ebroeinemarft  auf  bem  ©ichhof  „Stemfchany"  oom 
3.  Slpril  biß  6.  Spril.  ©cjafylt  mürbe  für  befte  fcba>err  reine 

SChroeine  (Seelänber)  68—64  ©f.  20  pdt.  Dara;  fcbrocrc 
©ütelmaare  52—53  ©f.  20  pGt.  2ax a;  gute  leichte  ©ittel* 
roaarc  51-62  ©f.  22  pGt  Dara;  geringere  ©iitelroaarc 
50-51  ©f.  24  pßt  Dara;  Sauen  nach  Dual.  45— 50  ©f. 
febmanfenbe  Dara.  Der  $anbe(  mar  in  ber  lebten  halben 
©ocfK  lebhaft. 

©erlin,  4.  Slpril.  StÄbtifcher  ßentraloiehhof.  VmtL 
©ericht  ber  Direftiou.  Seit  Freitag  maren  nach  unb  nach 

jum  Serfauf  geftcllt  im  (Hannen  2917  Stnbcr,  (babei  108 
Dänen  unb  ©imeben),  9985  Schweine,  (553  Dänen,  .343 
©afonier),  1803  ffälber  unb  6519  fcammcl.  Der  Äinbcr^ 
marft  oerlief  trofc  beß  Dcrhälliiifimäfüg  fchmachen  Sluftriebß 

wegen  fcblechter  Jyleifcbmärfte  recht  laugfam,  bei  etwas  gehobenen 

©reifen  freilich,  wirb  aber  geräumt.  I.  60  —   62,  II.  54 — 57, 
III.  44-5>»,  VI.  37-42  ©r.  per  100  ©fb.  ftleifcbgeroicbt.  — 
Der  ©cbmeinemarft  widette  fid)  bei  nur  geringem  Grport 

unb  )u  burdju’eg  befferen  ©reifen,  alß  am  lebten  i>auptmarft 
namentlich  jum  ©chluft  febr  jögemb  ab,  mürbe  aber  biß  auf 
einige  ©afonier  geräumt.  I.  56,  fernige  unb  reife  ©aare  über 

220  ©fb.  56,  II.  52—M,  III  48  -51  ©f.  per  100  ©fb. 
mit  20  pßt.  Dara.  ©afonier  je  nach  Dualität  48—50  3Äf. 
per  100  ©fb.  mit  50  -55  ©fb.  Dara  per  Stüd.  —   Der  ffälber* 

hanbel  gcftaltete  fid)  ruhig.  I.  52—  60,  auögefuchte  ©aare 
barübcr,  IL  43-49,  UL  38-42  ©fg.  per  1   ©fo.  ̂letfcb* 
gewicht.  —   Der  öammelmarft  jeigte  in  «^olge  geringeren 
Stngebotß  lebhaftere  ienbenj.  alß  in  ooriger  ©odjc  unb  mürbe 

ju  gebelferten  ©reifen  jeitig  geräumt.  I.  44—40,  befte  Hämmer 
biß  50,  II.  38—42  ©fg.  per  1   ©fb.  $leif<bgeroi<bt* 

^cfentlicb 
unter 

^onuentions- 
'•Jfreifen 

mit  18  biß  20°/#  ©hoßphorfäure  in  feinfter  ©ahlung  unb  garatnirt  reiner  ©aare. 

ülmmoni(*c*®upevpbo§pbat 
8al^etcr4lmimmiQC=0ui)crl)6o^|at 

in  befter,  trodener  ©efchaffenheit  unb  jeber  beliebigen  ©ifchung. 

@nvcvpbo$pb*tc 
mit  16—18  unb  18— 2u  •/«  wofferlößlicber  ©hoßphorfäure. 

offerirt 
@iitfir.ru^uU)rr,  ®btli  2aU>rter,  ftniiiit,  SorfUrtu  «.  bittiftP. 

Suliu^  ®roffe,  Of^cr^leücn,  (>0 
eSdfler  pon  Kraftfutter-  unb  pünflemitfefn.   

pitnrrs  f$t$  geisfuttennetil 
B«.  12  «/o  Uwlem,  12  ®/o  St«,  52  7.  Bidflofffrrte  «aMofft 

M   (ofttnfttitt  Bnalt>[t  bu rdb  bie  ajrtfB!tiit-il|emif4t  8etlud)«flotton  tn  Ittel  ;a  biBtgften  Uteilen  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Kiel, 
(Senetaloettretei  bet  9licfm«r*’(tben  ftcUmftfcle«,  Bremen. 

gle
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Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, fflodell  1*0*. vom  Ingenieur  Emil  Capitaiue  vollständig umkonstruirt : absolut  betriebssicher, von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntnis« su  bedienen, vollkommen  reinlich  und  dunstfrei, ohne  jede  behördliche  Genehmigung aufzustellen nur  durch:  (I8b Carl  Meissner,  Hamburg, General -Agent  der  Original  -   Capitaine- Motore  und  dessen  Unlervertietungen. 

HAND -HEDERICH JÄTER Krtli‘rlrli|Al4>r  4   »tiftlrurllon  M.  3,(10 llrnrorhrn  mit  I.  » t   Iff  r   ll  tt  %   M.  12, — dragl.  oh  ti«*  %%  n.  lU,50 Cinrnntle:  l*i  »m|ieels  icrntla  u.  frei. IlMtfrilorii  Ar  Nnntler, Onnabrürk. 

HAND-HEURECHEN 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Constrnction Heinr.  Kaehler. mpflehlt  in  bei Güstrow 
L   Meeklbg.  Eisengiesserei  n.  Maschlnenbananstait. 

iü 

Älete  =   ©rofftonbliing oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdiburg liefert  , 

loggen--,  Jöei{fn=  ni  ̂ ttgen  *   Mexe franfo  allen  2Ja(jn=  unb  SIBailerftationen. 

(103 ßrntefiridte 
iwr  £ier  aanjen  Auflage  »*e ftibtigen  -Tlurmner  liniere«  ®   at« te«  ifi  angelegt  ein  Vrofpeet  »er Äitma  William  Vearfon  &   (So., Hamburg  betreff«no  „tjrepltn", »«rauf  tpir  nnfere  Vrfer  itnib >ef«ubtr«  anfmerffam  machen. 

Jonuularr. 

Urt  tiernatzti'i  McMricterei,  Kiel, (Stynibt  &   Reutet.) 

juin  (Sarbcnbinben  mi!  Kt  ftanb, billiger  unb  beffer  als  SecoSfeil, in  Hangen  nad)  'Aufgabe  gefdjnitten, foniie  (Sarbenbaiib  für  iKäi).  unb Z)refd)niafdiiueu  empfiehlt 

^ug.  OSottlirb, äpetöfeift. fflitdjnn.  Seilerwoarenfabrlf, SBefteflungen  mdfjlidrft  frühzeitig  er* beten  1     

Pingrlialirn, Säftnafdjinfti, 

PPgr,fiH«u.«fl|rfil|afltig, bon  SdiBarj  &   Sobn,  Serlindien, 

Idiffru  u.  Jldtttrggrn,  . 

Piiigfrlrnifr,6*i»t’«¥QnBi lau^rpnntpfn, 

$nMftrnjiifrt empfehlen  (214 

©ebr*  ilemm 
©rferuförfce. 

Sananifdie telilateg  =   ̂lettergurte. Sie  ftöniflin  her  (Burfen. ©irb  an  Ctongen  gejogtn. Ueberau  bereibtigt.  Wiffeljei  tttegenbe •fOliamene  9?eubeit! 3ebt  Wisente  gänjH«  iuSgr1($(«ffe«. liefert  ganj  enoime  getrlge. güge  jcö.  Portion  eine  gebrudte  Kultur* anleitung  gratil  bei. Cfferire  Samen  in  *or£ftßlicl)fr , Itimfähiger  echter  Dualität, 1   Portion  40  ’JJfg.,  3   Portionen  1 10  Portionen  3,20  $tf.  gegen  91a<hnal)me, bei  oorljcriflcr  ©infenbung  befi  3ktragc3 in  SEhiefmarfen  franfo« ,4&einr.  $ofd), 
fmnbelägärtnerei  n.  Sameubanbl. 

(210 IBetanntmai^nng. Xit  2}fld)el«borf » SterMraber ®eno|ftn[djaft«  «SHeteret  in  2)8' ditlsborf,  eingetragne  ©tnoffen» f   djaf  t   mit  nnbeldfränller  $afti>fl  id)  t, ifl  bunb  Beldlluf!  bee  Weneralwrfamm. lung  uom  0.  gebruar  1892  aufgetöft märten  unk  foroem  mir  Ijierbureb  bie «Uubi.jer  auf,  fi<b  bei  ber  Wcnoffen. fcf>aft  ju  ineiben.  (194 ®ü  d)e  IS  boc  f ,   ben  18.  "februar  1992. $   c   r   Borfianb bet  $äi»el*bot(rr-6itrfSraber «eiefleifibaftJ  •   Meierei,  eingetragene (Benbflenjffafr,  »ft  unbepteantter Cttftbfliitt. ® i e   Siguibatoren: ft.  SBitteuburg.  3-  Äa&ts. 
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®er  Untetjeitfmete  empfiehlt  btn  $errm  8anbmirtf>en : 

Püuflerlireuer,  Sdjmiöt  «fc  Spiegels  patent, 

^Seemanns  ̂ atent-Säemafdfinen  unb 

Hermanns  ̂ fent-^ormalpflüfle,  fotpte jBiu-  u.  me&rföflarige  ̂ ief-,  jfä&l-  unb  ̂ aalpffüge, Hermanns  £(ßrotmüljfen ,   €>efäu(^enßrec^er  unb ^.üßcnfcßncibcr, 

'glingefiDafjen  mit  unb  oljne  ̂ ransporfDorridjtunfl, fielen-  unb  'gCcftcregflcn  perfeßiebener  (Jpröfje, §audjepumpen  unb  §au(ßcDcrißctfer.  — 

(greife  fagrr  eon  Dnmftrit  und  pürrn  für  Paffer» Ifitnngrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

'Wir  übertragen  IjicrDurd)  fcerrn  ($.  X'acvel,  ÜJ?afd)inenfabrtf  Kid ben  Jl£Tetrtt»crftrtuf  unfern 

ptrntirtm  |lrtroirnni=  und  töas»Polorfu (»crbrfferlrd  gqfttm  (Fapiiatne) für  bie  ̂ rouinjen  Schleswig  unb  ftolftein  unb  bitten  unfere  oerehrten  tfkfdjäftöfreunbe unb  3Kotor*3ntercficnten  ihre  Aufträge  jc.  an  fcerrn  G.  £»acoel  rieten  ju  wollen. 

g.  '3K.  $roß  u.  @o.,  ̂ Safcßinenfaßriä, £eit>}ig-@utri$fcb. 

feflSflci ,   3Mlwtc f—  Zommtr  u.  ffilattf Irarr ; ccioff.  Miefen, flflnfe  {ferner  ’&rutrier tflmmtl.  Waffen  liefert  gut  u.  billig u.  (Dorant,  ©raf  ©eflügelhof  Sftecffltr* fteinod).  Wan  norf.  foftenl.  IJrriSb.  (100 

|lngarifd)re  3nd)t|f1lügrL 
Srgebiittorr,  «nedannt  beite  ̂  Sierlegct,  3   St.  3J!f  6. — (Rindt  m.  12-18  Hüten  1   St.  „   4.60 3nngWi4rn.  1   tSoitcotli 5-8  St.  „   7.50 Srnleitl  uon  2anbi|üf)ncrn  4   2f.  JRf.  4 „   „   Sailbentril  4   „   „4 „   „   IVrlbülinern  4   „   „8 „   „   Snnbgänfen  3   „   „   Ü „   „   3   rutl)iif)H.rn  3   „   „   0 Stiles  in  '4<oftcoUi9  franfo  unb  tmbal« lagcfrti  grgen  ¥oftiuid)na$mc  oerfenbet nad)  alltn  fioftftaiiaucn  XeutidganbS 

$eotfl  ̂ iltls in  @r.*ftifinba  Ungarn). 

(209 laturrrinr  Jnjpiiginrtttt Süfirahm  §ofbutter  allerf.  8,50  9Jtf. Tafelbutter  la  „   8,—  „ Aocf)butter,  maffto  u.  fettr.  7,50  „ 

lutunriurr  iirnrn^nig. hiermit  bie  ergeb.  Anzeige  ba&  id),  in  Anbetracht  ber  enormen  SJorjüge  ber bat.  Petroleum«  uno  (Bafl  =   si)to:orc  lucrb.  cwftem  Gapitaine) bie  Ökmeraloertretung  ber  Herren  §.  $roB  M.  -^eip3lg  für  bie  ̂ iro« uinjen  Schleswig  unb  frolftein  übernommen  babc. ;}u  jeber  näheren  Ausfunft  unb  Vorführung  beT  für  oerfd^iebene  ̂ roede  in meiner  ftabrif  *n  ̂ Betrieb  befindlichen  IWotorc  ttets  gerne  bereit.  (198 

Paeuef.  '^Sal'djinenfaßrift, Jltcl. 

komprimierte  äKatöfdjlenipe mit  garantiertem  flkljait  oon  52*/,  Protein  unb  (Jett  empfiehlt  als  biüigften  Ärnft« futterftoff  ber  Cjcgenwart  (41 

Saibc [)onig.  tiart  .   . $<t)lcubrtfjomg.  beOgelb aiumenbomg.  allerfrinft 4.50  SRI. 

6,—  „ 0-  - 

y   jung  unb  fett,  frifc^  gefchlachtet, trocten  unb  fauber  gerupft,  für frifdjc  Anfunft  garantirt. 3—4  Stüd  Gnten  .   .   .   6,50  SRf. 3—4  Suppenhühner  .   .   .   6,76  „ 3   %loularben  o.  Äapauncn  .   6, —   m 1   SratganS  Gomplet  .   .   .   5,60  „ alles  in  ̂ oftfolli  a   9   ̂fb.  netto unb  portofrei  liefert  unter  Nachnahme H.  Happ, 

9tac|acj  in  Midien.  (60 Sandel  Hatz, CasseL Pfarrer,  Lehrer,  Öutsbefifcer,  Vcamte  jc. rauchen  feit  fahren  ben  U   ä   1 1   b   5   a   ba  cf oon  SBttftt  in  eeefen  a.  i»ar-(jpO jlfb.  fco.  8   3Kf.  mit  ftctS  gleichem  behagen. 

(Otto  s   (Oosmotot  mit  öctitilfleuerung 

Dtto’*  nrurr  Pftrolfuunuutor  (Camprupetrolrnttt) liefern  bisher  unerreid)t  günftige  SBetriebSvefuItate.  —   profpecte,  'flreifl- liflen.  gratis  unb  franco. 

$eßr.  gitßernförbe. 3ur  '■Bcfidjtigung  beo  'Petroleummotorfl  in  nnferer  gabrif  laben ^öfücbft  ein!  (182 
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F.  Zimmermann  &Co.,  Halle  a.S. 
Sjifiial=fflbrili  fiir  Orillinafdiinnt,  ittirtiijitmi  Hirt) 

Apparatr  für  Dir  3u(fcrrriibrntniltnr. 

Jüngste  grosse  Erfolge: Wroftt  filbrrur  $cn(miin)r  brr  Srulf^m  Vanbtt>irtbf(ljaftl*®tftfl|<ti«ft fiir  nrnr  tüträtbr nuf  bic 

J)8trnHlniierfol-6rrg-|)tillniifil)in(  „Superior“. Vanb*  mtb  forümirrbfdjafttidjc  fliiiifl  ©int:  Grftcr  unb  böJjftcr  frri«:  ©rogr  gotheur 0toat«mrbaiQr  bed  Ä.  S.  'Hrf erbau IDliiiifteriuttiÖ  —   (Srogc  I mb<oirlbf(b iftliif -«  rflfDunfl  ftlnnftnfmrfl  (Unaarn^Sirbrnbiimrit) :   ©rftcr  Urei«:  filbrrur  üJirbaiOr. 

unlmr  |littrnt=|lnitfrrfal^rrg=PriUtiiafftjiitr  „Snprrior“  onjrmilM) .   i-inpichtcn  ipt  unfm  alt* bnt'äfirton  andren  DriUmafdiinfn,  Udfftl*  nnb  3chftt>frab*2«)tlrm,  eotnlutU  mit  2>rof.  Dr.  löiHta  patrntlrtrm fcIbfttbÄtifltn  'Jfrgulntor,  in  allen  Spur*  unb  Steihempeiten. IlHiiil-UrillniaHchliK'n. Jlruc  perbrfferte  3hatrnt*Univrrfal--&a<f mafebtne  mit  VaraUclpgramm  jvfibrung  unb  Vorrichtung  jur  Schnitt* fttttung  ber  Welfer. Jlt«  F   (Innereren* 'Vf a   fch  i   I1  f ,   Vntcnt  'ämtmcimi  ivuefe,  für  ade  fflntttidjeii  lüiiger,  feucht  ober  troffen. Sablrricbr  9itfrnn|tn. 3cbc  geivünfd)tc  ülusfitnft,  flatologe  je.  gratis  uttb  franfo.  T*a  wir  namentlich  in  'JlatcnbUmocifab 2ferg>SriUs  fciüjcr  ber  3iacf)fragc  niefjt  genügen  tonnten,  erbitten  wir  511  nädjftem  griibjafjr  gütige,  jeitige Stuf  gaben.  (129 

Düngerstreuer  Patent  Naumann. Premen  1891.    Grosse  silberne  Denkmünze  der  D.  Landw.  Ges. Die  vollkommenste  und  zuverlässigste  Maschine  ihrer Art,  welche  alle  Düngemittel,  selbst  die  feuchteste  unbe- dingt gleichmässig  und  in  richtiger  Menge  fein  vertheilt ausstreut,  empfiehlt  (173 

|j.  I   mmfr,  jttfHjlalit  i.  $.  (5fnrrol=|lfrttrtfr. 

Schwartz  &   Sohn 
PflugFabrikb/Berlinchen^T zu  andauernden, Versuchen für  die gefertigter»^ Acker 

J Ein -und j/nehrsrhvi/: mige  Pf  tilge, lCulUvatoren 

f Häufler, Eggen ft'tC.  in  bcclbewährt eigenen rConstructionen. fZwei  und-droi- 

tr  schaarige  Pflüge 
iir  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   R   -PATENT. Erste  Preise bei  Concurrenzen 

9   goldene. 41  silberne Medaillen aus  Sendern  Ehrenpokale ‘Diplome. Geldpreise 

Momentan- Tief-  u   Flach -y Stellung ,1 

mit  einfacher " Vorrichtung^ um  der  PfiLiger  zu^ verhindern den  richtig  eingestellten! Pflug  im  Gange willkürlich flacher  zu  stellen 

Jür  pffrüfbr^rr! (Pifftl-  £idicrbeit*©fbi#  c\.  Xurd). ganger,  Stahl  pr.  .   .   3Rf.  3,60 ftattWo.  £rr1fiar>2renfe  □■fnntig, frfjr  fcf»arf,  pr.  ...  SDIf.  4.60 6fDfr>(9fbi$t  \.  junge,  iueid)mäuligc oder  barte  Werbe.  '-Hefter  roie  ©ummi« ©ebiffe  rer  .   .   .   .   3Rf.  3,00 Apparat  j.  Slbgnuöbnung  b.  ff oppenS o.  Ärippenfcycnö.  Erfolg  fidjrr !   1000 Slnerfennungen  .   .   .   9J?f.  9,00 Univerfal-dtreicfcrinar*  25.  SH/p. iHerlctyiing.  Vufbrcnnvn,  SJlutftnuung unmöglich.  Uuucrroüjtlid)  3Rf.  3,00 tReu!  äarbätfrfun ,   o.  gewelltem '»Kefftngbrubt  mit  £aarranb ,   Dauer« baft,  ohne  Striegel  au  pu&cn  3Kf.  3,60 vanbro.  gtntrnlfteflt,  Ötrlfti  0. 

  Simbtftr.  79/28.  noti 
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i^ric&ridjörufocr  ^fjoitwcrr, ilüfl.  uni  ßnljnRaluu  ßfinbtk  an  Irr  ßrrlin^nmburgfr  ßaljn, empfiehlt  als  hefte,  billiger  uflb  gefunbeftr 

PacßBeöedUuug 

feinen $rntfd)(n  gotjlftrnuflftthjicgrl *.  9t.>V  431Ö3.  +' Tiefer  anerfannt  üorjüglict)c  Xaebsiegd,  auf  tmferem  nad)  djemifdier  'Jlrtalijfc  ffllf«  Ulib  falpf  tf  rfreiVbi 5   hon  g.brannt  unb  hoher  abfolut  wdterbeftfinbig.  vereinigt  mit  vornehmem  ?lu§fehen  folgcnbc  Porjüge: 1.  Vermöge  feiner  JoofilFandKe  ventilirt  er,  vertinbert  fomit  ein  erberben  unter  ihm  aufaefpeic^crtcr  UÖaorcn unb  bietet  burcf)  biefe  fcbäfcenfiwertfic  Gigcnfrfjaft  ben  VanMnirtbeu  ben  cinjigcn  unb  heften (Frfatj  für  baf  alte,  aut*  ®trob&acto unb  ben  (hemifeben  ftabrifen  «•  bic  'Ännehmlirfjfeit,  b a&  bie  fd)3blicfien  Tfinftc  ohne  befonbere  Porrictgungcn  abgeführt  werben. ‘2.  Gr  fanu  bis  auf  bie  Neigung  eines  Xrittclbarfwö  unb  von  ie&frn  ungeübten  Arbeiter  eingebeeft  werben. :l.  Tie  bisher  beftehenbe  2rfm>ierigfeit  peinlich  genauer  Vattiing  fäüt  bei  unferent  Jalj^icgcl  weg. 4.  Gin  Tad>  von  unferen  3‘fÖc*n  Giftet  bfm  Storni  f einerlei  $lngriff$piinft  unb  i|t  baher  für  unfer norbifcheS  ftliina  burrfiauS  jwedentfprcchenb 3u  ben  Riegeln  liefern  wir  auch  paffenbe  ®la$ fal^iegel  unb  Qrebfenfter  mit  Balgen,  die  i^e Jtlenipnrrarbcit  auSfrfüufcen  unb  ftehen  mit  Proben,  Profpectrn  unb  Preisangaben  nad)  allen  ̂ Bahnftationcn  bes  Xeutfdjcn Reiches  gern  au  Tienften.  (18 

$>ie  Sircftion  bc3  ?foiebriri)3tiri)cr  Sflotitterfa. 

Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 

BALAICG 
Carlüliuttc,  Reiulibarg;| Schleswig-  Holstein. L. Block,  Molk6rel-8aehverständlger,  Charlottenburg,  Wallstr.  1.1 

100  Liter  Tisch-Balance.  y Chr.  Schmidt. 

f   II 'APS'  7/  \   Hamm  in  WeM- 1   SO  Liter  Hand-Balance.  1   falen. 

200  Liter  gr.  Hand-Balance.  ÄSjf|  ßj  "   Froelf®h,  * 500  Liter  Pony-Balanco,  lU  I   •‘fc'-a  >   Krankfnrt  a.  M 1   ,   jui  V   Pani  Behrena, 700  Liter  Göpel  &   Dampf.  Magdeburg ,,  m   ii  .   ...  „   r   .   i   B.  Jannacheck.  Schweidnitz.  Köni, t.o  drnc  Medaille  1500  Liter  Dampf  &   Göpel,  bergen  Maschinenfabrik.  Königsberg  I A,'m"r  'Rg'  Ant  Pfanhanaer.  Wien I1L, Stroaaigaaae 

Golden«  Medaille Hamburg  1889. Gold.  Staatsmedaille Wien  1890. Goldene  Medaille Graz  1890. 

FrlJ 

IST eueste  "\7~ erbesserungen. 

H. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (Moißll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbrauch.  ^ A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmuug,  auch  von  kalter  Milch.  — Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohroinrichtung. Gleichzeitig  dient  sie  als  Rontrollapparat  und  Emttlsor. Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen^. Aast  «irrna(ti’»  «Uij.iu.  :r»  4   Erntet  J 
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«fei,  H.  jgprit  1692,1 
16. 420er]3afirining. 

_   ■   no&ablatr  cd4<M 
jebcn$reitag.  KbmntmrKttprd«  Wt.  2X0 
fftr  bei»  ganzen  ̂ a^rgang.  Silc  floRan* 
»alU«  b«  Snlanbc*  nehmen  *u  bt«fan  , 
feeH«  öeRdunjjrn  entgegen.  Cuml* 
jdtrli*«*  ÄbOKBeracni  bet  ber  $ofl  aut« 
a«f*lafleit,  wirb  aber  pan  ber  «t?«. 

,   *n|«*emme*.  Sa*  bera  Suilanbc  per* 
ienbet  bte  Orpeb.  bst  Watt  p orto|«t  na* 

L«rf**tnai  für  WL5  ben  3a»r».  I 

Bnbfifl»«  futfe  an  btt  HcpebUtan  Ir 

1   Met,  Jhr»*tb*g*ntT  »ea  5,  für  bie  fee- 
rrrffnibt  ffi»*«nniumnrr  btt  Witt»»* 

1   frtü,  etnjufeRben»  $nf<nientpTtli  25  ftfa. 

J   für  bie  8gefyaltene  fkttt§etle  aber  bere» 
Saum,  ©ei  Siebe:  rl)  Ölungen  o4«b  ent* 

!pre4cnbcr  Sabatt  jewtbti.  Beilagen 
»erben  pr.  lOy  5öl<f  mit  SRf.  1   bered) ne L 

Sa*  nifmenbti  grb|eten  Kanone 
turn  tanfmüllg.  $r»M«  KaftrBgt  c 

fgtodjtnßlatt 

für 

©djleStoig^oljleiit. 
irjii  btf  äl)U»Ri|-|illriiif4ti  faii«irt|fttfUU|f«  Statnlitniu. 

Ztl<gr..«)r.:  $eMll«ge|tbeH  BU  bet  2>irtttion.  Sernfpr«*.: 

„£«nt*irtt|4«ft.“  .   Srtijjtrt  tun  ötm  (äfnerulfefretär  Or.  SirjlftUÄieL  Rt.  165. 

88t  bei  «Bjeiitnk«  W   Me  ttebalüoi  ni*t  Dtr*«ltoorfltd). 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwaieh-Eisenz. 
Weiche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Die  billige  Anwendung,  fiir  ein  Stück  Grossvieh  t Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II-  Die  radicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brat  fPferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-LSuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

m.  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltuug  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  Tödtang 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Waemutti sehen  Viehwasch-Essenz. 
1   Flasche a Mk. — .60  V.  Liter 

mit 

6 Liter  lauwarmem  Wasser fUr ca. 4   Stück  Grossvieh 

1   jtanne i* 

>» 

1—  -   V,  „ 

ii 

12 11 

»1 

ii ti 
8   »   » 

r?  „ i» ii 1.50  -   1   „ 

»> 

20 1» 11 >1 

ii 

ii 

1 6   ,,  1, 

i   ,, 
i» 

3—  -   2>/,  „ 

ii 

45 1» H 1t 

tt 

i> 
35  „   „ 

i   „ 
»♦ 

5.-  -   5   „ ii 100 15 11 11 ii n 

80  „   „ 

i   „ i* 25. —   —25 

i» 

SOO 
11 

11 

11 

ii 

ii 

100  „   „ 

Für  je  1   Liter  Essens  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practische  Bürsten  hieran  liefern  wir  per  Du.  Mk.  10. — ,   das  Stück  Mk.  1.— 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein* 

haltung,  selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  SchmuU,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 
Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 

Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  WtUUIUth  dk  CO.,  Otleiweu-lluuiburf,  tragen. 
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HoyeriiianiTs 

Phosphatfabriken, 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. Entte  Aulwtfon 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co,  Peine  (Hannover).  Phospnat- fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover;.  Phosphatfabrik  Töplitz,  Hoyer- mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen;.  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), empfehlen  sich  zur  Lieferant?  von 

Posphntnulll  Olts  <ri)oiUtt5fd)larttc, 

Superphosphaten, Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen und  anderen  Düngemitteln. Vorzüglichste  mechuu.  Beucbaffeiibelt. BllligHte  Preise. Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  hclicbo  man  unter  Adresse: 

Phospliatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  if1 zu  richten. 

fiffiiljiittr*  nnb  ÜmaiHirnirrk  Sangrrtjttttr Franz  Wagenführ 

TAJ*T»E  RHETTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

I   Landwirthe  führt  Bücher  !I I   bmn  bl«  Srlbiteinf(f)ä(ung  fommt. Ht  tr«itt7in7f«rm. 1 3a|rr«M[kirnft7  —   Wut  Durd)  «lut I   gtanttnönit'iUirunfl!  —   ffirUr*  tftkte I   brftr,  r infait it«  MBigfte  Buitfiibruug? Dutt  Tugebuch |   für  bm  Stud)  u.  3tf  cbmmfl  f   itlr.  t'anbto. |   non  Dr.  C.  J.  Eisbein.  ■ in  itma  20,000  bcrb«..trT itusg.  f.  bäucrl.  SUirtbfch-,  4-  Stnfl.  91.2, lluSg.  f.ft.  u.  mittl.  ®üter,  6.  llujl.iS.3, biiucrljaft  in  Srintn  gebuttben. £ir  nangr  Brntfütrung  ift  in  tintn 

"   «ir    

V.«ud)fl>trfiniflt.  tntlilif  g   ie  uath  tgtüfi her  »itlbfdmU  2—3  3ajtt  trijtl „'iliili  iiuinj  jur  kMi|ad)cii,  lauI*ii':rU>lctj. ‘Budifflhr.“  ponbemf.  ̂ erfaffer,  75  i«ff ■■  8U  brycl’cn  ron  RR Ifotlo  Gruiidniami.  <4£ Berlin  W.  57  Pot^Uiuerstr.  *"d, 

I Nur  ßuehftihrung  schützt  vor zu  hoher  Besteuerung. 

»le 
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Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, Modell  1*0*. vom  Ingenieur  Emil  Capitaine  vollständig umkonstruirt : absolut  betriebssicher, von  jedem  Laien  ohne  Snchkenntniss an  bedienen. vollkommen  reinlich  und  dunstfrei, ohne  jede  behördliche  Genehmigung anfzustellen nur  durch:  (186 Car /   Meissner.  Hamburg, General  -   Agent  der  Original  -   Capitaiue- Motore  und  dessen  Untervertretnngen« 

Laacke’s  neue Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen Vorzüglich für  die  richtige „   lum  Lieber- Wiesen-    «.  eggen  der bearbeitung. Tlt7l  T»I  j^r'V^I'irtnfTrlfrlilrr Unentbehrlich u*  s-  w* zum -   ~   ir  Df  er  Erato  Preise Aufeggen  der Weiienfelder auf  allen Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 Allein  berechtigte  Fabrikanten  = 

GROSS  & C!,  Leipzis  Ettlritzscli. 

Laacke's  neue  Patent -Ackeregge D.  R.-P.  31536. Miinmte.Egge für  a   1 1   e Verhältnisse. 

toppen«  leiitiinj gegen  die  alte Qnadratcgge. 

[ein  VerstBpfen. 

Beqieme:  Schärfen 

und tataln der  Zinken. 

Geringe  Zugkraft, 

feiger  Preis. Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (85 Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C£,  Leiii-Eelritzscii. 

<ttn|ftriQfnf«  Bearmirt^n. 

Mk.  A.T.  IfMtk,  lUrtenA 

Iktnrrrinr  Jtnjjiillbittrr ©ü&rahrn  §ofbutter  aüerf.  8,50  SRf. Tafelbutter  I«  „   8,—  „ Äocfjbuttcr,  maffto  u.  fdtr.  7.50  „ 

ilaturrriiirr  $iwn|aw|. Öaibrijonig.  iinrt  ....  4*50  ikf. S<f)lcub«fonig.  hcllgtlb  .   .   5,—  „ Sluiiunfiontg,  aBerfcinit  .   .   6,—  „ 

u jung  unb  fett,  frifd)  gei<f)la<htct, troefm  unb  fauber  gerupft,  für frifcfie  ftnfunft  garantirt. 3-4  Stüd  ßnten  ...  5,50  ®f. 3—4  Suppenhühner  .   .   .   5,75  „ 3   ̂loularben  o.  Äapaunra  .   0, —   „ 1   93ratgan5  ßotnplet  .   .   .   5,50  M alles  in  ̂ oftfolli  a   9   ̂Jfb.  netto  3°^* unb  portofrei  liefert  unter  Nachnahme R.  Rapp, 

tBuc^act  in  (Skiliftim.  (60 

llngarifdifs  ;3«rfjt§rfli§rL Sftgt&iifllltr,  ancrlunnt  befte ©«leger,  3   St.  3Rf  6.- (i'lude  m.  12— 18  Rufen  1   St.  „   4.50 3nng|ii|n4ttt.  1   floftcolii 5-8  St.  „   7.50 Sruteiei  usn  SanMjüljnrtn  4   Dg.  Bit.  4 „   „   Smibetlten  4   „   „4 „   „   'ikrl!iü[)nrnt  4   „   „8 „   „   Sanbgänien  3   „   „6 „   „   2rut|üf|iicnt  3   „   „   (1 7itie«  in  IßoftcolIU  franfo  unb  embol> lugefrei  geg«t  $oitnad|na$nK  otrfenbet nach  allen  jioftftationen  Teutfd)lanbS 

^eorg  "gaifits in  (gr  >fH(inba  Ungern). (200 

lilligr  Pfrrlif= ®frfcn  ik 

P.3.10,  das  |]aar  lük.ü. 160X120  breit,  lehr  gut,  mollig,  mit fdpönem  farbigen  ülanb  bin  id»  in  ber  Sage 

fo  langt  btt  SJortatb  reidjt ju  liefertt,  ba  ieft  bett  gonjen  Beftanb einer  auger  Betrieb  gefetten  Sabril  fpotb biaig  angelauft  habe.  Tie  3ujmbung «folgt  gegen  Cladmabme  ober  Sorb«. fenbung  beb  Betrages.  -   (200 Rommen, ©erltn  C„  (Reue  (Sriiaftragc  16. Bitht  eonoenitenb  «ftatle  bad  0elb 

fofort  juriltf. Digitized  by  Google 
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Hans  Horn. 
famitrjiliili  21.  Kiel,  fimirtM  21. 

Cflflirr  von  Amraoniah =   Suprrptio^pliatrn ,   fartoffrl« uni  BiMüngfr,  aiifgrfrfjlolTntrm  unb  grbämpftrm 
änodintniftil,  fljoiniiBfitiliiitif ,   fainit  unb  (f|jili= Salpftrr,  foniif  lanbmirttifdmftl.  Hiafdjinrn  als  wr 
Saifon  Düugrrflrrntnafitiiiirn,  Säruinfrfjinrii,  HingrU 

tDflhrn,  Uliffrnrggrn,  |lfliigr  ftr. 

törnrrfllöfrtrrtung  für  SibltBitiig  iiofdrin  u.  lürflfn« 

t^nih  fiibrift  kr  fift’frfjrn 

iilflfiljinrnöl,  Ulagcnfrlt,  ronf.  |rtt,  (i'urbolinrum, tribnifibr  unb  iüfirrri^rtikl. 

früher  ̂ iiffelfcorf empfiehlt  jur  beoorftebenbra  Saifon  feine  3pcjialitfltcn : 

ßartoffrl=|)flan5gniüfii=!Uafd)inrn  pcrficübar  unb  allen  ©oben« Unebenheiten  fict)  anpaffenb;  bemühten  fidj  trob  aUer  tNadjabmung  am  beften  unb finb  in  ca.  2000  Crvmplarrn  jur  größten  ̂ ufricbenbeit  in  ©emieung. 

(Siu=3mri=Jlrrifd)flar^frt=  unk  ̂ rbr  ̂fliigr  i*?i:r,‘P) flanj  au$  Stahl,  für  jeben  Tiefgang,  beftcr  unb  cinfachfter  (Sonftruftion,  oorjüglicbcr Stiftung.  bauerbaftcr  ffugfü&rung,  leichtjügig  unb  bequem  in  fcanbfjabutw. ftflr  jfben  Vfliig  tpirb  eine  l4*tdaigr  Vrobfjctt  bewilligt. ©rofpefte  unb  mehrere  100  ber  uorjügfidjften  (M machten  finb  franfo  ’ 

feannooer  1881. I   H   oiihiVd’o  yaotfroophafr 

»iiuMiim} oon 

fdrr=  unk  (hraBfätnrrrirn  rtr. ber  Rider  Manien  *   (Tonerol  *   ̂fafion £rfier  ©reis  für  ©flmereien.  UntCrftcIU »ooooooooooooooooooeeoc 

Dor  Brai’scte liUSillfiKliÖlilSIMSStr (Gyrometer,  Tachometer) 

Qift  mehr  als  ein  vollkom- 
mener Ersatz  für  Touren- zähler aller  Art.  denn  er zeigt  in  jedem  Augerblick die  geiade  vorhandene*nJm- irehungsgcschwindigkeit  an. ist  billiger  als  jeder  andere -und  der  einzige  der  nie ~   falsch  zei*t.       Man  verlange  Prospekte. WiederverkÄufer  Rabatt. I)r.  0.  Brann,  Berlin  W. Nfllclb.ck.trmr  10   

|ät  Jörirnm Smnlrble  unter  (Su.intie  mtin  b   o   $ t   r   i   ra  o   <(ttorheit-.2  ternöt,  <T,n. trtfuiundl  ( »ttrnSl),  tWafrhintndl, (ftilitibfrol,  StamnfhabnfdimUrr nnb  raff.  fHllbill,  länrefrtt,  gcrmbfrrt, ftoflltci  lu  moOetaten  ’lhtiien  (212 llfbtr  130  t*»f n.-rWf ic rfiftt  ha- ben bie  C»Ie  Im  (Btbrantit.  .SoM- nicht  Stiefle  Beben  nie  »erfügung.  (17 C.  .TI.  II ikllNt'll, it  t   e   n   «   b   u   r   n   .   gUbrrmortt  6. Methlers  doppelt  wirtende  Pompe ohne  Saugeventile  In  Guss-  und Schiniederohr 

für  biete 

unb bünnc. noch  fo unreine 

uner- 

reicht in ibmÜrt '   Vrihtti- 

irt  mit  ber  großen  Albernen mftn  ((  non  ber  XVlttfcfirn  Vatib lpirthfdtaft«  •   Wefellfdiaft:  als flamtrpumpc.  SBanber-SuSflcII.  jt-  Kag- b.  bürg.  18.  «lunl  18S0. SMtinrii  intdjanifdjut  ^audithtr« Wirr, jtigleid)  beftcr  Sttjhnhn,  gebe  aut  probet toenn  nicht  gefällt,  roirfc  (oftenloS  jurild- genommen. 'ilifliflflr  33  aff  träumt» ohne  Saugeoentil,  me  dtanifdhr  3e(bft- entleerutig;  einfricrcn  auSgcfdjloffen. ©rofpefte  fte&en  ;u  THenften. IV.  Mechler, ttifcngteBerei  unb  ÜJlafcblnenfabrK Tleubamm Sertreter  gcfucht. 

Digitized  by  Google 



146 

Stall  -   Einrichtungen. 

C* 

Complete  Vieh-Selbsttränke-ftniagen. 
]¥•  Jepien  loha,  FlemRinr^. 

Windräder  und  Wasserhebewerke mm  Entwässern  u.  Bewässern  von  Miesen  u.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Construction Güstrow  Heinr.  Kaehler. 

Unentbehrlich JUt  ßeutebefchnffun.i ! Wl«f  kftaff'  it$  mir  Innb* WaiUI  f   lidjeS  Oefinbe  unb  Sir» WO  t   beiter! 

Jlöreß^äud? ber  2KietfjS>%genten  oon  Oft*  unb SBcftprcufjen,  $ofcn,  Sommern,  Sd)leften, SBerlin  »c.  6ontracte,  3tebjetten,  ortSüb« litfK  8öfjne  unb  ̂ Jroaiftoncn,  3fa6rprcifc# (rntfernungrn,  $orfd>nitter  :c.,  nebft  ©e- ftnbe«Crbnuna  unb  ü(tcrt>  unb 3utfalibit£t6«©efefc. Herausgeber  F.  J.  Hampel, Berlin.  O.,  Fruchtetraase  79, früher  Stcifi-beamtcr  unb  ÖVcfc^äftSfü^rcr beS  SereinS  für  SlrbeitS*vJla(bnjeiS  länb* li^er  Arbeiter  in  Berlin. SJreifi  broef).  ®tf.  3,00.  (161 

lanbn.  ÄrntraiPfUc Berlin  0.,  grndflfilra&t  79. Wadpoeis  oon  Änedjten,  3Xäbcf}cn,  5°’ milien,  Schnitter,  ©eamte,  görfter,  SBir* tonnen.  SRan  oerlange  ̂ ßrofpecte.  91e* tourmarfe  erbeten.  (92 

y   Google 
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Vorträge  für  junge  ̂ anbtuiriße an  ber 

JnlfWrr  3ukrrti*ftl)«lf  \n  Sdjitatifrg  in  fjilfl. SBorträge  über  gütterungslefjre,  $üngung,  Öobcnbcarbeitung, $flanjenbau.  ^raftifdje  Einleitung  in  ber  !öud)führung ,   im  $elb= meffen  unb  SRioeUiren.  9tegelmäßiger  Sefud)  ber  ̂ robfteier  2Birtf»= fd)often  unb  ber  benachbarten  größeren  ,£)öfe. 3)er  ffnrfu«  beginnt  am  5.  SHai  unb  bauert  bi«  Gnbe  3uli. ÜBeitere  Slushmft  über  Ißenfton  tc.  erttjeilt  gern  (94 

Stbönberg  i.  $olft.  Dr.  ’gftcinnis.   

Das  18.  Schuljahr  der 

tacttiilm  Mwirltelaflscbi  in  Mut beginnt  am  Donnerstag,  den  21.  April  1892.  Näh.  Auskunft  er- teilt der  (204)  Direktor  Liedke. 

ßouiprimierte  ä)laigfd|lein|)c mit  garantiertem  ©e^alt  non  52%  Protein  unb  Jett  empfiehlt  als  billigten  Äraft« futterftoff  b et  (Gegenwart  (41 

Handel  Hatz, Cassel- 

Paul  Entz,  Rendsburg erstes  Grosso  -   Geschäft  der  Provinz  in Droguen  und  Cheuiiknlien  oller  Art. •   Butter»,  Ääkfarfcc  u.  Üaabcrtract  oon  Gor.  $anfcn*Äop«:nI)agcn ♦   3Jtafdjinenöl  für  alle  betriebe,  unb  fflurefret.  'ittiaSpbor« faurer  Äalf  für  Slicbfutter.  (26 

Lübtheener  Dünger-Gyps, 
Cu  (finftreuen  in  fit  Ztailmiam.  jum  ©efirrurn  Ser  X'iiiifltr ufrn  unD  'Bcrmifdrn  mit  anheren  t'iuiflltiff  f   11,  jum  SMiieftrrueu auf  hem  Seife  bei  (?rffrn,  Ulte  ic.  empfahlen.  43eftelliinaen loerfen  prompt  aufflefilbrt  furch  fie  SB  f   r   u>  a   1 1   n   n   fl  fle»  «ross- hersoglichen  Gypawerke»  uebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  l.übtheen i   M.  (127 

KXHHHHXHK  X   X   XXXXXKXXXXX 

Hetef  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit Deutsche  Reichshallen. Restaurant  ersten  Ranges. Der  Neuzeit  entsprechend  eingerichtet. Tafele  d-TaSte  ±   TTlxx. Vorzügliche  Betten t   Civile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. J00000000m«»00000000« 

$oteI=$erfauf ober  Verpachtung 
in  föeiitbef. $aö  §crm  3uliu«  ^afeticfe  ge* hörenbe,  in  Äeinbcf  liegenbe  fcotel  fammt allen  jurölaft»  u.  Sanbimrtbfrfiaft  bienenben (ttebäuben,  fowic  ca.  90  fteftar  Stcfer  unb Söiefen,  fammt  lieb  günftig  belegen  ,   tbcil* weife  auS  roertboollen  Vauplttyen  beftefjenb, foD  im  öanjen  ober  gctbeilt  inclufioc oottftänbiger  fcoteloinrichtung  bejio.  le* benbent  unb  tobtem  lanbiDirtt)fc^aftlicf>en ftnoentar,  wegen  anbauemher  ftranfljcit bcS  VefibcrS  unter  ber  §anb  oerfauft werben. XcSgleidjcn  baS  an  ben  ©irftjfdjaftS« garten  angrenjenbe  ©runbftüd  ber  V- $.  <£.  3flk»CP«*f(l)en  Grben,  ca.  4 Sire  grofj,  fammt  geräumiger  ViUa. SKcflcttanten  wollen  fuf)  toenben  an 210)  ÜHccf)tSanmatt  Dr.  ÜttÖring, Hamburg.  Wcuft.  Jublentnucte  34  I. 

örrbauf  rinrr  fanbßrllr. Gine  inmitten  eines  tebl).  JlecfenS  befl mittleren  t»olflcins  bei.  Sanbftelie  oon ca.  30  %.  2anb,  oerbunbeu  mit  ©aft* roirtbfcf).  u.  CmnibuSfubrw.,  foll  9HterS weg.  halb  oerf.  w.  2>a$  .^noentar  un^ ('tebaubc  finb  gut  im  Stanbe.  Äauflicblj. w.  ihre  Cff.  sub.  H.  B.  941  an  fflnftpff SHoffr,  Hamburg  jur  Jßeiterbeförbcrung einfenben.  (218 

^aafaerHe, uucijeilige  ff.  Vraugcrfte,  mit  Irieur fortirt,  empfiehlt  für  18  5Nf.  50  ̂ffl. per  200  ̂ fb.  ab  Vogelfang  in  ÄäufcrS Baden.  (212 ©ut  Sorotfeeent&al Är.  Gdemförbc. 

lingrlmalirn, Särtnafd|inrn. 

J)öiigf,fia=iuDfl)rfil)flarig, bon  Sditnar}  &   Sohn,  Söcrlindjtn, Pirfru  n.  Jldurrggro, 

pngrrfh:fitfr,e4iiör>«fattnt iuniijfptHiifn, 
^runnrnpumprn 

empfehlen  (2*4 ©ebt.  ÄIcmm @<fernfdrbe. 
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öefnntirtiathangen  bei  fthleStnig-holftettitfchen  lanbro.  ©eiteralbtrefti«. 

WnfltUmtß  (int 4   3J?eitrti  «fflfttnttn. 

Jurch  bie  Berufung  beS  fiterrn  3-  Siebet  bcc  mildiroirtbfdjaftlidjen  PerfuchSftatiem,  jur  Seit  in 
als  PteicrcU3nftndtr>r  beS  Perbanbes  beffifchcr  lanbro.  Pcrtretung  Dr.  fi>.  35ieigmann  in  Riet,  Krons« 
©enoffenfehaften  wirb  bie  non  bemfelben  bisher  be  bagenerroeg  5,  einreichen.  gelterer  ift  bereit,  nähere 
fleibete  Stelle  eines  P!eicrei=9Iffiftenten  bei  bem  tnnb  PuGtunft  ju  geben. 
roirtf)fd)aftl.  ©eneraluerein  jurn  1.  3‘di  »aennt.  @e=  i   Riet,  ben  6.  9lpril  1898. 
eignete  ©crocrber  um  biefc  Stelle  wollen  ihre  ®e=  üie  ausfübrenbe  Jirection  bes 
fudje  nebft  Scbenslauf  unb  beglaubigten  3eugnihab  f d) l c «s ro i g   =   f) o tft.  lanbm.  ©eneraloereinS. 
fehriften  bis  jum  1.  Plal  b.  3-  an  ben  Porftanb  358.  £.  ©ofelmann.  Dr.  Kirftein. 

SrTaniitmadjung  bei  Perbanbel  lanbro.  fionlumbtreine. 

Futtermittel  Vrokt nahmt 

3n  gegebener  Pctanlaffung  änbern  mir  hiermit  hiernach  hoben  nlfo  in  3“f«nft  auch  foldje 

bie  „Porfd)riften  für  bie  Gntnabme  unb  Ginfenbung  groben  ©eltung,  welche  nid)t  oon  PorftanbS^Pliri 

oon  3htttcrmittcI=Probcn  jur  ')!nd)unterfudjung"  ba  gliebern,  fonbern  non  beren  ©eauftragten  genommen 
hin  ab,  bah  ber  3lnfang  bc«  ÜlbfaßcS  8   fortan  fol-  fmb,  wenn  im  Uebrigen  alle  ©ebingungen  ber  Por= 
genbermahen  lautet:  fdjriften  erfüllt  mürben. 

„®ie  Probenahme  muh  mm  einem  ber  Bor«  Kiel,  ben  4.  Ppril  1891. 

„ftanbs=Plitglieber  ober  beffen  ©eauf*  Jer  PcrbanbS=Porftanb. 

„tragten  in  ©egenroart"  u.  f.  f.  erfolgen.  6.  §öl«f.  358.  ©lernafcfi 

ftrrfcintlngra  Irr  firtkliii  »m  5.  «*k  6.  Jpril  I.  in  |itl. 
©on  ben  Plitgliebcm  ber  Jireftion  mären  an  roirb  Slbftanb  genommen.  Jen  Preisrichtern  foll  bie 

beiben  Jagen  anroefenb  bie  .fjerren  Sanbefl=Cef.sPatb  Pbgabe  eines  ©efammturtljeils  über  bie  oon  ihnen 
©ofclmann,  Rah  (de,  Jiertfo,  Peumann  unb  beurteilten  Klaffen  aufgegeben  roerben. 

ber  ©eneralfcfretär.  3n  ©etreff  ber  Prämien  für  längere  fimltung 
3«  ber  Sigung  am  5.  Sffpril  roaren  bie  firnen  älterer  Sccfftierc  aus  bem  gonb  für  ©ullcnftationen 

SSScnbt,  Piefen,  Sucht  unb  3*cff  als  Pertreter  bringt  ber  Porfitjenbc  bie  hierauf  bejüglid)en,  oon 
ber  Pichsudjtgruppen  unb  fijerr  Pecber  als  Pon  ihm  entroorfenen  Porfchriften  jur  Rcnntnih.  Per 

fipenber  Des  Piebjüchter=  unb  ©räferoereins  jugejogen.  Pereinigung  Slnglcr  Biehjüchter  roerben  1000  'Hl!. 
3ur  Perhanblung  fommeu  juuächft  bie  ©e>  jur  Prämiirung  oon  älteren  Stieren  für  bas  3oljr 

fehl  äffe  bes  Äönigl.  Öanbcs=Cefonomic*Kollegium6,  1893  unter  ber  ©ebingung  bewilligt,  bah  ber  ge< 
betreffenb  bie  rtörberung  ber  Pinboicbjudjt.  Jie  Per=  nannte  Perein  50  p(5ti  biefcs  ©etrages  ju  bemfclben 
fammlung  ift  barnit  einoerftanben,  bah  bie  auSfüi)-  3n>ctfc  aus  eigenen  Plitteln  aufroenbet.  Jie  näheren 
renbe  Jireftion  ber  oon  bem  lanbro.  Perein  für  Plobalitätcn  locrben  jroifchcn  ber  ausfüljrenben 

Pcinfclb  unb  Umgegcnb  geplanten  Ginführung  »on  reftion  unb  ber  Pereinigung  ber  Pngler  Pief)jü<hter 
oftfriefifeben  Stieren  ihre  3uftimmung  nicht  crtt»eilt  feftgeftcllt. 

hat;  cbenfo  roirb  cS  nicht  gebilligt,  bah  man  im  Jie  Pertheilung  ber  StaatSprämiengelber  für 
Rreife  Clbenburg  ben  oftfriefifchcn  Pinbmebfcblng  eiro  Pinboieh  foll  in  biefem  3«hre  roie  folgt  ftattRnben: 

führen  will.  Plil  bem  mittclholfteinifchen  lanbro.  Jer  lanbro.  fi>aiiptoercin  für  bie  füberbith-  'Pit. 
Pcrcin,  welcher  fwllänber  Stiere  einführt,  foll  junädgt  marfchcr  Weefl  erhält  400  'Plf.,  baju 

eine  'Ausnahme  gemacht  roerben.  GS  roirb  ferner  be=  400  'Plf.  referoirte  Selber,  im  ©anjen  .   800 
fchloffen,  oorbehaltlid)  ber  ©cnehmigung  bes  fiierrn  ber  lanbro.  fiiauptocrein  für  bie  füberbith1 

Pliniftero  bie  'Plinimalhöbc  ber  Pinbuichprämien  auf  marfcher  Plarfdj  erhält  640  Plf.,  baju 
Jhierfdjauen  auf  100  Plf.  feftjufegen.  ®ie  Jireftion  für  1890  Plf.  1040  unb  für  1891  Plf. 
ift  gehalten,  für  bie  in  biefem  3ahre  »orjunebmenben  640  referoirte  Selber,  im  ©anjen  .   .   8380 
prämiciroertheilungen  ben  Specialucreinen  ein  P!it<  bie  lanbro.  Percine  in  Sdjroefing  unb  fimfum 
glieb  bes  Prcisriditercollegiums  namhaft  ju  machen.  Jcr  (Kreis  fisufum)  erhalten  ju  einer  Jhier= 

inbenPtfchlüffen  beSfianbeS'Ccfonomic=RolIegiurn6  jum  fchau  in  fimfum  1000  Plf.,  baju  (1000 
Pusbrucf  gebrachten  9lnfid)t,  bah  cs  jroeefmähig  fei,  Plf.  1890  unb  1000  Plf.  1891)  2000 
bei  ber  ©räminmg  bie  Urthcile  nur  burd)  jroci  per  Plf.  referoirte  Selber,  im  Öanjen  .   .   3000 
fonen  abgeben  ju  laffen,  welchen  in  Jifferenjfällen  ber  lanbro.  Perein  in  Picbüll  erhält  .   .   1000 
bas  brittc  Plitglieb  bes  PreisrichterfollegiumS  als  ber  lanbro.  Perein  in  ged  erhält  .   .   .   1000 
Dbmann  mit  entfdjcibenbei  Stimme  fjinjutritt,  roirb  ber  lanbro.  Perein  für  bie  ffiilfier  Ptarfch 
nicht  beigepflid)tet ;   man  hält  es  jroeefmähiger,  bah  erhält  500  'PH.,  baju  referoirte  Selber 
bie  brei  Pichter  jufammenarbeiten.  Pon  einer  eoent.  für  1891  500  Plf.,  im  Wanjen  .   .   .   1000 
Grftattung  baarer  Auslagen  an  bie  Preisrichter  aus  ber  lanbro.  Perein  a.b.  Sünjau  erhält .   .   .   568,75 
ben  jur  Jörberung  ber  Piehjucht  bestimmten  gonbs  ber  Bertin  a.  b.  Obereiber  erhält  .   .   .   568,75 
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bcr  ©Kttelfjolßeinifcbe  lanbw.  'Herein  erhält  ©If. 

200  ‘Di!.,  baju  200  ©!f.  im3ofjrc  1891 
referoirte  (Selber,  im  ©anjen  ....  400 

ber  laitbir.  Herein  in  ClbeSloc  erhält  300 

®lf-,  baju  300  ©If.,  referoirte  (Leiber, 

im  Sanjen     600 

ber  ©Sagrifrfjc  [anbio.  Herein  erfjält .   .   .   320 

^   für  Kreis  Clbenburg. 
ber  ©lauer  .«reistljierfdjau  »   Herein  erfjält 

350  ©W.,  baju  oom  3afjre  1891  350 

©!f.  referoirte  Selber,  im  ©anjen  .   .   700 
ber  SanbeSnebener  lanbw.  Herein  erfjält 

500  ©ff.  unb  500  ©ff.  referoirte  Selber 

oom  3afjre  1891,  im  ©anjen  .   .   .   1000 

Ter  [anbio.  Herein  für  ben  .«reis  Sonbcr« 

bürg  erhält  außer  ben  in  ben  beiben  legten  3afjren 

nicht  referoirten  Hrämicnbeträgen  mit  ©ff.  600 
300  ©ff.,  im  ©anjen  ©ff.  900;  erftere  finb  aus« 

natjmsweife  unter  Herücffidjtigung  ber  bortigen  Her» 
fjäftniffe  bewilligt  worben. 

Tem  ©orberbitfjmarfcfjer  .fjauptocrein  loerbcn 

1040  ©ff.  für  1893  referoirt, 

Tem  (jiberftebter  (anbio.  Herein  werben  800  ©ff. 

für  1893  referoirt,  oon  1890  ©ff.  400  unb  für 
1892  beSgl.  400. 

Tem  fanbw.  Herein  für  bas  nörbf.  Schleswig 
»erben  3000  ©ff.  für  1893  rcieroirt,  je  ©ff.  1500 
für  1891  unb  1892. 

Tem  Slperaber  (anbio.  Herein  werben  für  1893 

680  ®lf«  referoirt. 

Ten  ocrcinigten  Hereinen  ber  «reife  Flensburg 

unb  Schleswig  für  baifefbe  3abr  1371  ©ff.  25  ffjfg. 
referoirt. 

Tem  Herein  für  ben  ̂ ricbridjsfoog  fann  feine 

Hrämie  referoirt  werben,  ba  bic  Summe  in  biefem 

3afjre  oergeben  ift. 

Tem  fanbw.  Herein  in  «irdj  Harfau  foH  mit« 

getbcilt  werben,  baf)  man  für  (liefen  3«br  oon  einer 

Suboentionirung  ber  geplanten  Tfjicrfdiau  abfcfien 

müffc,  für  bas  nädjfte  3afjr  febodj  eine  foldjc  in  "Jt us- 
fidjt  [teilen  fönnc.  Tem  lanbw.  Herein  für  Clbenburg 
unb  llmgcgcnb  werben  Staalsprätnien  für  biefes  3«br 

flicht  bewilligt.  Tic  Suboentionirung  ber  Hullen 
Rationen  wirb  wie  folgt  geregelt:  9lus  beut  feonb  für 

Hullcnftationen  im  Hetragc  oon  6000  ©ff.  werben 

ber  gfsreinigung  ©ngler  Hieljjüdjtcr  für  1893  1000 

©farf  referoirt.  3«  ben  übrig  bleibcnben  5000  ©ff. 

fommen  noch  aus  bem  oorigen  3aßre  4750  ©ff.,  oon 

benen  oorfäufig  bis  jur  weiteren  ©ufflärung  für  ben 

'Iforbfrieftfchen  lanbw.  Herein  1500  ©ff.  referoirt 
bleiben.  Hon  ben  reftirenben  8250  ©farf  erhalten 

folgenbe  Hereine  je  1000  ©ff.:  1.  ber  fübcrbilfjmarfdjcr 

ipauptoerein  für  bie  ©farfdj,  2.  ber  Sdjcnefelbcr 

Herein,  3.  ber  fanbw.  Herein  für  .jjabcinarfdjcn,  4. 

ber  fanbw.  Herein  für  bas  fübrocftlidje  .fjolftein,  5. 
ber  ffiberftebter  lanbw.  Herein.  Ter  Herein  für 
fHeinfelb  unb  llmgegcnb  erhält  600  ©ff.,  unb  ber 

Herein  für  Clbenburg  unb  llmgegcnb  ebenfalls  600 

©ff.  unter  ber  Hebingung,  baß_ter  auf  ben  Slnfauf 

oftftiefifehcr  Stiere  oerjidjtet.  Tie  Sewährung  ber 

Heiljülfcn  erfolgt  in  allen  oorftetjenben  Jvällcn  nur, 

wenn  auch  in  biefem  3nf)re  bas  ©finifterium  6000 

©ff.  bewilligt,  unb  unter  ber  Hebingung,  baß  bie 

Heroine  bie  ©ormatio  Heftimmungen  ftrenge  innehalten. 

Ter  9lntrag  bes  HiefjjudjtocreinS  für  bie  hol« 

fteinifdjen  (flbmaifdjen  auf  Tbeilung  ber  Sruppe  I 

wirb  ohne  ©Siberfprudj  abgelehnt. 

Tie  Sirdjipielc  Sdjerrebecf,  Hröns,  .fSoibbing, 

Hoagger  unb  ©Jobber  follen  auf  itntrag  bcr  Hicb« 

jjuhtfommiffion  ber  Sruppe  I,  biefer  Sruppe  juge« 

tljeilt,  unb  bcmgeinäß  oom  .«reife  Tabcrslebcn  abge« 

trennt  unb  bem  Streife  Tonbern  jugelegt  werben.  3n 

jjolge  beffen  wirb  bic  Hrämienocrtljeilung  für  bie  beiben 

genannten  Streife  einer  Slenbcrung  untenoorfeit  werben. 

Tem  '.'Intrage  bes  Sdjcnefelbcr  Hereins  auf 

'Aufnahme  bes  Hcrcinobejirfs  in  bie  ©nippe  I   ftimmen, 
oorbcbaltlidj  ber  näheren  ©onnirung  ber  Örenjen, 

fämmtfidje  ©nroefenbe  ju;  hierbei  wirb  auch  auf  bas 

ftirdjfpicl  ©Jaden  (jingcroiefen. 

3n  Heranlaffung  eines  oon  Term  Stard  ein« 

gebrachten  'Antrages,  bic  Ueberwadjung  bes  Hiebt« 
oerfaufcs  prämirter  Thiere  betreffenb,  follen  bic 

HcrcinSoorftänbe  aufgeforbert  werben,  fidj  barum  ju 

befümmern,  ob  bic  Hebingungen  ber  fHiidjaljlung 

ber  Hrämicn  im  Jallc  bes  Hcrfaufs  außerhalb  ber 

Hrooinj  innegeljalten  werben,  audjoon  Stontraocntioncn 

nnb  barüber,  ob  foldjc  nidjt  oorfommen,  ber  Tircftion 

bes  ©eneraloereins  ©njeige  ju  madjeit. 

lieber  bie  Hcfdjidüng  ber  ©usRellung  in  (Sfjicago 

würbe  ohne  Hefdjlußfaiiung  ocrfjanbclt. 

9hn  jweiten  Tage  nuirbe  in  ber  Tire ftionsfi (jung, 

an  bcr  fäinmtliche  ©fitglieber  mit  ©usnahmc  bes 

©rafen  oon  Schimmclmann  theilnahmen,  wie  folgt 

oerhanbclt: 

1.  3um  oorfipenben  Tircftor  für  bas  laufenbe 

©efdjäftsjnhr  wirb  Torr  Ifanbes.-Cef-sHatb  Hofclmann 

gewählt'  welcher  bie  ©kibf  annimmt. 

2.  Hcjiiglid)  bcS  Horftnnbcfl  ber  mildjwirtlj« 

fdjaftlichen  ©btljcifung  bcr  Herfudjsftation  ift  bie 

Tircftion  ber  Slnfidjt,  baß  man  bie  baftcreologifdjc 

©btljcilung  mit  bcr  mildjwirtljfdiaftlichen  oereinigt, 

unb  baß  Terra  Dr.  ©Jeigmann  audj  bie  Stelle  eines 

Horftanbes  ber  mildjwirtljfdjnftlidjcn  ©btljcilung  über« 

tragen  werben  fall,  falls  Torr  Dr.  Schoobt  abberufen 

werben  follte.  Tie  Tircftion  wirb  beauftragt  jur 

gegebenen  3t't  ein  ©bfommenn  mit  Term  Dr.  ©feig« 
mann  ju  treffen.  Jür  bic  baftercologifdjc  ©btheilung 

würbe  bann  ein  ©ffiftent,  weldjcr  mit  ber  Haftereologie 

oertraut  ift,  anjuftcllen  fein,  unb  wirb  bic  ausfiiljrcnbc 

Tireftion  in  foldjem  TveiUc  beauftragt,  Schritte  ju 

tbun,  um  einen  ©ffiftenten  mit  einem  ©larimalgeljolt 

oon  2000  ©lf.  ju  gewinnen. 

3.  Tic  ftünbigung  bes  ©leiereiaffi  (teilten  Siebet 

wirb  angenommen,  jebodj  foll  beinfclben  bie  (Snt= 

laifung  erft  jum  1.  3uli  b.  3-  gegeben  werben, 

falls  es  nidjt  früher  gelingt,  einen  geeigneten  Crfag 

ju  ßnben. 4.  Ter  ©eneralfefretär  legt  bic  '©bredmung  bes 
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Vtochcnblatteö  nor.  welche  in  ©innahtne  IS 782  Ulf. 

8   Ufa.,  in  9Iuogabe  12  610  Ulf.  7   Ufa.,  mitbin 

einen  Uefacrfdniü  mm  3172  'Ulf.  1   Ufa-  ergiebt. 
3ur  Schlichtung  ber  mit  bem  Gcntrnlocrcin  für  Cbft- 
nnb  (Gartenbau  entftonbenen  Sifferenjen,  bejüglid) 
ber  für  ben  Srutf  ber  „Ulittheilungen  für  Cbu  unb 

(Gartenbau“  ennadtfeneu  Stoftenrecbmmg  non  953  'Ulf. 
17  Ufa.»  befdiliefjt  bie  Sireftion,  beut  genannten 

Gentralnerem  non  biefem  betrage  400  'Ulf.  ju  erfaffen. 
Von  ben  oerbleibenben  2772  'Ulf.  1   Ufa.  bei  lieber» 
iebuffeo  erholt  bie  Uebaftion  50®/«  Tantieme,  roeidie 

jn  einem  'Viertel  henn  Dcf.-iHath  Uopfen  jufliefit. 
$tn  bie  Vereine  finb  1385  'Ulf.  uerüefoergütet  morben. 

5.  Sic  Vereine,  wcldie  ihren  'Veitrag  für  1 89 1   / 92 
bioher  nicht  gejohlt  haben  ( lanbiu.  Verein  a.  b.  Sditer, 

lanbiB.  Verein  für  'Pinneberg  unb  llmgegenb,  Verein 
für  (Gartenbau  unb  Panbroirthfchaft  in  Ulölln,  Vfcrbe» 

.{uditoerein  auf  ber  3nfel  'Ulfen  unb  Verbanb  ber 

Vferbcjud|t»ercine  in  ben  holl'teinifd)en  Ularfdien) 
follen  uorfi  einmal  jur  3ahlung  aufgeforbert  roerben 

mit  bem  Vemerfen,  bafi,  wenn  innerhalb  14  Jagen 

nicht  gejohlt  fein  füllte,  ihre  Streichung  auo  ber  gifte 
ber  angefchloifenen  Vereine  erfolgen  ntürbe. 

6.  Ser  Uorfigenbe  bringt  ein  non  ihm  ent» 
tnorfenefi  Statut  jroecfo  Uilbung  einer  Seftion  für 
Vferbejucfit  jur  Menntnifi,  welches  in  ben  hauptjügen 
bie  (Genehmigung  ber  Sireftion  finbet. 

7.  Go  wirb  ber  ©ntrotirf  ju  einer  (GefdwftO» 
orbnung  für  bie  hauptoerfammlung  jur  ftenntnifi 
gebrnd)t,  burdiberathen  unb  amenbirt;  bcrfelbe  füll 

ctiua  3   'Borfjen  uor  ber  hauptoerfammlung  im  „8anbro. 
VJochenblatt"  ueröffentlicht  roerben. 

8.  Ser  Vertrag  mit  bem  Vcvbanbe  ber  Schleswig* 
fcfien  Vfcrbejuchtocreine  wirb  angenommen  nnb  feil 

jur  '.'luofiilnung  gebradjt  roerben.  Sie  (Geftütbud)» 
fübrung  fällt  benmad)  bem  (Gcncraloerein  anheim. 

9.  Vcjüglich  beo  Untragco  beo  Verbanbco  ber 

Sdjlesroigfchcn  Vferbcjucfitucreine,  betr.  Vräminmg 
bei  (Gelegenheit  ber  Stuten rörung,  roirb  befdilofien, 
benfelben  ber  ju  bilbenben  Sefiion  für  Vferbejncbt 
oorjulegen,  ba  bie  äbiueicbung  »on  ber  befchloffenen 

Verroenbung  ber  Vrämiengclbcr  in  biefem  jahrc  un= 
ftatthaft  erfcheint  unb  feine  Sluoftcbt  norfianben  ift, 
uon  bem  Ulinifterium  größere  Ulittel  ju  erhalten. 

10.  9Iuf  eine  Vnfrage  beo  herrn  UegierungS» 

präfibenten,  betreffenb  bie  'Kennen  ber  Staualleriften 
stamerabfehaft  füll  geantwortet  roerben,  bafi  biefelben 

für  bio  cinheimifche  Vferbejucht  feine  Vebeutung  haben. 
11.  Ser  SVittroe  Dr.  (Groticmcgcr  roirb  außer 

ben  auojujahlcnben  300  Ulf.  eine  weitere  Vcifiülfc 

oon  300  Ulf.  in  'Kuofidjt  geftellt;  ber  (Gegenftanb  ift 
auf  bie  SageOorbnung  ber  Spauptocriammlung  ju  fegen. 

12.  Sem  3<f)lc«wig  *   .Üülfteinifdicn  Verein  für 
Vicuenjucht  roirb  erroiebert  roerben,  baß  bie  bisherige 
Subuentioit  bein  Höitigl.  Ulinifterium  empfohlen  fei. 

13.  Sie  fiauptuerfammlung  beo  (Generaloereino 
roirb  auf  ben  13.  Juni  in  ÜeUinghufen  feftgefegt. 

14.  Sie  auoführenbe  Sireftion  roirb  beauftragt, 

bem  SPanberlcfircr  Dr.  Vrcil)  olj  eine,  weitere  Gr» 

böhung  fcineO  (Gebalto  um  300  Ulf.  in  Üluäficht  ju 
ftcUen  unb  bemfclben  bie  Ueberficbclutig  an  einen 

billigeren  'JÖohnort  ju  geftatten. 
15.  Üluf  'Jlntrag  beo  Vercino  a.  b.  Srooe  foll 

bie  frage  über  bie  Sichtung  ber  Scheiben  auf  bie 

SageOorbnung  ber  hauptoerfammlung  gebracht  roerben. 
16.  Sie  Vferbcprnmien  roerben  wie  folgt  oerthcilt: 

3n  (Gruppe  I.  follen  bem  Süberbithmartrhcr 

hauptocrein  für  bie  Ularfch  bie  'Prämien  angeboten roerben. 

3n  (Gruppe  II.  erhalten  ber  SUagritchc  Verein 

unb  bie  Shierfchauocrcinigung  im  Streife  Vlaen  je 

bie  hälfte  ber  'Prämien. 
3n  (Gruppe  in  ift  bem  Ulittelholftcinifdjen  Ver- 

ein  bie  'Prämie  übenpieien  roorben. 

3n  (Gnippe  IV  roirb  bie  Vrämie  bem  lanbro. 

Verein  im  Streiie  Sonberburg  jugebilligt,  ba  ber 

Streio  haberflleben  feinen  'Xnfpruch  auf  biefelbe  ge» 

macht  hat.  Sic  (Geinährung  ber  'Prämie  ift  an  bie 

Vebingung  gefnüpft,  bafi  ber  biflherige  Surnuo  eine 

'Äenberung  erfährt  unb  im  3afirc  1893  bie  Vrämie 
bem  Streife  haberoleben  jufäUt. 

3n  (Gruppe  V   erhält  ber  Verein  an  ber  Cber 

eiber  bie  'Prämie. 

17.  Saö  (Gefud)  beo  'Pferbejuditoercino  in  Gifl» 
mar  um  (Gewährung  non  Suboention  jum  Unfauf 

non  frillen  roirb  abfcfilägig  befchieben,  weil  nur  Per» 

einen,  welche  ininbcftcno  ein  3«hr  bem  (General» 
nereiit  angcfdjloffcn  gcinefcn  ftnb,  Subnentionen  gemährt 
roerben  fönnen. 

Von  ben  befonberen  Vebingungcn  für  ben  '.'ln» 

fauf  non  füllen,  welche  herr  'Jieumann  bem  Verbanb 
ber  SdjfcOinigfdien  Vfcrbejudjtuereine  unterbreitet  hot, 
roirb  stenntniß  genommen. 

3um  Slnfauf  oon  gofilen  roerben  bewilligt: 

Ulf. Sem  füberbithmarfcher  Uferbejuditucrem  .   .   400 

bem  Starrharber  Vferbejuchtoerein  ...  300 
ben  lanbro.  Vereinen  an  ber  Vramau  unb 

ju  Stcllinghufen     Ii0(l 

bem  Giortorfer  lanbro.  Verein     300 
bem  UorbeofiolmtGr.  frintbeefer  Vferbejucht» 

oerein     •J" 

bem  Verbanb  ber  Vferbejuditnereine  im  her« 

jogtljum  Sdtleonüg   1 1" 
18.  9ln  Subnentionen  werben  bewilligt:  "" 

Ulf. 

Sem  Verein  a.  b.  Vrodlanboau  für  eine 

AÜHenfchau     100 
bem  Vrobfteicr  nolfö»  unb  lanbro.  Verein  jur 

Ucrebelung  non  (Getreibe     299 
bem  lanbro.  Verein  Ppoabbel  jur  Vcfchaffung 

oon  ©bem     200 
bem  Verein  für  Clbcnburg  unb  llmgegenb 

jur  Slbljaltung  einer  füllen»  unb  Starten» 

febau  .   .         290 
bem  hohenroeftebter  lanbro.  Verein  ju  Mnbau» 

nerfuefien  mit  (Griinbüngungopflanjcu  .   2 

19.  ©ine  Vefchwerbe  beo  Uleierei « Slfßftenlen 
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Siebei  gegen  £'emi  fßröfdf)  wirb  jur  ÄenntniR i (aut  'Mttbeitung  bes  ßenernlfehetärft  auf  ©eitere« 
genommen  unb  ift  baburd)  erledigt,  tui&  ■’pcrr  S iebel  oerjiditet. 

*   $ttt  ©e*erflIfefr<tÄr  Dr.  Jttrftfin  ift  |roegen 
©rfranfung  an  NippenfeÜentzünbung  genötigt,  firf)  bis  auf 

SöeiiertS  oon  ben  Büreaugefchäften  fern  ju  halten. 

*   $Rafl»icf)>9IutfteUiiti0  in  $ambnrfi.  3Wi  ber 
prrisoertheilung  finb  folgenbc  Auszeichnungen  auf  AuSfteller 

ber  Srooin)  Schle£tnig>§olftein  entfallen : 
Äülber  nicht  über  2   SRonatc  alt. 

1.  Pr.  2R.  2ippftabt*ßlm3hom. 
Äälber  2—8  Monate  alt. 

1.  pr.  3-  Nüth*r*Zift  bet  lleterfen. 
Äälber  3—4  Monate  alt. 

2.  Pr.  3-  Stüther^eift. 

X   oppelienber  ber  fflaffe  1—8. 

2.  Pr.  2ippftabt*©(m3hom. 

Starten  u.  Cchfett  2—2*/%  3®hrc  alt. 
1.  Pr.  o.  Xrathen.ffanjlri ;   2.  Pr.  §.  Age,Äronprin»enfoog; 
2.  Pr.  p.  3   .ffctl*Jrkbri<h$foog ;   3.  Pr.  G.  S<hoof*ftaifcr* 

'öHlhelmSfoog. 
Starten  u.  ffülje  2*/t— 3*/*  3aljr«  alt. 

1.  Pr.  3).  NolfS*Popp«nhaufen. 

2.  Pr.  §.  5*  i^cil'Cfterbelmhufen. 
2.  pr.  §crf<h'«rf<h  b.  SReborf. 

Starten  u.  ff  üb«  3f/t  3®&*«  alt  u.  Alter. 
1.  Pr.  3R.  ÜRagenS’Strohbeich ;   1.  pr.  2R.  §.  Ptögfr»$ato6: 
Iebett;  3.  Pr.  3iMtthohn»poppeurourtb ;   filb.  Siaat$*3Reb.  $?. 

A^e  *   Äronprin  jen  f   oog. 
Cchfen  2V*— 37t  3a  ht«  alt. 

1.  u.  3.  pr.  Schröber*Skffelburen.  1.  pr.  Schoof»ffannenroor* 
fdbe.  1   pr.  u.  ftlb.  StaatS*3Reb.  ffriegcSmann'ffronprinjen* 

foog.  2.  pr.  3-  Äablcle-JriebritbSgabcfoog.  2.  Pr.  Sütggcrö- 
St.  3Rargareth«n.  2.  pr.  u.  ftlb.  StaatS*3Reb.  Atje*ffron* 
prinjenfoog.  2   Pr.,  filb.  3taalS*PUb.  u.  Gljrenpr.  ber 
Schlachter  Innungen  o.  Talent'  ffronprinjenf  oog;  filb.  Staats* 
3Reb.  ÖueSmann>griebrict)Sgabefoog. 

Odjfen  3*/*  3ahf«  «•  älter. 
1.  Pr.  SH.  Schröber*2ü*ffclburcn.  2.  Pr.  2öäger*£iaberSleben ; 
Öhrcnpr.  ber  Schlachter^nnungcn  o.  Xratbem&ünjlei. 

Nullen. 

1.  pr.  p.  £»ü|VDl)len;  2.  Pr.  ©.  Schröter  *   PkroclSfletl) ;   2. 
Pr.  @roth  •   DSborf ;   2.  pr.  Södger^abertlcben ;   G&renpr.  ber 

Schlachter<3ttnungett  fßäger »   ÖaberSleben ;   filb.  Staats  slRcb. 
Xccfftkrhalterei  *   Brunsbüttel  ;   golb.  Staats  *SRcb.  o.  ̂ aletn« 
ffrattprinzenfoog  u.  o.  Xrathcn  ÄanjUL 

Jleifthfch  meine.. 
1.  pr.  ̂ acobfen^CHammclöaarb ;   1.  pr.  Xelfs  u.  Ctt  2Bapelfclb; 
1.  pr.  unb  Ghrenpr.  ber  Schlachter  *   3nnungcn  Nkfmann* 
Schroenöbne;  1.  Pr.  3Bicnfe  2oit ;   2.  pr.  3acabfen*  ©aminel* 
gaarb;  2.  pr.  töienfe»2oit ;   2.  Pr.  Niefmann*Sch«oenSbi)e. 

Jettfch  meine. 
1.  Pr.  ©chlottfSatrup. 

hammcl  u.  Schafe  6—16  ÜRonatc  alt. 

1.  Pr.  ©tahl*3eeftermühe. 
hamincl  u.  Schafe  16—80  Ptonate  alt. 

1.  p^Pruk^SBilfier. 
Xi*  oom  3<h  le3ro.*£>olft.  £anbto.  ©encraloer» 

ein  gegifteten  greife  rourben  als  ̂ ufdjlagöprcifc  roie 
folgt  oertheilt:  ®<hröter*1Seffelburen  100  Ptf.;  ÄricgeSmann* 
ffronprinjenfoog  100  IRf.;  föäger  ̂ aberSleben  100  ilÄf. 

Staippeln/  ben  30.  Ptärj.  3m  NathhauSfaale  basier 
1   fanb  beute  Nachmittag  oon  2   bis  5   Uhr  bie  öffentliche 
Prüfung  ber  hiefigen  l a n b tt> i r t tj f ct) a f 1 1 i ctj c n   2ehranftalt 
ftatt,  nachdem  bk  fchriftlirf)  unb  münMich  burchgeführten 

‘Semefter«  unb  Abgangsprüfungen  fchon  am  28.  unb 
29.  SDiarz  in  ben  Schulräumlichteitcn  oor  fich  gegangen  martn. 
Xk  öffentliche  Prüfung  tnurbe  beehrt  burch  bie  Anroefenhi.it 

,   bcS  £»errn  ̂ anbeSbireltorS  oon  Ahlefclb,  beS  ̂ errn  öunjen* 
1   '19ilhe(mtnenthal  als  Vertreter  ber  ̂ifcherftiftung.  bcS  ̂ errn 
iöürgermeiftcrS  Maufch  oon  ffappeln  foroie  oon  mehreren  9Rit* 
gliel^m  beS  StabtoerorbnelenfollegiumS  unb  bcS  ffuratoriumS 
unb  oon  (rltcru  ber  bie  Anftalt  bcfuchenben  Schüler.  Die 

fchriftlichen  Prüfungsarbeiten,  roelche  als  fflaufur>Arbeiten  ge: 
fertigt  roorben  roaren,  behobelten  folgenbe  Xh«»iata:  ©eo* 
jmetrie:  GS  finb  bie  oerf^iebenen  Arten  ber  Parallelogramme 

ju  jeichnen  unter  Beifügung  ber  Peidfreibung.  —   Bürger* 
licheS  Nechnen:  3®f*  3»nörc<hnungen  unb  eine  idotynberech* 

nung.  —   Xeutfchcr  Auffafj:  Xk  Noggenernte.  —   fianb« 
rotrt  hfchaf  tlicheS  Nechnen:  1)  Sere^nung  über  Nähr* 
ftoffentnahme  unb  Näheftoffcrfab  bei  einer  mittleren  (Tinte  [oon 
©cijeti,  NapS  unb  (Trbfen.  2)  Aufftellung  einer  jyutterration 

I   für  SNilchtühe.  —   ©eometrifd) eS  Ncchncn:  1)  glöchen» 
I   inhaltsberecftnung  einer  ffoppcl.  2.  3nhaltSberechnung  oer* 
fchicbencr  Äörper.  —   ©efchäftSauffaty:  1)  GrfunbigungS* 
jehreiben  an  einen  Skfannten  über  bie  3ahlun0Sfähigfcit  eines 

©etreibehänblerfl,  nebft  Antroort  in  günftigem  Sinne.  2)  Auf* 
ftcllung  eines  SieferungBoertrageS,  Zulieferung  betreffenb, 

jroifchen  bem  fföniglichen  prooiantamt  einerfeitS  unb  einem 
2anbroirih  anbrerfeitö.  —   Buchführung:  1)  ber  3w«ct  bcS 
StammregifterS  für  baS  ̂ uchtokh  unb  feine  ßinrichtung  für 

bie  SRilchfüh«,  nebft  b«n  bazu  gehörigen  ZOSbüchern.  2)  ©in* 
tragung  ber  poften  in  baS  ftaffabuch  für  einen  Nlonat. 

Xie  öffentliche  Prüfung  erftreefte  fich  auf  Acfcr*  unb 
Pf lanjen baulehr«*  Boben bau tunb«,  Xüngerlehr«, 
Nlilchioirthfchaft/  Xhirrjucht,  iyüttcru  ngg  leh  re, 

Gh«mie  unb  pbgfif- 
Xie  auS  allen  Xhrilen  jener  Rächer  entnommenen  fragen 

rourben  faft  burchroeg  flar  unb  beitimmt  beantwortet  unb  roar 
auS  bem  ganzen  Perlauf  ber  Prüfung  leicht  zu  erfennen,  ba^ 

:   feiknS  ber  2ehrcr  nicht  auf  mechantfcheS  AuSroenbiglemen  beS 
tiehrftoffcs  3Bertl)  gelegt,  roohl  aber  nach  Äiäften  barauf  ge* 
\   halten  roirb,  bafe  bie  Schüler  baS  ju  Semenbe  mit  Perftänbnijj 

auffaffen  unb  geroohnt  roerben,  fclbft  über  baS  geiftig  Auf* 

^   genommen*  nachjubenfen.  3m  prüfungslofalc  roaren  bie 
|   fchriftlichen  Arbeiten  ber  Schüler,  einfchlieBlich  ber  PrüfungS* 
arbeiten,  foroie  bic  oon  benfclbett  angefertigten  umfangreichen 

pflanjen*  unb  oamenfammluugcn  auSgelcgt. 

!   Nach  Schlufe  ber  Prüfung  erstattete  Zrr  Xireftor  Dr. 
Juchs  Peridot  über  baS  ̂ urücfgclcgte  24.  Schuljahr,  toclch*r 

j   bemnächft  im  Xrud  erfcheinen  roirb.  X>ic  Öntlaffung  ber 
Sd)üler  erfolgte  an  bemfclben  läge. 

PirkUml|tt. 
(0tä(iftc<  unö  SnUemittd.flarft. 

Bit!,  11.  ‘Äpril.  3nfoI(l«  b«  je^igen  Saotjcü  unb  6c5 
btootflf^aib«!  Jeftt«  E,crrfc^t  im  öttrcibnnarft  eint  luftlofc 

Stimmunfl;  in  Dftganijener  Siocbt  root  bo«  iSngebot  nur  je. 
ring  unb  ber  Umfab  boiier  fiein.  3<b  nolire  beute  per  1 000 
Kilo:  SSeijen  127  Ufb.  SK.  100,  124  ̂ifb.  ftoll.  Mi. 
lr4),  leiebtcre  Sorten  btbcuienb  billiger.  Stoggen  118  Sfb. 

lioU.,  gejunbe  UBoart  Mi.  170,  116/18  Sfb.  Mt.  180—185, 
leistete  mit  Okrucb  bebnftelc  lüoare  bvbeutenb  billiger  uns 

fd)n>cr  oeriäuflid).  ©elfte,  flou,  SK.  160—165.  ftafer 
jebr  flau  SK.  146-160.  3-  S.  Siclenberg. 

Homburg,  11.  Sprii.  8örfenberi<bt.  ©etreibe  unb 
Juttermittel  für  10w>  kg.  ffieijen  neuer  6Ibet  u.  ®olft. 

122—125  iJfb.  1SXI— 204  SK.  loggen  f?o[ft.  u.  Sinflcn» 
bürg«  120—126  Sfb.  180— 225  SK.  ©erfte  ongcbotrn  öolft. 
165—170,  Saale  )u  190-200  SK.  ,rutt«gerftc  ju  118— 
140  SK.  ̂ afer  neu«  §olftciu«  ju  145  152  SH..  Sbein. 

lünb«,  SairifdKr  170-180Mf.  M   o   i   S   X>onau  102— 10«  Mf„ 
einquantin  140—150  SK.  SB  udiio c i   jen  fcolftein«  170  bi« 180  SK. 
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SnaMteridit. 
Jtiel,  11.  slpril.  Slotiru  ngcn  für  alle  Sorten  fel)r  fcft. 

IBir  nolirrn :   Dotbdec  bniti4.oeit«m4if4«  S>erfun(t 
I.o  —   05— «8  DM.,  fthlcl.  bis  72;  St o t   &   II c e   am«.  llrfprungs 
55—80  DM..  ©ei&flee  05  -75-86-95  DM.;  ®4roeb. 
fite  75  -85-95  DH;  Selbflee  C(f»t  25—30-35  DM.; 

Sbitnotbce  iäcfifiitb  24-28  DH.;  amerit.  20-22  DH.; 
Staygräfer  engl.  22-26  DH.;  ital.  22  25  DH.  Sitte« 

unter  Garantie  „frei  oon  fileefeibe"  per  Sletto  Centn«  Nnco 
9at)nftation.  3.  $>.  Sembfc's  S   an  t   g cf  cl)  J f   t. 

Öuttcr-  unO  ftttinmann-SMarft. 
NotirungS  «Äommiffion  ber  oereinigten  Butter« 

Paufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

§of«  unb  lKeterei*Buttcr. 

Brutto*ßngroS*Breifc  pr.  60  kg.  Netto  reine  Xara  ohne  Xecort 
».  Jreitag,  ben  8.  Spril. 

1.  Dualitäten   3Rf.  100—  — 

2.  „       „   06  —   98 
(Hamburger  (iorrefp.) 

•   Hamburg,  8.  Sprit.  (V*lt>at*Notirung  non 
ttblmann  k   Hopfen.)  Butter.  SHeS  pct  60  kg. 

£of butter,  geftanbene  f&artbien  ....  9Rf.  90—92 
Bauerbuiter,  f(blcSro.*holft  unb  ähnliche  •   »   80—  90 

unoerftollt: 

2Reierci*Butter,  Siolänb.  unb  ttftlänb.  .   „   85—  92 

Böbmifct)e,  Öalijifcbc  unb  ähnliche  ....  „   80-86 

ftinnHnbifae       .   .   .   .   SRf.  80-  85 
Smerifnifcbc.  Neu'Seelänber,  Sujtralifcbe  .   *   — 
Schmier*  unb  alte  Butter  aller  Srt  .   .   .   „   85—  45 

To  forooljl  ber  ©jrport,  wie  ber  inlänbifdK  Begehr  für 
feinfte  Butter  faft  ootlftänbig  ftodte,  nmrben  in  biefer  ©odje 

nur  wenige  fefte  Berfäufc  gemacht-  Äopcnbagen  in  gleich  un< 
gfinftiger  2agc  ermäßigte  feine  Notirung  um  8   ftronen  unb 
mußten  mir  unfere  in  ähnlicher  ©rife  H   ÜÄf.  nichtigerer  ftcDen. 

©ir  hoffen  bei  bem  niebrigen  'fJretS  Äflufer  ju  firhen  um  wie* 
ber  auf  fefteren  Stanb  ju  fommen,  nadjbem  rotr  fo  unge* 
wohnlich  ftarf  gefallen  finb.  Sämmtliche  anbere  Sorten  Jrtaf 
ftia  unb  greife  nominell. 

»leb*  Warft 
Äicl,  11.  Sprit.  Xct  £anbel  mit  £omoieb  war  biefe 

©oebe  wieber  febr  flau,  bcfonberS  würben  Bullen  unb  ge* 
ringcrc  ©aare  wenig  begehrt,  ir ö   würbe  bejaht-  tfür  junge 

fette  0d}fcn«Duien  60—63,  für  junge  fette  Äübc  64—68, 
für  attexe  fette  Hübe  47—54.  für  fette  Bullen  46—60  3Rf. 
per  100  ̂ Jfb.  Schlachtgewicht.  Xer  Schwetnebanbel  mar 

mittelmäßig  unb  fofteten  beftc  f(bwere  40-41,  Heinere  39— 
40  2Rf.  pr.  100  ̂ Sfb.  Sebenbgewicht.  Xer  flälberbanbel  war 

wieber  ziemlich  gut.  Bejablt  würbe  für  beftc  ©aare  65 — 
70,  geringere  50—00  Bffl-  gefcbladjtet  Xer  §anbcl  mit 
Schafenunb  gämmern  ift  noch  immer  unoeränbert,  26 — 28 
$fg.  per  1   ̂Sfb.  gebenbgewicht.  Nach  bem  Nbein  gingen  ca. 
520  Äübc  aus  Xänemarf.  gaffon  k   ̂lling. 

'§0efentli(O 
unter 

gonuentions- 

'jjfmfen 

offerirt 

£,bonw$pbo$pb<it*%Rebi 
mit  18  btS  20°/,  Bbospborfaurc  in  feinfter  2Ral)(ung  unb  garaniirt  reiner  ©aare. 

Sfmnioniac^ii^cr^ho^fiat 

6ai^ctcr4liinitoiiiac=8iii)cr^l)o^l)öt 
in  bcfler.  t   roden  er  Bcidiaifcnbeit  unb  jeher  beliebigen  INifcbung. 

3uycrvl>o*ylnitc 
mit  16  —   18  unb  18— 2U*/o  waffcrlöSlicher  %tbo5pborfüurc. 

(Siiifitmipultorr,  C£l)iIi-3aU>eter,  ftainit,  SorffJreu  jc.  biUißft. 

3»liti*  ©roffe,  Cfdjcrslcbeii,  (0 
cSäger  dou  «Äraflfutter-  unö  Püngemittefn. 

HAND- HEDERICH JÄTER 
lli>d«-rlrli|n(er  nniralrr  <   oamlrurtlon  M.  0.00 
llcarechcn  mli  Rutl#pruuff  M.  12/ — 

deagl.  ahne  M.  IU,&0 
tinranlie:  Pioaprclf  irrntla  a.  Irrt 

llnKrdorn  A   Sander, 
Oanabrtlek. 

D-HEURECHEN 

Hljrinifdjf  yirlj=yrrfitij.=©rfrUfrf)nft  ju  fiöln. 
(f hrciibiplom  beS  8anbwirtbfd)aft(.  Central«'BereinS  für  Sibcinprcußen  1877. 
Silberne  OJfe&aiUe,  tSbreugabe  Kr  Stabt  Main.  3u,“r^n”l  oon  ber  öanbwirtb« 
f(b»iftlnt)cn  Jubiläums  '.*tuSfteUung  Äöln  1800,  füt  bie  J^örberung  ber  Bieb'^^erficbening 
unb  baburri)  erfolgte  ̂ örberung  Kt  ganowirtbfcb  ft- 

Xicfe  foi  bette  unb  beftcmpfoblene  beutfebe  Bieb*Bcrfi(berunflS»CHcfcUfi)aft 
txrfiebert  infolge  BertragS  mit  einer  5iüdoerficberungS  2lctiftl*Öefell • 
f ctj a f t   gegen  fefte  Prämien. 

©eitere  SuSfunft  ertbeilen  bic  Vertreter,  fowie  her  unterjeiebnete  lHeneral«Sgent 
üluftuf)  Sainp, 

in  Ultima,  'Mrc  128.  (222 

X(r  llnin|«i«in(t<  empfirl)lt  84 

«nt  ÜUfrrnng  rrinblDtigtn 

2lnglrr  Wth«  m   it&tt  beliebigen 
gnlclpbl  nneb  allen  eabn 

(Saticnen. 
XoS  Sieb  rottb  amtlidj  auf 

Sleinblfltigfeit  nnteciu4>.  einge> 
brannt  unb  luerbeu  I4eiftli4( 

<erti|lcate  beigegeben. 

Aiebolm,  pr.  ©diroatfen!^  > 

4)  in  Hügeln. 

  6.  A   Ziese  jun. 

Irrrinigung  i3rritrnburgrr 
ilifhtüdjtrr, 

UnKtbctbanli  fitQinabnfa. 

^BitUciifc^au 
am  22.  Spril  oon  Nachmittags  3   Uhr 
an  oor  bem  $ote(  Stabt^ambura, 

PeDingbufen.  (221 

P«  ̂ orftamb. 
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Sic 

SOf nnbcönrtier  Sageltierfld|cruiiq^= 
©c|dlj(f)ttft, 

eine  ber  älfcftcn.  bcfiinutcftcn  unb  ivritocrbrriteften  $   a   g   e   I   i-crfi  cfirru  1 1   g   l   <i  n   f t   fl  1 1   en ,   cm. 
pficölt  ftcJ(  ben  £inrcn  Sanbroirtl)cn  jur  tterfidKrimn  i&rcr  ,vclifrM)te  gegen  Saget. 
fdjaben,  ja  möglich  ft  nirbrtgen,  aber  feflm  -X'rämlert.  n 
flnben  niemals  ftatf.  Serlufte  »cift  Oie  OMoUfdiait  aug  iiinm  eigenen  (Garantie. 

leon^e.  »ebingangen,  namentlich  bei  mehrjähriger  llctficbf runflb nab-tic 
äif»erf*  giinftlg. 

®fe  imtcrjeicfinde  (Seneral-Hgcntur  jomie  bie  Sgenten  bet  (MefeUfdjnft  tief) men 
Seefühminggantrige  gern  entgegen  uttD  finb  }U  jebet  meiteren  BuSfunftSeitfietlung 
bereit.  CJ'ÜII 

Kiel,  im  Spril  1   sgo. 

Sic  ©Mieral-SIßeiitur 
3(  f).  9)  a   f)  t   ( e   o. 

Ilonas  Jl|i$f|atir|l 
beulitbe«  ivvibnf.il,  frei  von  39ctmif$ung 

16  •/«  libo5pl)orfäure  80  <■/•  4- in rnef)I 
•   «tr.  2.10 

Cliltt  23—24  •/»  fdnvef.  Äaltgcbeilt 
•   dir.  1,30. 

hl  Sabungen  »   200  6tr.  frei  ab  Kiel. 
Vtru>0aano,  JtnecbenmebL 

Änbertbciepbate,  RXmmaniat* 
Xibetpbütpbote ,   (5  bifitalpeter 
offerirt  allerbüligft  (lf> 

IB.  Tombj,  Kiel. 

Sit 

Älcic » ©ro^onblung 
non 

H.  &   R.  Wertheim,  lfogdtbnrg liefert 

$f||nt*,  Pfip»  «nl  tSfrtfm  *   |Ujete 
franfo  ollen  Safjiu  unb  2Baifet)tatimien.  (103 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  Will  Jnains, 
Hoerdc.  (gi 

Sapanififie 

Telifntefe  =   Älettergurfe. 

3>ie  Königin  bet  ©urfen. 
®lrb  an  Stangen  gtjogen. 

UebecaO  berechtigt.  flnfftben  errrgenie 
tsifltommeite  fRenbeit ! 

3tbt  Wifjtrnlt  gfajllib  ouägtfchlofjui. 

Sirftrl  gm,  enorme  Sttrige. 

gfifle  jct».  Portion  eine  gchrudftc  CSuItur» 

cmlcitung  oratio  l-ri. 
JDffcrirc  2amrn  in  vor^&Qficfjfr , 

feimfabiger  e   ct>  t   e   t   Qualität, 
1   Portion  40  ̂ fg.,  3   Portionen  1 

10  Portionen  a.ssu  3Rf.  gegen  91  <idj  nähme, 

bei  oorberiger  ßinfenbung  bc5  3Vtwge§ 

in  iBtiefmarfm  fraitfi». 

-&etnr.  $ofdp3 
^anbeMgartnerti  n.  Samtnbanbl. 

^tfjfeswtg.  (2to 

£rtlbh&firt*r  nart»  unKrfntfmna  beä agrifultur  *   cfycmiftfjen 
£aborütoriuin3  in  fiirl  im  lufttrodenen 

3uftanb  enthaltend: 
48.38  pßt.  ©ipö, 

20,87  pßt.  foijlenfaiurn  Äalf, 

9,35  pßt.  Äalfbqbrat, 

10,64  pßt.  Unlöslich,  3anb,  ic. 

»eft  geudjtiafeit  u.  organ.  3ubftan$ 

ift  in  groben  ̂ often  abjugeben. 

Bud.  Heinz, 

dbrmtftfec  ̂ abrlf. 
ftrlebr  tcfiftabt  a.  <£ibrr 

3Jom  Siaudher  bem  ftreunbe  empfohlen, 
wirb  ber  £>oU5nb  5abaf  10  $fb. 

fco.  8   9Hf.  tflglid)  bei  SS.  93ecfer  in 

a.  §arj  nac^beftedt.  (5totariell 
ertmefen).  (369 

Patent ■   Petroleum  ■   Motor 
verbessertes  System  Capitaine 

mit  gewöhnlichem  Handels-Petroleum  (Leuchtpetroleum ,i  arbeitend. 

34Z*  Kein  Benzin  "^MS 
ohne  Explosion»*  und  Fcnerifcfulir. 

Ohne  Concession  fiberall  aufstcllbar.  Selbsttätige  Regulirung  des  Petroleum-Ver- 
brauchs genau  nach  der  beanspruchten  Arbeit. 

Betriebskosten  6   bis  10  Pfennig  pro  Stunde  und  Pferdekraft. 

Gleichmässiger  und  geräuschloser  Gang. 

In  3   Minuten  betriebsbereit.  Während  des  Betriebes  ohne  Bedienung. 

Komplette  Anlagen  stets  am  Lager  in  den  verschiedensten  Pferdekräftcn  vorrfithig 
und  im  Betrieb  in  Augenschein  zu  nehmen 

Kostenanschläge  und  Prospccte  gratis  durch  den 

Vertreter  für  di«  Provinz  ftchleiwlg-llolsteln 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233. 
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TVv  nnt«(fl<6nett  rnipfietjtt  ben  ftencn  Pant>imrlf)en  : 

PüugeTftreuer.  Jdjmibf  &   Spicflefs  latent, 

'sBecrmanns  ̂ atmt-Mmafdjinen  unb 
Hermanns  '^afent-'QSormalpfrüfle,  foroie 
cSin-  u.  mejjrfdjaflrtge  unb  ̂ aafpffüge, 
Hermanns  $djrotmül)fen ,   ̂)effiu(^cii6red)er  unb 

^Ü6enfdjneiber, 
^inflefipafjen  mit  unb  of)ne  ̂ ranöporfuorridjfunfl, 

Riefen-  unb  ̂ (fieregflen  uerfdjiebener  $>rö|je, 
§rtud)epumpen  unb  §audjewrtDeifer.  — 

(fjroiw  fugrr  aon  Duraprn  nnb  |ö|rrn  für  |öaffrr= 
nrt)  Iritnnirn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

M.eitort’s  Patent-Wieseneggen. 

Sr.  I,  co.  2,10  m   breit,  co.  105  Vg  fdlircr,  37  ©lieber,  111  (jinien  SWt  75.— 
„   2,  co.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   9(1  „   „   «fl.— 
„   3,  co.  1.70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   „   57.— 
franf»  {(brr  Oabnfiation  2cblr«iDifl.£»lftrln«. 

getitct  eilt»  u.  me6ifd>aatiflf  i<fiüßc,  Jricur«,  »taiibmiiftlen,  $tefd)< 

tna[d)inen  unb  Ö'öpcl,  ®rcitfäfmaid>incn,  ftlccfäcmafdiincn,  SliebtDaafltii, 

Decimaltooagcn ,   Stumpen,  3aud)e()umpen,  Sdjrotmüfycn,  Ptinflcrftreu- 

mafdjintn,  $äcffelmafdjinen,  9Jlil<b>Itan<H)orilaniieit,  tunbt  unb  oblonge 

S übler,  ©affin«,  5D?aa§eimer,  aDc  bcijinnten  'D?eierei.9le<bßCTälf>e 
empfiehlt  ju  billigten  greifen  (34 

Rob.  üönksen,  RIH, 
■\7"or sta.d.t  S. 

flfflilflfl ,   ̂ tolienrr S>fthntr,bcl.  flrf  (Hafte 

f   m   Zotnmrr-  u.  'Winter, 

lener:  roloff.  'Miefen 
ndnfej  terner  Wrnteier 

lommtl.  'Waffen  liefert  «gut  n   billig 
ii.  Oioront.  Wraf  öcftiißelliof  OTeefar- 

fteinocfi  3Xon verf. foilenl  ’Orriob.  flOO 

Normal -Pflüg? 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent 
zweischarig  auch  einscharig 

verwendbar ; 

werden  7.nr  Probe  gegeben 
Ncni  höchster  Erfolg! 

6000  iS4 ragendsten  I.andwirthen.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 

Bester  und  billigster  Pflug 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH.  MAYFARTH  &   CO.  Pflugfabrik 
Frankfurt  a.  M.,  Berlin  N. 

Chansseestr-  2   E.  und  Osna- 
brück, Bierstrasse.  30t 

Solide  Vertreter  gesucht. 

(Srntejtridte 
uim  Worbcnbtnbcn  mit  brr  $>anb, 
bilUa*r  unb  beffer  als  CoroSfcil, 

in  Sängen  nn<fi  '.Jtiiffliibe  flcirtjnittcn, 
foioic  (Hnrbftibanb  für  Uiüb*  unb 
Xrof<t)mafd)incn  empfiehlt 

Ang.  töottlirb, 
Scrtfrlb.  e.b, 

Slcdmtt  Sdltrmaamtfoliril, 
^ftcllungm  möijltibft  früb^eitiß  er* 
beten  i 

^cpcfic  &   ̂afeßers 

§apminc 
ÄtamDurß, 

Toocnfyof  14  unb  9iicbcrlaflcn. 
(Jrqu.  ftrüljftüdö  unb  Tvffcrtiueiite, 
bunffo  Sorten  befonrrrS  rocrtbooll 

füt  unb  ̂lutarmr. 
3n  Criflinol.Jäjfcrn,  göiubcn  u.  3lo(<l)cn. 
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F.Zimmemann &Co.,  Halle  a.S. 
Sjminkfiilirili  fiir  DriUmflldjinrii,  ittafdjinrit  nnb 

Sipratf  für  bir  3udirrriibrttkultur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
Wroüc  filbcrne  Xrulmiinjc  Der  Tttilfrfitn  Vanbtoiribfibaft«- lf>tfenf<h«ft 

fiir  neue  (Ufräthc 
auf  bic 

|l«tfiit--|l«ii)ftfnPfr9--Ilrilliii(ifil)iiif  „Siiprriot“. &rab>  anb  furftttirthlihaftlitht  ?luäftelluiig  28itn:  (Srfltt  unb  bö4)(ler  ?rti« :   ©rege  flolbcne 
@taat«mebaide  fceo  Ä.  &.  fUrferbauüJltitifleriumö  —   CBroge  l.mbrnirthldiifiiiihc  '9uJ> 

(Itdiinfl  fllanfuiburg  (Ungarn. Siebenbürgen):  Gefler  ©cof?e  ftlberne  iDfeUaitlc 

unfetrr  |Iatfnt=|lniafrffll=6rrg=ilrillinafibinf  „Sijfnir 
bewährten  anbfrtn  irillmafdjmtn,  tJSffel-  unt>  SrtiOprrab'Smtcm,  eocntuell  mit  g>tof.  Dr. 
frlbflt  (tätigen  Wegulator,  in  ollen  Spur,  uns  Steibenrociien. 

mit  neunten  'öerbellcrunsen  (dufab-gSateni) 
angemelbet),  empfehlen  wir  un|ere  alt- 

“   SB  Aff«  potentirtem 

llMiid-Drllluiiischlnen. 

9ieue  Derbe  [irrte  <t>atent<Utiiprrfal.t>acf  mafrfiine  mit  ̂ Jarallelogramm.iJübrung  unb  SorTidjtuug  jur  Schnitt, 
fteüung  ber  ffieffer. 

Sitae  iCüngerftreu.aJt  «fett  ine,  patent  Amtmann  &eu*.  für  alle  tünfllid)en  Dünger,  feucht  ober  traefea. 

3ablrridie  Dfrfer«n)rn. 

3cbc  geinünfchte  l'luafunft,  Äatologc  :c.  qratio  unb  franfo.  Sn  nur  namcitllid)  in  ̂olcnt=Uniocrfül= 
(Öerg^XrillS  feitber  ber  Sffad)  frage  nicht  genügen  fonnten,  erbitten  mir  jit  näcbftem  Jriibialjr  gütige,  jeitige 

Aufgaben.       (129 

©tto’s  ©flsuiotur  mit  Prntilftrnrruug 
(Otto’ö  nrnrr  Jlrtrolriiinmotor  (lantprnprtrolrum) 

liefern  bisher  unerreicht  gfmftige  Sietriebärcfultote.  —   'firofpeete,  'Ureis* 
liften,  gratis  unb  franco. 

$eür.  ̂ Wmw,  gdterttförbe. 
3ur  2k'fid)tigung  beo  'Jktroleummotoro  itt  unferer  gabrif  laben 

höflidift  ein!   (182 

Erste  Preise  * bei  Cöncurrenzen 

9goldene,41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Chrenockale 
f/V  .1.  .   .   r>  .   • 

^Ed.  Schwärt z   &   Sohn? 

rPflugFabrikb/Berlinchei Eigene  Land 

v^rfhschafi 
eu  andauernden  ‘ 
Versuchen 

für  die 
gefertigten 

Acker- 

geralhe 

'Ein  und 

\ ’mehnsehaai : 

Jige  Pflüge, 
CulUyatoren 

^Häufler, Eggen 
CtC.  in  bestbewahrt 

w   eigenen 

Constructionen. 
Zwei-unddrei- 

schaarige  Pflüge 
wechselnden  Boden 

'   en 

D   H   PATEUT. 

Monienl.i, 

T/cf- u   Flach- 
stcilung  d 
mit  einfacher 

Vorrichtung^ de.n  PfiUger  i 

verhindern 
den  richtig  eingsslellUnl 

Pflug  im  Gange1 willkürlich 

flacher  zu  stellen 

für  flffrbfbrßbrr ! 
Cf  ii gl  SicOrrhrite  Wrbig  a.  Durch. 

gänget,  Stahl  pr.  .   .   Jitf.  8,50 
£>annot>.  1'reffur‘Ireiife  □■tantig, 

feljr  idjarf,  pr.  ...  3Xf.  4,50 
tteber'Webige  f.  jungt,  weid)mäuligt 

oorr  horte  ISferbe.  Steffer  wir  ®ummi- 
©tbifie  rer  ....  !D!t.  8.00 

'tipparat  j.  Abgewöhnung  b.  floppen« 
o.  Hrippcnfcbcu«.  tirfolg  fieperl  1000 
Ancrtcnnungen  .   .   .   fflt.  9,00 

Univrrfal  Strr  idiritiar-  D.  9t. I*. 
Scrlcfnng.  Aujbrcnncit,  gtlutftnuimg 

unmog  irti.  Unoennüftlidj  'XVf.  U.iH) 
■?t en !   .tiarbätfdtrn  ,   o.  gemelltem 

'IMejiii'itbrüEu  mit  .öaarrnitb .   bitueri 

b ’ft. otme Striegel  tupubeii  3Jff.  ...50 

vaiibio.  Griittnlftclle,  '.Berlin  0. nruitlilr  79/2S,  nun 
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Plagwitz-Leipzig,  liefert«  im  Jahre  1891 
2   761  PriUmal'chiurn,  477  l?ggrn,  7610  VfLigfdrpe r?  unf 

32,663  Vflltfl»  ottcr  Sir!. 

Original  Rud.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  atten  «reiten  unb  jebet  :Uci[)rrivibl. 
®eibe  (Sonftruftiorirn  imirbeu  prämiirt  mit  Ber  aolBcnrn  Mrbatlif  Be«  .fl&nlgl.  rumänlfdtett 

Tief  erbau-Winifttrium«  auf  bcc  («pneurrfnj  in  $rre«treu. 

Original  Rud.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge 
mit  erljöfytcm  Stalilflufiförp.r  unö  3tal)lgrunöcl,  für  aflr  ̂ oöenoerljältnin’c  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
non  2—8 *U  Sieter  '«reite,  langer  SUtiiblen  (oroie  Xiecimai»  ilritcfen  unb  IMrbtnaagrn  nnb 

l'umpen  aller  'Srt  pfferirt  (u  j^abrifpre  ife  n. 

£.  (f).  Iranbrnbfrgrr,  ̂ atnbiirg,  törojjr  Hrid)rn0ra|jf  23. 
Um  oor  ^Nachahmungen  ju  icbü&cti.  achte  man  auf  nccenftcbcnöc  Jfabrifmarfe  non  9fut>.  2.<xdt  (152 

Goldene  Medaille 

Hamburg  1881). 
Gold.  Staatsmedaille 

Wien  1890. 

Goldene  Medaille 

Gras  1890. 
Goldene  Medaille 
AUmaar  1891. 

Deutsche  Milch-Entrahmungsmaschine 

BALAME 
Carlshfitte,  Rendibnrgi 

Schleswig  -   Holstein. 
L. Block,  Molkerei-Sachverständiger,  Charlottenburg, Wallstr.lJ 

100  Liter  Tisch- Balance.  /   firTl  Schmidt, 

.   .   f   v-VlV1  // i   Hamm  in  West- 1 50  Liter  Hand-Balance.  |   J   falen 

200  Liter  gr.  Hand-Balanco.  j^l  ■!  * 
500  Liter  Pony-Balance.  ^»»kfnrt  ..  M 

I   fa&i&itv  ®   Paul  Behrens,  | 700  Liter  Göpel  &   Dampf.  Magdeburg 

,cm  1   n   „f  n„   i   B.  Januscheck, Sehweidnits  Ktinig.  I 
1500  Liter  Dampf  &   Göpel,  berger  Maschinenfabrik.  Königsberg  i.  Pr] 
  Ant.  Pfanhauser,  Wien  III..  Strosalgaase  41 1 

Dampf-Dreschmaschinen 
von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  k   oucn 

Lager,  Monteurs  und 

Kepnratin  werkstAtte] 
Berlin 

Ne^e  1   lochst  r.  NT». 

Ka'.aloge  urati»  und Iranco. 

Die  Alteren  Thicre  >ind  sAramUich 
im  englischen  „Berkshire- 

buch"  eingetragen.  C*- 

A.  >V.  Brauer,  Tenever/Bremeo- 

«■(.  «ictnagii  .   >t)uigb(uu.rci  röttBtbl  *   jprntcLJ 
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AS.  17. SHtl,  22.  gprtl  189». 

,   B^nkUtT  «rietet 
ijteita«.  »banneme  n tftpreiC  RL  2.40 
bat  ganzem  Jahrgang.  Me  f   oflan« 

iltcn  be4  $nlanbt*  nennen  *u  biefim 

■elfe  Be  ft  «Hungen  entgegen.  BtcrteU 
|UrU4e«  UwiKount  bet  ber  feil  an«« 
*W*t  l«nf  fflirb  aber  een  bet  Orpeb. 

fenbet  b4e  freeb.  bei  Statt  pertef rti  na$ 
lebe  «aal.  fr1$«ineu  für  RL  ö   bat  3a*rg. 

btc  feeebttten  tat tuetun  Rnb  an 
IHcL  Jtrentbagcncr  Reg  67  fftr  btc  be* 
Uefftnb«  Betbennumraet  btt  Rittieef 

_   ctntnfcnben.  ^nfertienlpieU  26  f   fg. 
für  btc  8-gefpalicnc  f   etitieile  ober  berem 
Kaum.  Set  Sieberboiungen  wirb  ent* 
fprt<benbcr  Xabatt  gewirrt  Setlagcn 
werben  er.  100  Stütf  mtt  Rf .   1   beregnet 

*«b  nebmenbte  größeren  fnnenc^fipeb. 
»um  tarifmäßig,  freite  Snftrbgc  entgegen 

’anötoirtßjcfiaftlitfjes  fpodjenßlatt 

für 

©d)Ic$tDig=§olfileiit. 
tr|ii  )tf  3ßlniei|<|il|ltiiift|ti  fuleirtlifßifliyi»  itirrilitrtiii. 

Xekflt-.«bt.:  ^erau«gf8tbfH  Bon  ber  Dirtrtton. 

,Ä»tl»irtWOi|t."  Mcbigirt  non  bem  (ärntrallrfrclär  Dr.  #trftrUJtu-I. fit.  165. 

Knjtigtn  finb  bi«  VHilUDib  jebrr  ®od>e  dnjnftnben. 

Hoyermann'i 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erste  Anlupen 

für  Yerwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

iabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

|ll)osptratmrl|(  ans  ̂tjomaofihlarftf, 
S   u   p   e   r   p   h   o   s.p  h   a   t   e   n, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzüglichste  mechan.  Beschaffenheit. 
Billigste  Preise, 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresze: 

Phospkatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannoyer 

zu  richten. 

(«4 
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Ätfraoniftrr,  fartolifnltiiirtrr,  Carta= 
bntqromrtrr,  (Ccntrifugrnglflffr, 

^prtnomrtrr,  IHildjfrttbrflimniuitgd^ 
Apparate  iiadj  Sollet!),  JWardianD  tt.  ic. 

sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung 

Tkirimttr-  imd  Glas-Imtmeten-Fatirik 
Keiner, 

von 

Scl2.rarn.rn.  Sc  Co, 

*   i 

WlederverkÄnfer  erhalten  hohen  Rabatt 

Laacke's  neue  Patent-Wiesenegge. 
Unübertroffen 
fllr  die  richtige 

Wiesen- 

bearbeitung. 

Unentbehrlich 

zum 

Aufeggen  der 

Weizenfelder 

Vorcfiglfch 

zum  Ueber- 

eggen  der Kartoffelfelder 

u.  s.  w. 

Erste  Preise 

auf  allen 

Concurrenzen. 

Viele  hervorragende  Zeugnisse.  —   Massiger  Preis. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich.  (84 

• — ~   Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C5,  imi 

Laacke's  neue  Patent -Ackeregge 
Mkoiienstt  Egge 

für  a   1 1   e 

Verhältnisse. 

D.  R.-P.  31536. 

Doppelte  Leistung 
gegen  die  alte 

Quadrategge. 

(ein  Verstopfen. 
Verzeichnisse  portofrei  und  unentgeltlich. 

Bequemes  Schärfen 
und 

Ausweclueln 
der  Zinken. 

Geringe  Zugkraft, 

lässiger  Preis. 

(85 

Allein  berechtigte  Fabrikanten 

GROSS  &   C£,  UlM-EelrilsstlL 

Der  Brann’sche 
(Gyrometer,  Tachometer) 

ist  mehr  als  ein  vollkom- 

mener Ersatz  für  Touren- 
zähler aller  Art,  denn  er 

zeigt  in  jedem  Augenblick 

die  geiade  vorhandene  Um- 
drehungsgeschwindigkeit an, 

ist  billiger  als  jeder  andere 
und  der  einzige  der  jnie 

r   ̂    falsch  zeigt.   5   Man  verlange  Prospekte. 

Wiederverkäufer  Rabatt. 

Dr.  0.  Braun,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

Peycke  &   Rascher’s 
Capweine. 

Hantiiirg,  Dovenhof  U   u.  liederlagen. 
Exqn.Frühatücka-u.  Dessertweine 
dunkle  Sorten  besond.  werthvoll 

für  Schwache  und  Blutarme, 
in  Criginahgäffm’.  Sü&djcn  u.  ̂lofchen. 

fankni.  tfntrilftrlf 
©erltn  0.,  grafltflra&t  79. 

WacfcnKid  oon  Anetten,  9Jiabcf)en,  5c* 

milicn,  ©Knitter,  ©camte,  ftörftcr,  ©ir* 

tfjinnen.  3Ran  ocrlangc  fJrofpecte.  9le* 
tourmarfc  erbeten.  (92 

XaufenbfachcS  Sob,  notariell  betätigt,  über 
bat  A>otI<5nb  Tabaf  oon  ®.  Werfer 

in  tftn  a.  $>ar$  10  flfb.  lofe  im  ©eutcl 

fco.  8   2Hf.  bat  bic  ©jp.  b.  23.  etngefeben. 

Landwirthe  führt  Bücher !! 

btnn  bic  ScibftcinfiMbung  fommt. 

A'it  rrmittrlt  bet  PmbBirtb  frinr« 

3ohrr*ncrbirnft?  —   9?ut  burd>d« 
grnaurVtnth'übrnnnt  —   8Bridir#lflHt 
brftr,  rinfndifir  biOigflr  ttnifcfiibrsig? 

Diin  Tusrhuch 

für  ben  3tud)  u.  fHcrbnung  führ,  “nnbro 
|   non  I>r.  C.  J.  Eisbein,  f 

n   ftma‘20,<lo0  Ifftm»!  »rrbrfitt 
3tubg.  f .   bäuert.  ‘I'.Mrtb'ct).,  4.  tfuff.  38.3, 

3(uSg.  f.  ff.  u.  mitfl.  ®ütcr,  ff.  »uff.W.3, 

bduerbaft  in  Seinen  gebunben. 

Xir  naiijf  CiutfiUruna  iß  in  tlif 
tUudar  Brrnnigt.  tpciairg  ir  nnd>  tBrojir 

brr  »irttiaali  2-3  3«»tt  ttlfc 

„Einleitung  ]Jur  einfadjen,  lanbroirtbfö- ©uch führ.“  oon bemf.  ®crfaffcr^5^^ 

■■I  3»  beuchen  oon Hodo  Grundmaim.  (43 
Berlin  W.  57.  PoUdtmcrtrJ^ 

INnr  Buchrührung  schützt  vor| zu  hoher  Besteuerung. 
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$remfer  CNfcnwerf 
Koch  4*  Co. LÜBECK. 

(Eifcntlcit',  Stfluj=  onb  (fmaiKtr-SBrrf, 
9«>rir  »oa  rohen,  vcrjinuten  na»  cmaiHirten  «ifenble*u>aaren. 

■   -   5   Holkerei-Gertttlie  ~ 

©   p   eci o   li t St : 

Sülcbbitble  unb  biebeSfiihere 

8W  lranj|irtlumnfn  aller  M 

aus  beftem  Stahlblech  angefertigt  unb  breimal  im  VoUbabe  oeninnt, neuiten,  erprobteren  Ronftruftionen. 

Sr.  2.  Sr.  91.  Sr.261/«.  Sr.  109  Sr.  71*/». 

in 

Criginal.®ufter  flehen  (litt  jur  BJerfügung.  Sicferung,  auch  beS  g   rö  6   len 
UuanlumS.  ln  füryller  3*U.  —   SUuftrirte  ilteiSitflen  graHS  unb  franto.  (12 

Grusonwerk, 
empfiehl!  eon  feinen  gabritationS ■   ©pedalitäten 

^xcelsior- Schrotmühlen 
Patent  Grason 

fflr  $anb>,  ©öpel-  unb  SRafcbintnbetrieh, 
hfpgtfignti  jnn  ©djroltn  Don  guttfrfirotmcten, 
als  Serfte,  Soggen,  ©afer,  SÄaiS,  lohnen,  örbfen,  8infen, 

Supinen,  iüiden,  getrodn.  Sübenfchnihetn,  DrI*  unb  ürb* 
nufefuchen  u.  j.  tu., 

jur  $erftellang  von  feinem,  »irret  jum  Vrrbacfen  flrrigurtrm 

Wehlfebrot,  aurf)  als  9taifch<  unb  ®rünmaijmül)le  für  Brennereien, 

fomir  jnm  Vermalen  «•»  (Materialien  oerfebiebenfter  «rt. 

gür  bie  ‘Sorjüglichfrit  brr  ttrcclfior  -   Sd)rDtmü[)!cn  fprechen  u.  a. 
rin  «bfa»  feit  1880  »on  nahc<n  11  000  Wühlen; 

»ie  »er  9Hflf)U  auf  S8  VnSftrUungrn  jnerfannten  ?tuS;rid) 

nnngrn,  oon  benen  ihr  bic  testen  ®brfnbiplotn  unb  grofje 

golbene  üRrbaiUe  im  3uli  b.  3.  in  Suremburg  ju  Ibrii  rourben; 

mehrere  $anbert  Bern  *Ber»  norlicgenbe  «nerfeunung«- 

(«treiben. 

VDe«  nähere  enthalten 

(385 

bie  ausfü&rficGen  #afafoge 
meidhe  »a*  iBöerf  auf  Verlangen  an  Sutereffentcn  nneutgelt- 
U«t  nn»  poftfrei  »erfenbet. 

JSr  Utrirrririu Smpftbie  unter  Garantie  mein  b   0   S) . 
prima  Jtno<hrm2trrndl,  Sen. 
trifngenM  (©lernöl),  Wafcitinen»!, 
Shlinberbl,  Xtampfbahnfchraiere 
unb  raff.  Oiflbtl,  löurefrei,  geruchfrei, 
froBfrei  ju  mobetaten  ’Pieifen  (212 

Ucber  130«rn..ü»eiereien  ha. 
ben  bie  Cele  im  Sehrandi.  3ab(> 
«eilte  Stiefle  Beben  tut  Berfügung.  (17 

C.  M.  HuiiHen, 
Ülenbbnrg,  ©flbermartt  5. 

*tn«rtx.fltne*  UBaartnjd^e*. 

a>  äRaf&ineit’  u.  €e«lrtfagt*JI 

A.T.  Biutku  Nuifewt  8. 

Die  fiteren  Thiere  sind  sSmmtlich 

im  englischen  ^Berkshire- Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bremon. 

Hechlers  doppelt  wirtende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

I 

für  biete 

unb bünne, 
noch  fo 

unreine K.müf. 

figfeil-, 

ju  jeher 

Tiefe 

paffenb, 

einjig, 

uner* 

reicht  in 
ihrcrSlrt 

ilräml. 

Irl  mit  her  grogeil  filbernrn  iTenf- 

miin(e  oon  bet  feutfebrn  tianb. 

Ipirthfchaft«  •   (Qefcllfchaft:  als 

Oauchcpumpe.  JBanber. SuSfteO.  ju  JSag. 

brburg,  18.  fluni  1889. 

©feinen  mtthanifditu  3flndjtt>tr* 
feilet, 

jugleidi  befter  gafjijabn,  gebe  auf  $robe: 

meim  nicht  gefüllt,  roirb  foftenioS  jurücf. 

genommen. 
SBidiüfle  äSafferpumtie 

ofincSaugeocntil,  metftanifebe  2elbft- 
entleerung;  einfrieren  ausgefchioffen. 

ilrofpetle  fteijen  }U  Tienften. 

UZ.  Mech/er, 
Gifengiefjerei  unb  IR.iicfiinenfabrif 

OTeubamm. Sertrrter  gefudjt. 

Digitized  by  Google 



164 

■mBBElSBzS 

rungeo. 

Meifort’s Patent-Wieseneggen.  GarrettSmith&Co 
,Magdeburg-Buckau. 

Specialitlt  der  Fabrik  seit  1861: 
Loco  mobilen  und 

Dampfdreschmaschinen.  f 

Ri.  X,  ca.  2,10  «o  breit,  ca.  105  kg  f$mer,  37  ©lieber,  111  ̂ iitfcn  Ulf.  76.— 
„   9,  ca.  1,90  „   .   »   90  .   „   32  „   »8  „   „   08.— 
„   3,  ca.  1,70  „   „   „   76  „   „   27  „   81  .   „   57.- 

ftanfo  feber  «abnftatlcn  2*le*u>lfi-£'eilftehi«. 

gernct  ein»  u.  tnefjtfdjaartge  pflüge,  Iricur«,  ©taubmill)(cn,  25rcj$-- 
mafd}inen  unb  Obpel,  ©reitfiemafcfymcn,  £leef3emaf$inen,  Sieptoaagen, 

SJecimalttaagcn ,   'Pumpen,  Qaud)«t)umpen,  Sd)totmülj(cn,  Düngerftreu- 
marinen,  ftficffelmafc^inen,  9BliItp«Itan«potttanncn,  runbe  unb  oblangt 

Stylet,  ©affin«,  HXaafjeuntT,  aOe  Berjinnten  ÜReierei-Sltygetätpe 
empfiehlt  ju  billigten  ©reifen  (34 

Rob.  Sönksen,  Kiel, 
"V orerta,d.t  ©. 

Dampfdreschmaschinen 
vorzüglichster  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

roll  sämmtlichen  bewahrten  Verbeise- 

j.  P.  Knltt  ilp’iflnglif  bnrg,  MriMOr.  7. 
früher  iSfifftlborf 

empfiehlt  jur  berorfiefernben  Saifon  feine  ipcjialiläten: 

Ä   “uüb'^.Ä 
Unebenheiten  jiaj  anpaticnD;  betnäljien  fidj  troß  aller  9(ad)af)mung  am  beften  unb 

finb  in  ca.  20u0  ßremplaren  jur  größten  3ufrieöcnbcit  in  $enu$ung. 

nnh 

ganj  au*  Stahl,  für  jeben  ti.fgang,  hefter  unb  einfadjftcr  Gonftruftton,  oorjüßlidjcr 
Stiftung,  baunpafter  Ausführung.  Icirtinügtg  unb  bequem  In  §anb(jabung. 

ftür  jeben  9,'flug  tolrb  eint  l4>tdaigt  Sbrobtjelt  beiDiüigt. 
iiroip, flc  unb  meljtfte  100  bei  nurjü  ilitt'it  11  ©iitmfitcn  jinb  fianf»! 

Locomobilen, 
saromtlich  mit  selbsttätiger  Expansion» 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 
und  wenigem  Oelverh rauch. 

Auf  Locomotiv-  Kessel,  sowie  auf 
ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 

5 jähriger  Garantie  für  die  Feuer- buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (1^ 

GarrettSmith&Co. 

gingrlvaiin, 
Sürmafdimrn, 

pi0r,riKa.ifi)rfi|iirift 
Don  Sdjmarj  &   goty,  5Öcrlind)tn. 

^annoocr  1881 

«ÄteL ^attfthutg 

$lrr=  unb  fitflöfärafrfien  rtc. 
ber  sficlcr  Samcn»(£ontn>l’Slalioii 

©rftcr  ̂ rei«  für  Sämereien. nntcrftdlt. 
t   t   t 

[ 
1 

I 

| 
! 

Pirfm  n.  Jhkftffito, 

5iingft|lrfttfr,ed)i8t’«f«««* Jnuirfjfpiiiimt, 
^rnnnrnpamtirtt 

empfehlen  |214 ©cbr.  fticntm 
©tfmifötb«. 
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Champagner- 
Fabrik 

Aug.  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M, 
Gegründet  1807. 

FEINSTE  MARKFN 

aus  Rheingauer-,  Mosel-  und  franzhsUchen  Weinen 
4   (Garantie  für  FlaschengShrung) 

Marke  Silber  .   ...  k   Mk.  2,— 
Gold  8,50 

Kaiser-Sekt  8.— 
Cabinet       „   3,50 

von  18/1  Flaschen  an  franco  jede  deutsche  Bahnstation. 
Post-Probe-Colli  k   8/1  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (58 

Drahtseile 
{flugDraljtffilf,  $anfbrat)trrilr  rtr. 
ütfllrllirfllit,  frribrinnfn  fabricrrt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  i.  S. 

(28 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstes  Grosso  -   Geschürt  der  Provinz  In 
JDroffuen  und  Cbeinlkalleu  aller  Art. 

4   flüiefarbc  u.  Saabertract  non  Gör.  HanfcmÄopenbagen 

♦   SRajdjincnöl  für  alle  betriebe,  barj*  unb  fäurefrti.  i'boSpbort 
faurer  Äalf  für  Sliebfutter. 

(26 

Ltbtheener  Diinger-Gyps, 
um  tftnftrruen  in  tit  etaOnngtn,  tum  tBefireuen  her  I'i)ngcr> 
hänfen  nah  Stermifehen  mit  anberru  Punnftoffen.  gum  21  nhftreueu 
auf  hem  ffclbc  hei  (Srbftn,  Stlet  ic.  rmpfoblen.  tPefte llnrtprn 
tnerben  prompt  auepefübrt  hurdt  hie  Xtcrwaltuna  he«  ßroe«. 
heraoglichen  Gypgwerkea  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  zn  Lübtheen 
I   M.  (127 

W.  Schmidt,  ßretten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
für  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

MrtMiriMilcl-VoMriMr 
für  Separatoren. 

Grösstes  Etablissement  der 

Branche. 
Saison  1§91  wieder  lOOO 

Apparate  geliefert.  (66 

l 
Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

E   Will.  Jiiiiis, 
Iloerde.  (61 

£ltlb>lnn<ter  nach  Untcrfncbuna  befl 9MIPRR|Uf  agrifuliur  *   ctKmifdjen 
Laboratoriums  in  Äiel  im  lufttrodenen 

Bufianb  entljaltenb: 
48,38  pGt.  ©ip8, 

20,87  pGL  fo&lcnfauren  Äalf, 
9,35  pGt.  Äalfbobrat, 

10.64  p(5t.  Unlööltdj,  <5anb,  ic. 
9ieft  j\eucf)tiqfcü  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  grofcen  Soften  ab  juqcben. 
Rad.  Heins, 
cfiemiftfce  $abrif. 

i^rifbr iefiftabt  a.  (Pi brr 

iiüüü beutfdie«  Sabrifat,  frei  non  8eimlf$una 

18  •/,  ii^nSpijorfdurt  80  '■/,  gtinmekl a   Gtr.  2,10. 

Jtaiuit  23—24  •/,  fthrnef.  Baiige&att 
a   Gtr.  1,30. 

in  Bähungen  a   200  Gtr.  frei  ab  Äiel. 

Dern-enano,  Snncbeumebl, 

£uperpfin«pbate,  «mmonlaf- 
£uperpbo«pbate ,   (5  bilifalpeter 
offerirt  aüerbiUiflff  (15 

».  Tombf.  Kiel. 

UnriitbebrliA 

tut  Srutrbefcfirtffunß ! 

Klef Kann  f 
Kof 

befdjaffe  irf)  mir  Mnb* 
lidjeS  (Hefinbe  unb  $r* beiter! 

^lörej^ud? 
ber  9KietöS*?lgenten  oon  Oft*  unb 

©eftpreufjen,  ’iiofen,  Sommern,  ©d>lefien, 
Berlin  sc.  Gontractc,  ̂ ieöjeiten,  ortsüb» 
licfK  Söhne  unb  ̂ rooiftonen,  jyabrpreife, 

Entfernungen,  3Jorfd)nitier  k.,  nebft  ©e» 
flnbr>Crbmitia  unb  Sllter*'  unb 

3nt>aIibit<St6>©(frfc. 

Herausgeber  P.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Kruchtatra^se  79, 

früher  Steife beamtcr  unb  GJefcbäftfifüijrer 

bcs  Vereins  für  SlrbeitSiSlaCöroeiS  lanb* 

lieber  Arbeiter  in  '-Berlin. 'Ureig  broefr.  SKf.  3,00.  (151 

formularf. 

brl  Biernatzki’i  äuchdractrei,  Kiel, 
(S^aibt  &   $enfcl.) 
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Vorfrage  für  junge  Jtanbunrtße 
an  ber 

Jlrobflcirr  Prtbßiifdjilf  ;i  $d)intirt§  m   Hilft. 
Sortvägc  flbcv  güttenmgslcbre,  $üngung,  ESobenbearbeihmg, 

'ßflaujciibcni.  'Brafliictje  Einleitung  in  ber  Eludifuhnmg,  im  ijtlb 
meiien  unb  EiroctUren.  Jtcgeimäjjiger  Söefud)  ber  ̂robfteier  EBirtf)« 
fcfwften  unb  ber  benachbarten  größeren  .fjöfe. 

'Jet  JfnrfnO  beginnt  am  5   9tai  unb  bauert  bis  €nbt  Juli. 
ESeiteve  Shmfunft  über  Eknmni  ic.  ertbeüt  gern  t<J4 
©tbönbera  i.  .folft.  l)r.  Vfönnis. 

XXXXXXXJötXXXXXXXXXXXXX 

verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. 
Restaurant  ersten  Ranges. 

Der  Heuielt  entnpredentl  eingerichtet. 
Te-Tole  <5LTa.&t@  ±   TT2=lx. 

Vorzügliche  Betten!  Cirile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. 
XXXXXXXXX  XXX  XXXXXXXXXX 

itdto  ililani  brr  $irlrr4rno|frnfi|flft6inrirrri 
tun  1.  |o«.  1892. 

2Rf.  9Jf.  VafffM  m.  *f. 
2ln  Gaffa^efianb ....  241  20  ̂ kr  bitKrfe  Grebitore«  .   .   40  000  00 

fi  ̂robuctcn«  Conto  .   .   .   330  t-0  „   Gknottetifc^after  ...  2   736  00 
fi  2)toerfe'£<bitore3« Conto  3407  97  „   StefnrwfonbS  ....  666  64 
„   ©anhGonto  ....  3   886  24 
fi  CautionS» Conto  .   .   .   150  00 

„   Gkfd)äft{k»nlage»Gonto  «   35  377  23    
Summe  43  391  64  Summe  43  391  64 

2>er  ©otfianb  btr  flicler  (ScntijfetitöiafM-SRticrc! 
eingetragene  ($enofjcnf<i)aft  mit  unbefdjränfter  ^aftpfiiebt,  in  Siquibation. 

gcj.  ̂ jricbrirfj  Gbuarb  Suroro,  gej.  23.  §orft. 
Steoibirt  nnb  richtig  befunbot. 

Sn  EtaffiibtSratb : 
gej.  St.  Stod«,  gej.  6.  Kerfe,  gej.  St.  Srüggen. 

^tetto-'g&ifanj  ber  tiefer  ̂ eierä-^enofTenfcfjaft, e.  6.  mit  ßeftOranfiler  ßaftpfidjt  am  1.  3an.  1892. 
Kctiv«  fflf.  Vf.  9>afß«a  Kf.  uf. 

Stu  Caiia. Conto  ....  241  20  fjrr  Otenoffenfcbofter  ...  20  00 
„   StrotiuctnuGenlo  .   .   .   330  00  „   Rider  ©enoffenfcbaflS« 

„   riiv'.fi’  Xtbitorc5. Conto  .   3   407  i)7  meicrei  mit  unbcfdirflnftrr 
„   »ontGonto  ....  3   885  24  Haftpflicht   5   902  61 

„   CaiitionS.Gomo  .   .   .   160  00  „   ©cfdjäftScmtage.Gonto  .2  331  80 
Summe  8   Öl  4   4   t   Summe  8   014  41 

Sie  3ol)[  ber  @rnoffenfd)after  beträgt  am  1.  San.  1892  24. 
fl  i c I,  ben  1.  ftebr.  18l<2. 

Ter  Sorflnnb  btr  ffltIet«®leifttl-<ikn»fffBf<baft, 
ringelt.  ffienoffcnfcbnft  mit  befebräntter  Qaftpflicbt. 

gej.  3.  fi.  §oI!mann,  gej.  §.  SJutenfcbön,  gej.  5).  t)orft. 
Kciiibirt  unb  richtig  befunben. 

2)tr  Eluffid)t6ratb: 

gej.  SX.  StocfS,  gej.  C.  iKecfc,  ge).  St.  Brüggen.  (223 

Hrrbnf  rinrr  fauböflr. 
Gtne  inmitten  etne£  fcblj*  ̂ ledenfi  be4 

mittleren  §oIftein£  bet.  ganbftcQe  oon 
co.  80  %.  ganb,  oerbunbat  mit  @aft« 
roirtbfeb.  u.  DmnifcuSfutjriü.,  foll  Älter« 
roeg.  halb  oerf.  tu.  2>afl  ̂ noentar  unb 
Öebäube  finb  gut  im  Stanbe.  Äaufliebb. 
m.  ibre  Off.  sub.  H.  B.  941  an  9n>ftilf 

TOofff,  Hamburg  jur  äBeitcrbeforbcruRg 
einfenben.  (218 

3apantfdje 
2clitateg  *   ftlettergurte. 

®ir  Ä’önifliw  6er  ©urfen. 
SSBirb  an  Stangra  gegegra. 

UebcraU  berechtigt.  Sln(|tbtit  eeregribe 
DiOtommtne  Wenbeit! 

3tbe  Kl|ernte  ßönjticb  ouäßtlcblsftti. 
Sirfert  |«i)  cuonne  (ertrüge. 

(füge  jeb.  Portion  eine  gebruefte  Gultur- anleitung  gratis  bei. 
Cfferire  Samen  in  »orjüglldier , 
feimfähiger  («Ster  Dualität, 
1   Bortion  40  Bfg.,  3   giartionen  1   Kt., 
10  Portionen  6,20  Kt.  gegen  Siadtnaitme, 
bei  oorbniger  Sinfenbung  bet  tBetrogrl 

in  Sriefmarten  ftanlo, 

e^einr.  $ofd?, 

^anbtlSgirintrti  a.  ©attttn^anbl. 

gjtttnit.  (210 
jhMB  3>er  Stammbaum« S9uHe  laplcr, 

JD — UL  geboren  am  10.  URai 
1890,  gejiidjtet  auf  ber  Röniglii^tn 

Hlufter-'^arm  ju  SBinbfor  fte^t  bei 

§erm  Jobb.  Jena  in  Ratbarinen« 
beerb  jum  Decfen.  3D«fgeIb  i   Ruh 
80  9Jif.  Napier  ift  gefallen  non 

bem  berühmten  SuDen  New  Yearj 
Gift,  ntelcber  am  3.  OJiärj  b.  3- 

auf  ber  Eluftion  ju  ÜBinbfor  im 

Ullter  oon  41/»  3ab«n  1000  g> 

(21000  JL)  bebang.  NewYetr» 
Gift  ift  nur  fed)6mnl  auSgcftellt  ge« 

niefett  cmf  ben  größten  3<S)autn 

Snglanbs  unb  genHmn  bie  fedi« 

erften  greife  unb  aufjerbem  oier 
Champion-Greife  (alä  beftei  lief 

auf  ber  Sd>au). 
Xie  'Uiutter  oon  Napier  ift  au»  bem 

rübmlicbft  befannten  Nanpareil- 

3n>ei 

e.  (*8 

otfl  V.  J&amfrnS, rctenbüll. 

Elnmerfung:  Napir  ift  aud)  oon 

mir  ju  taufen.  Jiir  Rübe,  wricb« 
beim  eoent.  Serfauf  nid)t  trächtig 

geroefen  finb,  ift  fein  I'erfgtlb  ju 

jablen.  !©.  ©• 
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fuitintiirtlifriiafHirtirö  Padirnblatt  für  Si|l(9nii|)=$ol|lrin. 
42.  3af)rgang.  Äiel,  beit  22.  Spril  1892.  9?o.  17. 

9lacf)brucf  Der  Oriflinalartifel  nur  mit  genauer  Oueüenangabe  geftattei. 

3ntyalt:  1.  lieber  Äentengüter.  —   2.  2Ritt^eiIungen  aufl  ber  agrifulturcbemifc^en  9Ib%ilung  ber  ?5erfu(^3ftation.  (8). 

—   8.  üRaftoie  fj  uöfte  llung  in  Hamburg  am  8.,  9.  unb  10.  Stprtl.  —   4.  $er  ©raun’fdje  ©e« 
fdjroinbigf eltfimeffer  im  lanbroirtl)fd)aftli(lj.’n  3Ra|d>inenbetricbc.  —   6.  ftunbfdjau:  Ucbcrfid)t  über  bie 
£>urd)fd>mttSnotirungen  an  ben  bcbeutenbften  SUeljmärften.  —   3ur  Sememe  judjt.  —   ©in  roegen  iuberfulofe 

getöteter  £)engft.  —   SanbroirtbfcbaftHd}«  SiUnterfctjulc  $u  SRclborf.  —   SebranftaU  für  fianbmirtbe  an  ber  llnioerfität 
§ena.  —   ©erid)t  ber  9Äafd)inenprüfungScommiffton  bes  lanbioirtEtfc^aftlicfyen  ©ereinö  für  9l^rtnpreunen  ju  ©onn. 
—   ö.  ©ereiitSna  dj richten:  Sanbm.  SBanberlebrer.  —   7.  3Rarftbe richte.  —   8.  TInjeigen. 

Slrber  ßntlfnjnftr. 
®urcß  bas  ©efeß  uom  27.  ftuni  1890  ift  btc 

Gmcßtimg  oon  Stentengütem  für  juläffig  ccflärt 
worben. 

®ie  Königliche  Staatsregicrung  crblicft  in  ber 

Schaffung  folget  Stentengüter  eine  iianbßabc,  nid>t 

allein  feßhafte  länblidie  Slrbciter  ju  fdjaffen,  fonbem 

nudj  ben  mittleren  unb  Keinen  Sauemftanb  ju  oer» 

mcijrcu  unb  bamit  eine  Segrünbung  beS  unentbehr» 

ließen  SDJittclftanbca  jnaifcfjcn  bem  ©roßgrunbbciißer 

unb  ber  Klaffe  ber  bcfißlofcn  'Arbeiter  ßerbeijufüßren. 
Sie  ftrebt  hiermit  bie  Grreießung  eines  3'eies  an, 

weldies  wirthfcßoftlicß,  roie  fociol  oon  hoher  Sebeu 

tung  ift.  3«r  bejferen  Höfung  biefer  Slufgabc  ift  bas 

©efeß  ootn  7.  3uli  1891  betreffenb  bie  Seförberung 

ber  Grrießtung  oon  Stentengütem  erlaffcn,  in  welchem 

bie  Seißulfc  bcs  Staates  jur  Grrießtung  folcßcr 

Stentengüter  in  lueitgchenbem  SDlafte  garantirt  mirb. 

Stentengüter  finb  folcße  ©runbftiicfe,  reeldje  gegen 

Ucbernahmc  einer  feften  (Leibrente  eigentümlich  über; 

tragen  merben  fönnen.  -Caa  Stentengut  muß  frei 

oon  £ii)pothefcn  unb  ©runbfdjulben  bcs  ©runbftürfs, 

oon  bem  cs  abgetreten  toirb,  begrünbet  merben.  Um 

bies  leichter  ju  ermöglichen,  finben  baßer  auf  bie 

Veräußerung  jum  3roecfe  ber  Silbung  oon  Stenten» 

gütern  bie  gefcßlicßen  Scftimmungcn  über  ben  er» 

leichterten  Slboerfauf  oon  ©runbftücfcn  mit  ber  iDtaß* 

gäbe  ','lmoenbung,  baß  bas  llnfdjäblicßfcitoattcft  auch 
bei  Slboeräußerung  größerer  Jrcnnftüefe  ertheilt  wer» 

ben  fonn,  nicnn  bie  Sicherheit  ber  9tealbercehtigtcn 

baburth  nicht  oerminbert  mirb. 

hiernach  ftnb  auch  Heute  mit  geringem  Ver» 

mögen  in  ben  Stanb  gefeßt,  ftch  ein  fchulbenfreico 

eigenes  Sefißthum  ju  erwerben.  31nbrerfeits  wirb 

ben  Scftßem  größerer  ©üter  bie  Sltöglicßfcit  ge; 
boten,  ®ßeile  'ßrer  Scfißungcn  abjujweigcn  refp. 

biefe  ganj  in  Stentengüter  aufjulöfen. 

3ur  Gncichung  biefer  3™c<fe  bietet  ber  Staat 

feine  Scißülfe  in  folgenben  Sejießungen: 

I.  Xtc  auf  Stentengütern  haftenben  Stenten 

tonnen  auf  Slntrag  ber  Setßeiligtcn  foweit  abgelöft 

werben,  als  bie  Slblösbarfcit  berfelbcn  nicht  oon  ber 

3uftimmung  beiber  Steile  abhängig  gemadjt  ift. 

®er  Stcntcnbcrcditigte  erhält  als  Slbßnbung  ben 

27fa<ßen  Setrag  ber  Stente  in  37,proeentigen  Sien» 

tenbriefen.  3>iefc  Slbßnbung  wirb  bureß  3°f)lun8 

einer  Stente  an  bie  Stentcnbanf  feitens  bes  Stenten» 

gutsbefißers  oerjinft  unb  getilgt.  ®iefc  Stente  be* 

trägt  4   pGt.  bes  Stennwerths  ber  Stentenbriefe  unb 

muß  wäßrenb  einer  Jilgungspcriobe  oon  60' Jahren 
entrichtet  werben. 

Stach  Slblauf  biefer  3«t  ift  fie  amortifirt.  ®er 

Slntrag  auf  Stblöfung  ber  Stente  muß  an  bie  juftnn* 

bige  @eneral»Stommiffion,  für  unferc  Vrooinj  bie» 

jenige  in  .{mtmooer,  gerichtet  merben.  ®emfe(ben 

muß  ftattgegeben  merben, 
1.  wenn  ber  abjulöfenbcn  Stente  bas  Vorrecht 

oor  ben  fonftigen  priüotredjtlidjen  Sclaftun* 
gen  bes  Sientenguts  jufteßt, 

2.  wenn  für  bie  ju  übernchnienbc  Stentcnbanf* 
rentc  bie  gehörige  Sidjerßeit  oorßanben  ift. 

®iefe  Sidjcrheit  gilt  als  oorßanben,  wenn  ber 

25facße  Setrag  ber  Stentenbanfrcnte  innerhalb  bes 

30facßen  SetrageS  bes  bei  ber  leßtcn  ©runbfteuerein* 

fdiäßung  ermittelten  Sataftralreinertragcs  ober  inner* 
halb  ber  erften  3   Viertel  bes  öurd)  lanbfdjaftlicßc 

ober  oon  ber  ©cneraUftommiffton  oorjuneßmenbe 

Taje  ermittelten  Slkrtßes  ju  fteßen  tommt. 

3ur  Stellung  bcs  SlntrageS  ift  ber  Stentenbe* 
reeßtigte,  fowie  her  Stentengutsbcußer  berechtigt,  falls 

nicht  befonbere  Seftimmungen  hierüber  oercinbart  finb. 

II.  3ur  crftmaligen  Ginrichtung  eines  Stenten* 

gutes  bureß  Sluffüßrung  ber  notßwenbigen  Süoßn* 

unb  'Mrthfcßaftsgebäube  fönnen  bureß  bie  Stenten» 

bnnf  ben  Ventcngutsbefißem  Datlcßne  in  Stenten* 

briefen  nad)  bem  Siennwertß  gewährt  werben.  ®ies» 

bejüglid>e  Anträge  mäßen  an  bie  Üöniglicße  ©eneral* 

Mommiffion  geridßet  werben  unb  werben  berüeffiebtigt, 

wenn  bie  oben  unter  1   unb  2   angeführten  Voraus» 

feßungen  oorßanben  finb.  Siefe  ®arleßne  werben 

bureß  Ssßluna  einer  Stcntcnbanfrente  oerjinft  unb  ge* 

tilgt,  (oergteieße  I).  Sie  finb  feitens  ber  Stenten» 
banf  unfünbbar:  leßtere  ßat  jebod)  baß  Stedjt,  öas 

®arleßn  bcjicßentlid)  begen  ungetilgten  Sicft  iofort 

jurüefjuforbern,  wenn  ber  Srßulbner  feine  (Scbnube 

nießt  orbnungsmäßig  unterhält  unb  oerfteßert  ober 

wenn  berfclbc  in  .Vtonfurs  gerätß  ober  burd)  3wangs» 

ooUftrcdung  jur  30ßiung  ber  rücfftänbigen  Stenten* 
banfrente  angeßaften  werben  muß. 
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DI.  Solange  eine  dienten  banfrente  auf  bemjmiffion  bie  gatije  weitere  SHegultrung  in  bie  ftanb 

'Hcntengute  tjaftet,  fann  bie  ̂ Aufhebung  ber  wird)-  genommen. 

fcf>aftli(^en  Selbftänbigfcit  unb  bie  ̂ crtijeiiung  bco  Surd)  ftc  unb  bie  ifjr  unterftcUten  Special* 
dlentenguts,  foroie  bie  9Ibocrnuficrung  oon  I   heilen  fommijfate  wirb  ber  Vertrag  über  bie  Slegrünbiuig 
beffelben  redjtstoirfiam  nur  mit  (Genehmigung  ber  beo  dlentenguts  aufgenommen.  Unter  ihrer  Leitung 
©eneraURommiffton  erfolgen.  roirb  fobann  unter  Smoenbutig  ber  für  bie  (Gemein 

Die  dlentenbanfrenle  fann  burd)  eine  einmalige  Ijeitfltbeilungen  gcltenben  'Vorfd)riften  bie  Gintfieilung, 
.Uapitalsjahlung  abgelöft  inerben;  innerhalb  ber  erften  Stcrmeffung  unb  Slcgrenjung  bco  neuen  dtentenguteS 
10  3<thre  nad)  Sdegrünbung  beo  dlentenguts  jebod)  oorgenommen  unb  fartirt. 

nur  mit  (Genehmigung  ber  (GenerakHommiffion.  Sic  übernimmt  bie  SeftfeBung  ber  dienten  "unb 
IV.  Sie  Segtünbung  eine«  dlentenguts  fann  beantragten  dlcntenlmefbnrlehne,  burd)  ihre  £>anb 

auch  non  oomherein  auf  Antrag  eines  Sietheiligten  itürb  bie  nollftnnbige  'Hcgulinmg  bes  (Grunbbuchs  unb 
burd;  bie'llerraittclung  ber ©enerah&ommiffion  erfolgen.  ©runbftcuerfataftcrS  herbeigeführt;  mit  einem  ffiorte  : 

Die  (Seneral  Sommiffton  mirb  folthen  Anträgen  bie  (General  Rommiffion  übeniimmt  bie  uoliftänbigc 

in  allen  Süllen  ftattgeben,  fofem  ber  Siegrünbung  Slcgrünbung  unb  Ginriditung  ber  beantragten  dienten 
bes  dient enguteS  feine  redjtlidien  ober  thatjädilidjen  giiter. 

Siebenten  entgegenftehen.  Um  ber  ©enetakftommiffton  V.  Die  Soften,  meldje  für  biefe  untfaifenbe 

bie  Prüfung  bes  'Antrages  nach  biefer  Dichtung  ju  J’hntigfeit  erhoben  werben,  ftnb  im  'Uerhältnih  }u 
ermöglichen  bejiu.  ju  erleichtern  mirb  es  ftd)  baljcr  ber  aufjuwenbenben  'Arbeit  geringe.  GS  ftnb  nur 
empfehlen,  ben  Anträgen  Ausjüge  aus  bem  0runb*  bie  paufchfäBc,  welche  nach  §   3   bes  (GcfeBes  über 
buch  unb  ©runbfteucrfataftcr  über  bie  betreffenben  bas  Softenrocfen  in  2luSctnanberfcBuugsfad)en  oom 

SiefiBthümer,  fomie  etroa  oorhanbencs  Hartenmaterial  24.  3uni  1875  feftgefegt  finb,  ju  jnl)len.  Dicfer 

beijufügen.  Die  dlentengutsnehmer  werben  jwctf  Saj  beträgt  rcgelmäfjig  12  3)1  f.  pro  £>eftar. 

mägiger  SBeifc  jugleid)  eine  Uebcrfidjt  über  ihre  per*  'Aus  bem  SBorftehenben  geht  hcrDor'  baf;  ber 

fönlidjcn  unb  SlennögcnSoerl)ültniffc  bem  'Anträge  bei  Staat  ber  Sicgrünbung  non  dlentengütem  feine  traf 
jufügen  haben.  tigfte  Unterfiüjung  leihen  roirb.  Sache  jebco  ner- 

liegen  gegen  bie  Siegrünbung  bes  beantragten  üänbigen  Sianbiuirths  unb  ©runbbcfiBcrs  wirb  es 
tMentenguteS  feine  nach  bem  (GcfeB  ju  bcrücffichtigen  fein,  |tch  bie  in  fo  reichem  3)lafce  gebotenen  Portbeile 

ben  Siebenten  oor,  |‘o  roirb  burd)  bie  (GencralSom*  bes  ('leie(jeo  ju  diuBen  ju  machen. 

Pitf|rilingtn  bis  )tr  agrittnllant  rmif^rn  Jlttl|filmig  irr  JtrfaiisBattoii.  (B) 
Strgiflang  Bon  fiflbtu  burd)  rulpfdje  Senffuchen. 

Sieoor  bie  Saifon  ber  ©interfüttcrung  ju  Gnbc  Suchen  nicht  aus  geroähnlichem  dlopS,  fonbern  aus 

geht  unb  hiermit  manches  ju  ben  'Aften  gelegt  roirb,  Senf  befteben.  Die  nähere  geftftellung,  bei  roeldicr 
roaS  uns  lebhaft  befchäftigt  hat,  tbcilen  roir  nod)  uns  .frerr  prof.  dloberoolb  hier  unb  iierr  tjirofeffor 

einige  oon  unferen  Sieobachtungen  mit.  Stein  in  Kopenhagen  in  entgegenfommenber  Seite 

Stuf  einem  pacfjthofc  erfranften  plöglicb  80  bis  untcrftüjjt  haben,  ergab,  bag  ber  6auptbeftanblh«il 
90  Kühe,  welche  an  bemfelben  3)lorgen  eine  neue  ber  Kuchen  ber  Sareptafenf  (Brassica  juncea)  bilbet. 
Straftfuttermifchung  erhalten  hatten,  beftel)enb  aus  1   dlad)  ben  Sieobachtungen  oon  Stein  toaren  neben 

Wb.  dlapsfiuhcn,  1   Wb.  Grbnufsfuchcn  unb  Kleie,  biefem  auch  Heine  3)!engen  oon  Br.  dichororma,  Br. 
Sie  Jhicre  jeigten  bie  Grfcheinungen  einet  fiolif,  raroosa,  Sinapis  arvensis  oorhanben,  augerbem  einige 

grofte  Unruhe,  häufiges  ©ecbfeln  ber  Stellung  unb  Polygoneen,  Chenopodiaceen  nnb  etroaS  Sein. 

Page.  Gine  Kuh  frepirte.  Die  Seftion  ergab  Gnt>  diad)  3)litt bedungen,  welche  roir  ber  (Güte  bes 

jünbungen  ber  oicr  3)lägen,  befonbers  oor  ber  Scrrn  ©cp.  (dlath  ©ittmaef  in  ®erlin  oerbanfen 

pförtneröffnung.  Ser  Anfang  bes  Jünnbaims  war  unb  roclcbc  jum  Jheil  auf  bireften  Grfunbigungen 
wenig,  ber  mittlere  iheil  ftarf  entjünbet.  Sas  dleg  bei  bem  Dircftor  bes  botanifchen  (Wartens,  profepot 

an  feiner  Anbeftungsftellc  an  ber  untern  panfenroanb  Si  a   t   a   l   i   n   in  St.  Petersburg  beruhen,  roirb  bc^  Sa* 
war  ftcllenroeifc  bis  14  cm  bief  gclbfüljig  gefdpuolltn.  repiafenf,  (in  dlupianb  Sarcptaer  Senf,  GBfenf  ge= 

Diefcr  Siefunb  machte  cs  roahrfdjeiniieh,  bag  nanntl  in  ben  jioci  Starietäten:  var.  sein,  luteis 

fd)arfc  fdgibliche  Peftanbl  heile  bcS  Aiitterfl  bie  Kranfbcii  Batalin  unb  var.  sem.  fuscis  Batalin  in  ganj  Süb* 

beroorgerufeu  hatten,  nnb  cs  lag  nahe,  bie  dlaps*  rufilanb  in  groger  'Uleuge  angebaut.  SIus  ben  Samen 
tuchen  in  biefem  Sterbadit  ju  haben,  ba  biefe  je  nad)  roirb  cinerfeits  „GBfenf",  anbererfeits  aDcntbntbe1' 
Urfprung,  21rt  unb  Cualität  rocchfelnbe  3)icngen  Senfoel  ausgepregt,  rocldjes  in  :Huj(lanb  als  Spcifeöl 
icharfer  fenfölbilbenber  Subftanjen  enthalten  fönnen.  beliebt  ift.  Slugerbcm  roirb  bnraus  „äthcrifdieS 

Gine  -Hnjahl  .Hübe,  roclcbc  oon  jenem  Sutter  niddS  Senföl"  geioonncn,  roelches  jur  'Anfertigung  oon 
erhalten  hatten,  loareit  oollfommen  gefunb  geblieben.  Scnfpflafleni  bient  unb  nach  allen  Dficifen  Gnrot«o 

Stuf  Slefragtn  würbe  uns  tio<h  mitgcttjcUt,  bafe  bie  I   ocrt'anbt  roirb.  Sie  dlücfftänbe  gelten  nur  bann  für 
dlapofuchcn  troefen  oerfüttert  worben  waren.  i   unfchäblich,  roenn  oorher  baS  ätherifche  Senföl  barau# 

Sie  mifrosfopifdie  llnterfuchung  ergab,  bag  bie  entfernt  refp.  gewonnen  worben  ift  (bu«h  (Sährtn 
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mit  fflaffer  tmb  9lbbeftiHiren).  [   Subftanj  einjugeßen.  2a  burdj  'ben  2eutfdjen 
•C*itrnacf)  unterliegt  es  feinem  3rocifct,  baß  her  Lanbtiürtbfdwftomlh  füngft  bic  Frage  bet  ffiirtung 

Sareptafenf  in  ©ußlanb  biefelben  'Jlntocnbungen  ber  Futtermittel  auf  bic  Wefunbfjeit  ber  3rb>ere  eine 
finbet,  mie  ber  fdjioarjc  Senf  (Brassica  nigrai  in  neue  Anregung  empfangen  bat,  fo  bürfen  mir  mof)l 
©kfteuropa.  uon  ben  ju  enoartenben  Unterjochungen  meiteren 

2aß  ’Hücfftänbe  foldjcr  Samen,  toclcbe  beim  9lufftärungen  auch  nach  biefer  Sichtung  cntgcgenfc()en. 

Stnfeudjten  nod)  bebeutenbe  ©lengen  uon  fdjarfem !   Ser  Lanbroirtb  mürbe  im  noriiegenben  Falle 
ätberifdjen  Senföl  entroicfeln  fönnen,  ftarfe  Seije  auf  übrigen»  für  ben  ihm  enuodifcnen  Schaben  Seiten» 

bie  „Schleimhäute  bes  ©erbauungfifanal»  ausüben ;   beo  Lieferanten  »ollfotnmen  entfdjäbigt.  Scnnocb 

fönnen,  ift  befannt  unb  bebarf  feine»  ©emeife».  müffen  mir  es  abermal»  al»  einen  großen  ©Kßftanb 
Sennod)  bleibt  in  roiifenftbaftlicber  ©cjiehung  manche»  bezeichnen,  baß  ber  .fbanbei  tich  erlaubt,  Sueben,  bie 
aufjutlären.  I   meber  au»  SRap»,  nod)  au»  Stübfen,  fonbern  au»  einer 

(Sinmal  ift  e»  auffallenb,  baß  biefelben  Sueben  fdjarfen  refp.  giftigen  Senfart  befteben,  al»  „9iapS 

naeb  ber  Eingabe  bcö  ©erfäufer»  an  mehreren  anbeni  fliehen“,  roenn  aueb  mit  bem  3ufa6  „au#  frember 

Stellen  verfüttert  roorben  unb,  ebne  baß  ficb  ähnliche  Saat"  ju  nerfaufen.  (Sine  folebe  ©ejeidjnung 
Sdjäbigungcn  bemerfbar  getnaebt  hätten.  ©ielleidjt  ift  geeignet,  ben  b urdj  ben  billigeren  ©reio 
fuib  uerfdjiebenc  33icbraf|cn  meljr  ober  weniger  gegen  jum  Slnfauf  oeranlaßten  Lanbrnirtß  über  bie 

bas  Senfölgift  cmpfmblid).  2er  ©icbbeftanb  auf  Statur  unb  Scbäblicbfeit  bes  betr.  Futter  = 
bem  betr.  ftofe  flammt  großenteils  au»  ber  fflcgcnb  mittel»  ju  täufeben. 

non  Jonbcru  unb  bilbet  feine  reine  'Jfaije.  Sueben  gan;  äbnlieber  Sri  mürben  unfl  oor 
Ferner  bleibt  attfjuflärcn,  ob  bie  burdj  fdjtuarjen 

Senf  ober  ruffifdjen  Senf  beruorgebratbten  ütcraif = 
tungeii  auafdjlieftlid)  eine  F°l8c  ber  Gilbung  Des 
ätberifdjen  Senföl»,  ober  ob  nidjt  ctma  and)  anbere 

©eftanbtbeile  bcffelben  baran  beteiligt  roaren.  (Sinen 

uerbäibtigen  Seftanbtbeil  bilbit  ba»  ihobamoaiierftoß* 
faure  Siitapin.  fflir  uetjidjtcn  barauf,  bier  näher 

auf  bie  (Sigcnfdjaften  biefer  nod)  roenig  unterfueßten 

Surjem  au»  einer  ©leierei  im  9lorbfdj(e«mig’feben 
eingeftbieft.  JLir  unterließen  nitbt,  biefelbe  ju  roamen. 
!   Cb  bie  ft  ließen  bort  auch  bereits  Unheil  angeriebtet 

haben,  ift  unfl  bisher  nid)t  befannt  gemorben. 

2(griculturdjemifdjc6  Laboratorium 

ber  lanbroirtbfcbaftl.  ©erfucßsftation  in  ftiel. 

3fef. :   ©roß  91.  (Smmerling. 

PiUbifl)  Jaslltllflag  ii  gjrabiri  m   8.,  9.  mb  10.  JjrciL  9lacf)brud!  oerboten, 
©om  herrlidjften  ©Jetter  begünftigt,  mürbe  am  ber  fonft  beabfießtigten  ©efeßiefung  ber  ÜtusfteDung 

8.  91pril,  ©littag«  12  llbr,  bie  ffllaftoieb=2lueftellung  abjuftefjen. 

in  Hamburg  auf  bem  Gentral-Süebmnrfl  am  heiligen*  immerhin  liefert  bic  9lu»ftellung  ein  im  9fKge= 
geiftfelb  eröffnet,  unb  jroar  ohne  febe  befonbere  Feier*  meinen  überfidjtlidjeß  ©ilb  oon  bem,  roafl  an  ©laft* 

iiebfeit,  naeßbem  bie  '-Preisrichter  ihre  früh  8'/j  Uf)r  tßieren  namentlich  auf  bem  Hamburger  ©larfte  bc* 
begonnenen  Arbeiten  naßcju  oollenbet  hatten.  Luftig  gehrt  unb  biefem  jugefüßrt  mirb.  Cs  ift  biefe»  ©ilb 
flatterten  im  bellen  Sonnenfehein  bie  jaljlreicben  nidjt  nur  überfidjtlidj,  c»  ift  audj  bodjintereffani,  unb 

Flaggen  an  ben  fdjmucfen  ©laften,  roelcbe  uon  ber  jroar  nach  jtuei  ©idjtungen,  nämlich  ma»  bie  9lrt  ber 
an  ber  Cimsbütteierf trage  belegcnen  Gingangflpforte  ©lafttbiere  betrifft  unb  in  glciiber  5Beife  bie  ©laftung 

bi»  jum  Gingang  in  bie  9lu»fteUung»baIIc  ju  beiben  felbj't.  Cer  Hamburger  ©larft  hat  fa  für  alle  ©ro Seiten  aufgettellt,  in  fdjrounguollen  Linien  eine  reiche  bucenten  eine  außerorbentlidj  hohe  Weitung.  9!uf 
Fülle  uon  friidjen  Wuirlanben  miteinanber  uerbinben.  Hamburg  wirb  uon  allen  Seiten  gefdjaut.  £ncr  mirb 

24c  9lu»ftellungäballe  felbft  ift  ebenfall»  auf  ba»  We*  bie  Cualität  be»  Fleijdieä  am  bödiften  aemürbigt, 
fcbmacfuollfte  mit  (Suirlanben,  Fahnen  unb  Gmblemcn  unb  in  biefer  ©ejie!jung  bietet  bic  9lu»fteUung  viel 

reid)  gefebmürft  unb  macht  in  ber  2   hat  einen  prädj*  Lehrreiches. 

tigen  Ginbrucf;  bie  oor  4   ober  5   Fahren  oom  ©au=  Sie  ift  befdjicft  namentlich  au»  ßannooer,  ©raun* 
meiftdf  Sdjlidjting  neu  erbaute  ©inberßalle,  in  meteber  febmeig,  ©remen,  ffilecflenburg,  DIbenburg,  unb  gan\ 

bie  Suflftellung  ftattfinbet,  ift  non  fo  großartiger  befonber»  au»  Sd)lesmig*§olftein  unb  ©änemarf,  alfo 

Schönheit,  baß  fie  roohl  ihre»  Wleießcn  nicht  bat.  au»  ben  Länbcm,  welche  al»  nltefte  Freunbe  §am= 

2>ie  9lufftellung  ber  2hiere  ift  eine  leidjt  über*  bürg»  bejfcn  (Üefcbmacf  unb  Forbenmgeti  in  ©etug 
fidjilidje  unb  rooljl  georbnete ;   bie  3abl  ber  auflge  auf  Sdjladjtoieh  am  beften  fennen  unb  nach  ihm  ficb 

ftcllien  Sb'ere  ift  nur  eine  mäßige,  roenigften»  nicht  ridjten. 
fo  große,  roie  man  oorber  enuartet  hatte.  Finbet  ÜLa»  bie  91  rt  ber  ©lafttbiere  betrifft,  fo  fällt 

bie«  jum  2T()eü  feinen  Wrunb  in  ben  ber  ©laft  nicht  fofort  auf,  baß  bic  ©inbermaftung  eine  lehr  aus* 

befonber»  günftigen  3eitDerhäItniifen,  fo  trägt  bodj  gebilbete,  befonber»  in  ©ejug  auf  ©laft falber  eine 

mobl  bie  größte  Sdjulb  baran  bie  feit  ©lonnten  in  ganj  beroorragenbe  ift.  G»  bängt  bie»  bamit  ju* 
oielen  2 heilen  ©erbbeutfcblanb»  berrfebenbe,  nod)  nicht  famtnen,  bafi  an  ber  Hamburger  2afel  nidjto  fo  hoch 

getilgte  ©laul  unb  Slauenfeucfae,  mcldje  fo  manchen  gefdjäßt  mirb,  wie  bie  roeiße  Farbe  unb  große  3«rt* 

©robucenten  beforgt  gemadjt  unb  oeranlaßt  l>at,  »on  hjett  bc»  Salbfleifdje». 
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Dädift  bcn  ganj  oorjüglidjen  Kälbern  finb  bie  I 

jungen  Ddjfen,  and)  Starten,  befonbera  fchä&enä- 

werth,  unb  unter  biefen  fjeroorragenb  bie  Short» 

born»Ärcujungen. 
2ßof)l  fennen  toir  biefe  auch  auf  beni  berliner 

Dlarfte,  bodi  aber  in  minberem  Dlafje,  roäbrenb  bas 

aitfprucbsoolle  .Hamburg  bem  faftigen  Sleifcb  biefer 

jungen  ttreujungä»I'fjiere  ben  Dorjug  giebt  unb  mit 
Stolj  barauf  fjinroeift,  bah  and)  in  Berlin  unb  an 

anberen  beutfdjcn  Stäben  biefe  3ud)tridjtung  mehr 
itnb  mehr  beliebt  wirb. 

(Sa  wirb  bie8  in  Hamburg  geroiffennaften  ala 

ein  Umfdtlag  in  ber  ©efdjmacfarichtung  bea  confumi» 

renben  Sublifuma  unb  ala  fteigenbe  Ülncrfennung  ber 

gleift^s Qualitäten  angcfeljen.  llnb  baa  ift  non  Sc» 
beutung. 

SBenn  wir  jttrürff  (hauen  auf  bie  3eit,  wo  oor 

etlidicn  Xcjennicn  jwifeben  ffleifd)  unb  Steifd)  faum 

ein  llnterfdjteb  gematftt  würbe,  wie  bann  mit  bcn 

3afjrjehnten  j,fr  ©efehntaef  ftch  mehr  unb  mehr 

auabilbctc,  in  neuerer  $eit  ober  in  befd)(eumgtem 

3"empo  ü ott  J^afjr  ju  3al)r  fid>  merflicf)  oerfeinert, 
fo  ift  anjunehmen,  bah  bie  ©ertberfennung  hoch» 

feinftcit  ̂ fleifdiea  bei  ben  $robujenten  foroohl,  wie 

auf  bem  bDlarftc  ftd)  nod)  fdmeller,  auch  wirffamer 

auabreiten  unb  ju  Sleifchpreifcn  führen  wirb,  roeldje 

oielerorta  jur  Gitirid)tung  non  Dlaftmirthfdjaften  Xn» 

regung  geben. 

Sine  feine  Dlaftung  oerurfadjt  freilief)  nicht  un= 

erhebliche  ©elbfoften,  namentlid)  bie  ©intennaftung. 

Ga  finb  auf  ber  Hamburger  D!aftt>iel)»3lu8ftellung 

für  Dittber  aber  auch  aufjcrorbcntlicbe  greife  begalitt 

worben,  bia  ju  1   sJ0l(.  per  'Jifb.  Schlachtgewicht, 

wobei  für  einen  Cchfen  1350  'Ulf.  ju  bejahten  blieben. 
Surd)  eingebetibe  ©cfprädie  mit  3>id)tern  unb  ÜJläftern 

haben  wir  feftftellen  fönnen,  bah  biefe  mit  bcn  crjiclten 

greifen  auhcrorbentlidj  jufrieben  waren  unb  ju  gutem 

Serbienft  bei  ber  Dlaftung  gelangt  finb. 

Sem  gegeuübet  fällt  bem  fremben  Dcfudjer  ber 

'Xusftellung  bie  im  Set-gleich  ju  Berlin  auhcrorbentlid) 

geringe,  faft  winjige  'XuäftcÜung  in  ber  9lbtl)eilung 
ber  Schafe  auf. 

Sott  Sümmern,  beren  'Dlaftung  jur  Cfterjeit 
in  Berlin  fchon  einen  gewiffett  §öfjepunft  erreicht 

hat,  ift  in  Hamburg  überhaupt  ttichta  ongemelbet. 

Dom  jarten  Sammobraten  ift  in  ber  fJluaftellung 

nid)ta  ju  fel)en.  Sin  Stammeln  unb  Sdjafen  im 

Sflter  oon  (!  bia  16  Dlonaten  finb  bie  Sanbfchafe 

unb  Dlerinoa  nur  burd)  wenige  Soofe  unb  in  feiner 

Steife  glänjenb  Dertreten.  Ginige  Mrcujungen  ünb 
in  etwaa  befferen  Gpcntplaren  ttorhanben.  Dein 

englifche  Daffcn  fteljeit  überhaupt  nicht  jur  Schau. 

Ga  finbet  feinen  ©runb  barin,  bah  ber  Siam» 

burger  wohl  recht  üppig  burd)  faftigeä  Dinbflcifdi  ftd) 

ernährt,  Sehaffleifd)  aber  weniger  liebt. 

lüe  Slbtbeilung  ber  Schweine  fattn  auch  nicht 

eine  fo  grohe  .}af)t  oon  Thiereti  aufweifen,  wie  mir 

im  SMithfitf  auf  bie  grohe  Bebeutung  bea  Hamburger 

Dlarftea  für  biefe  Siefigattung  erwartet  hatten.  3cben= 

falls  aber  reicht  bie  Schweine  »Xuöftellnng  hin,  bie 

3üdjter  unb  Srobujenten  über  bie  in  Siamburg  ge» 

ftellten  Sorberungen  geniigenb  ju  unterridjten  unb  bie 

bebeutenben  Unterfchiebe  in  ben  Cualitäten  oor  Slugcn 

ju  führen. ©ir  begegnen  hier  einer  neuen  Gintheilung  oou 

Settfchweinen  unb  l e i f cf)fcf)n>einen ,   welche  noch 

flarcr  heroortreten  würbe,  wenn  ̂ robethiere  würben 

gefchlachtct  fein  jur  Serglcidmng.  immerhin  iff-  hier 
eine  neue,  weiter  auäjuführcnbe  Bahn  betreten,  auf 

welche  loir  bei  näherer  Befprediung  ber  einjelnen 

Xbtbeilungcn  jurüeffomnten  werben. 

©ir  müffen  im  beginn  bie  ©efammt »SlusfteUung 

im  '.'luge  behalten,  ihre  Gntflehung  unb  ihre  Bebeutung. 

Dadjbcm  1874  bie  erfte  Dlafttricfp'Xuaftellung 

in  Berlin  ftattgefunben  hatte,  unb  burd)  ben  Sanb» 

wirthfehafts » Dlinifter  Dr.  ̂ ric bcnthal  bie  Xn 

regung  gegeben  war,  aud)  in  anberen  gröberen  Dlarft» 
unb  GonfmiitionapläBcn  Sreugena  unb  ber  benad) 

barten  Sänbcr  foldjc  'Xuoftclluitgcu  ju  oeraitftalten, 
oereinigte  ftd)  1876  bie  Sanbwirthfehafta»Section  ber 

S'amburgifdien  Wefellidiaft  jur  Beförberung  ber  Münftc 
unb  Werocrbe  mit  ben  Sorftänben  ber  Sanbwirth 

fdiaftlichcn  Gentraloereine  ber  benachbarten  fJrooinjen 

Scf)leamig»S>oIftcin  unb  S'annooer,  um  eine  folche  in 

Hamburg  ju  bemerfftelligen. 

Dian  hatte  batnale  bie  S*erbftjeit  gewählt,  um 

ben  mirthfcbaftlichcn  Berhältniffen  berjenigen  Bejirfe 

Ded)mmg  ju  tragen,  weldje  uorjugaweifc  bcn  fiatn» 
burger  Dlarft  befdjicftcn.  liefe  Bejirfe  waren 

nämlich  befonbers  biejenigen,  welche  bie  faftigen 

©eiben  unferer  Dorbfcemarfchen  umfaifen  unb  auf 

biefen  Jhierc  oon  fo  faftigem  oolleitbeten  gleifdjgehalt 

auabilbeten,  bah  bie  Sleifchgualität  wohl  oon  feiner 

anberen  ©egenb,  aud)  oon  feiner  anberen  Dane  über» 

troffen  ober  crreid)t  fein  möchte,  ffür  bicfeS  ffieibe- 

oiel)  eine  S'crbftauoftclltmg  einjurid)ten,  war  alfo 

burchaus  gereditfertigt.  Dach  oerfchiebenen  Dichtungen 

haben  aber  feitbem  bie  ‘Serhältniffe  ftd)  wefentlich  ge» 

änbert.  2>ic  genannten  Dlatfd)en,  weldje  früher  faft 

nur  ben  Borjug  ihrer  ©eiben  fannten,  ftnb  injwifchen 

noch  bebcutenb  in  ihrem  iBerthe  gehoben  unb  jwar 

burd)  Ginführung  febr  intenfioer  ©irthfcbaftSmeifcn, 

in  nteldien  alo  ganj  natürliche  fjfolge  eine  bebcutfame 
ffiinter  Stallmaft  ftd)  ausbilbetc. 

liefe  gehobene  ©interftaQmaft  gab  bie  Serail- 

laffung,  bie  nad)  einer  'Saufe  oon  16  flab'^h  be» 
fehioffene  bieajährigc  Dlaftoiebauaftellung  nicht  wieber 

auf  ben  §erbft  DCrlegen,  fonberu  fdjott  im  Srüh» 
jahr  ju  oeranftalten  im  Slnfchlufs  an  ben  Cftennarft, 

bem  fchon  feit  einer  längeren  Dcibc  oon  3ahrcn  ganj 

befonberä  fchönc  Cualitäten  oon  Cdifcn  jugefübrt 

werben,  unb  bei  welchem  betn  Drobuccntctt  unb  31ub- 
ftellcr  aud)  eine  gewiffe  Sicherheit  für  cntfprechenbe 

iRejahlung  geboten  wirb  burd)  bas  beoorftehenbe 

Cfterfeft,  ju  weldiem  ber  SlbfaB  nicht  nur  im  fällige» 
meinen  gehoben  wirb,  fonbem  auch  betn  feinen  Jleifcb, 

ben  Cualitäten  leichter  bie  gerechte  Siejablung  ent» 

gegen  gebracht  wirb. 
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tiefer  Cftcrmarft  hat  audf)  Theil  baran,  bah  jur  Tertheilung  fontmcn  folHcn. 

bic  &camburgcr  3ef)taditfiof= Deputation  bie  3nitiatinc  So  ift  bic  iefeige  ©faftniehSfuSnellung  entftan* 
ergriff  unb  ben  Wan  einer  9IuSfteIlung  cntmicfelte,  ben,  welche  trop  ber  nicht  nllju  ausgebegnten  Tc= 

welcher  bei  ben  Untere ffenteti  baib  bie  fräftigfte  Unter;  frf)icftmg  eine  große  SJebeutung  bat  unb  wie  uns  in 
ftügung  fanb.  ben  Terhältniffen  ju  liegen  febeint,  roahrfdicinlich  jn 

Ter  hob«  Senat  ebenfalls  betnieo  ber  Sache  rcgelmäftigcr  ©icberfebr  unb  ju  wichtiger  SfuSbilbung 
fein  ©oblroollen,  ftellte  bie  herrliche  tNinbevhalle  jur  bic  nötbige  Teranlaffung  geben  wirb. 

Dispofition,  bereinigte  eine  Summe  non  10000  'JOtf.  Tci  ©Überholungen  reirb  nad)  unterer  Slnfidjt 

jum  -*}roccfe  ber  Trämiirimg  unb  ftiftetc  4   golbene  immer  mehr  jur  fUargeÜ  gelangen,  Inas  .Hamburg 
unb  10  ftlbcrnc  Staats=4DtebaiIlen.  ju  feinem  Monfum  haben  will,  unb  was  für  .riam 

Die  Stanbroirtbfcbaftlicben  Gentrat  =   Terrine  in  j   burg’s  aufterorbcntlich  bebeutfamen  Tcrfchr  auf  bic- 
•tmnnoocr  unb  SditeSroig  ftolftcin  fteüten  bem  .Komitee  fern  ©cbietc  non  ©iefttigfeit  ift.  Tn«  reirb  jur  3olgc 

je  300  iUf.  jur  'Verfügung.  Gnblich  bereinigten  haben,  bau  man  aud)  über  bie  '3iad)bargrcnjcn  weiter 
auch  bie  Sch(ad)ter=3nmtngen  in  .^amburg  unb  91ltona  hinaus  bie  gorbenmgen  unb  Tcbürfnifie  bcS  .pam- 

1000  5DH.  jur  3(nf<haffung  non  ©erthgegenftänben,  burger  'HJarfteo  genauer  fennen  lernen  wirb,  jum 

reetche  in  fjonn  non  Ghrenprcifen  auf  ber  iXusftellung  beiberfeitigen  'Tortbeil.  (gortfeßung  folgt.) 

|rr  Irm’ßr  (hr^ninbiikritsnrffrr  im 
Seine  ®lafd)ine  geht  richtig,  reenn  fic  nidjt  mit ! 

ber  richtigen  ©efchreinbigfeit  geht.  Tiefes  non  Dr. 

Traun  für  feine  ©cfduninbigfeitsmeifcr  gewählte 
fDlotto  gilt  aud)  für  bie  Sanbiuirtbfdtaft,  ja  es  ift 

für  eine  .Waffe  non  innbioirtbfchaftlidjcn  4<lnfd)inen 
fogar  mehr  anerfannt  als  für  irgenb  eine  anbere: 
für  bie  SDlilcftcentrifugc. 

Taff  trobbem  nur  ein  Heiner  Tbeil  ber  'Hlild)= 
centrifugen  mit  guten  Sorridjtungcn  nerfeben  ift, 

welche  es  ermöglichen,  bie  ©efchreinbigfeit  in  jebem 
Ülugenblicf  ju  erfennen,  liegt  baran,  baß  man  baju 
bis  jegt  fein  allgemein  amnenbbares  ^nftnimcnt  hatte. 

Tenn  roer  ba  noch  glaubt,  ein  Sählinerf,  mit 
ober  ohne  Stäutereerf,  fei  ein  folches  ̂ nftrument,  ber 
ift  im  3rrtfjum. 

Um  mit  bem  Tourenjäftlcr  ohne  fiäutereerf  bic 

©efchreinbigfeit  einer  Gentrifuge  fortbauern b   ju 

überwachen,  ift  bie  nollc  SIrbeitsfraft  eines  illem  j 
(eben  erforberlich,  b.  h-  bie  betreffenbe  Terfon  fantt 

feinerlei  Srbcit  nebenbei  Herrichten,  weil  fic  burd) 

ben  Tourenzähler  immer  nur  erfährt,  inieoiel  Um 
brehungen  bie  Trommel  in  ber  oergangenen  ihi 
nute  gemacht  hat  unb  in  ben  weiften  Zöllen  nicht 
einmal  eine  fMnbeutung  barüber  befommt,  wie  fchnell 
bie  ®!afd)inc  in  ber  nächftcn  OTinute  laufen  wirb. 

Tie  Terfon  tauft  alfo  bie  ganje  folgenbe  SDHnute 

reieber  aitroenben,  um  am  Sd)Iuffe  bcriclbcn  ju  er; 

fahren,  tnie  bie  'llJafcftinc  im  Turdifchnitt  gelaufen 
ift  und*fo  fort  bis  jum  Gnbe  bes  Tetriebes. 

9HH  bem  Säutcrecrf  ift  es  ebenfo,  tncntt  nur 

eine  Gentrifuge  norhanben  ift,  unb  es  reirb  faft  um 

möglich,  reenn  jreci  ober  mehr  'Itlafcfjincti  neben  ein; 
anber  gehen. 

Tcm  gegenüber  beftebt  bie  Arbeit  bes  lieber; 
reachens  ber  ©efchreinbigfeit  einer  Gentrifuge  nur  in 

einem  93  lief  non  Seit  ju  ;)eit,  reenn  fte  mit  einem 

Traun’fchen  ©efehreinbigfrilsmcffer  nerfchen  ift. 
9!cbenftehenbe  ftigur  1   ftellt  in  natürlidier  ©röftc 

einen  bireft  roirfenben  Traim’fchen  ©cfd)minbigfcit«= 
meffer  für  eine  grofte  bänifefte  Tampfcentrifuge  bar. 

Gr  beftsht  aus  einem  in  ein  metallenes  Schraub; 

l«nb*irtljfd)i!ftliif)fn  jnaftffinmbrtrirbr. 

ftücf  eingef  itteten 
©lasrohr  ,   bas 

mit  einer  eilige; 

äBtcn ,   rothge; 

färbten  Sfala 
nerfeben  unb  an beiben  Guben  cjm 

gcfdmioljen  ift. Gs  enthält  eine 

geiuiffe  'Ulengc einer  farblofen 
burri)fid)tigen, 

im  ©iittcr  nicht 

leid)t  gefrieren; ben  Alüffigfcit 

unb  eine  Stuft; 
blafe. 

Tic  9lnbrin= 

gung  bes  3«; ftrumento  an  ber 
bänifdjen  Gentri» 

fuge  ift  fo  ein; 
fad)  wie  bas  3n« flrumeiit  fclbft; 
es  wirb  ohne 

jegliche  Torbc reitung  an  bie 

Stelle  ber©egcn; 
mutter  auf  bie 

©eile  gcjdnaubt 

3m  3»ftoube ber  Tufte,  weU 

d)en  bie  3cid); 

nung  barftellt, ift  natürlich  bie 

Stuftblafe  oben. 
ffiirb  nun  bic 

Gentrifuge  in 

Bewegung  ge; 
gig.  1.  fegt,  [fo  entfteht 

in  bem  '©lafe. 
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gerabe  fo  wie  in  bet  Gentrifnge,  Gcntrifuqalf  raft ; 
bic  ftlüffigfeit  »eigt  am  Danbc  in  bie  frohe  imb  bic 

i'uftblafe  fcnft  ficf)  in  ber  Dlitte.  Tie  Umriifc  ber 
Sluftblafe  finb  äußern  fc^arf  imb  beben  ficf)  fchwarj 

uon  ber  bellen  ̂ lüffigfeit  ab,  fobafi  bie  2lb(efung  an 
ber  Sfala  mit  münfdjcnawcrtljcfter  Sdjörfe  unb 

Sicherheit  gemadjt  werben  fann. 

Tic  Stelle,  an  welcher  ficf)  ber  untere  Danb  ber 

Vuftblnfe  bei  normaler  Wefdjwinbigfcit  befinbet,  ift  in 

ber  Sfala  burcf)  einen  härteren  Stricb  bejeidjnet,  fo* 
baft  man  mit  einem  SBlitf  gewahrt,  ob  bie  (SJefdjwin* 
bigfeit  richtig,  ju  groß  ober  ju  flein  ift. 

3»  bie  Wefchwinbigfeit  nid)t  gleicfjmäRig,  wie 
immer  bei  beginn  be«  Vetricbco,  fo  fann  man  burd) 

2'eobachtcn  ber  Öuftblafc  mäbrenb  weniger  Scfunben 

{eben,  ob  bie  ©efihwinbigfcit  im  3ll!  aber  im  2lb 
nehmen  ift. 

Tie  Dnjeigcn  be«  3nftrumento  finb  unbebingt 
ridjtig  unb  ift  ein  etwa  bcobadjtctco  Dli»oerhaltni» 

jwifdjen  ben  'Eingaben  beffelbcn  nur  bem  Wange  ber 
Tampfmafdjine  ein  fidjere«  3c»hcn,  baß  ein  Diemen 

gleitet. 

Tiefelbe  .ttonftruftion  be«  Sfraun'fcfjen  Wefdjwin* 
bigfeitflmeffer«  ift  anwenbbar  für  alle  anberen  2lrten 
uon  Gentrifugen  mit  ftebenber  SBelle,  wo  ber  Dlitte» 

punft  ber  Jöcllc  jugänglidj  ift.  Ta«  Stbraubftürf 

bat  ba  meiftcntljcils  ein  anbere«,  nämlidj  ‘/»jöllige« 
SSfjitwortljgewinbe,  fiefje  fvig.  2,  wcldjeä  einen  We* 

fdiwinbigfeitsmeffer  für  eine 

3ucfercentrifugc  im  betriebe  bar* 
»eilt,  an  welchem  bie  Sfala  nur 
au«  brei  Stritten  beftebt:  einem 

mittleren  für  bie  normale  Oe* 
5   fdjwinbigfeit,  an  weltben  bie 
St  Shiftblafc  beranreidjt,  unb  jwei 

S   anberen  Strichen  für  ba«  Dlini* 
4   mum  unb  ba«  Dlarimum  ber 

®   erlaubten  Wcfdjwinbigfeit. 

<a  Tiefe  Jiigur  2   bient  auch  ba 
ju,  um  bie  9lrt  ber  Slblefung 
ju  erläutern;  benn  fie  »eilt  ba« 
(»las  bar,  wie  eo  uon  einem 

2lugc  gefeben  wirb,  ircldjefi  ftdj 
gerabe  in  ber  fröfjc  be«  mittleren 
Striche«  befinbet. 

Gin  '.'luge,  welche«  fich  in  ber 
frohe  be«  oberen  Striche«  be* 
fänbe,  mürbe  biefen  alö  gerabe 

üinie  (eben  unb  bie  beiben 
anberen  Stridje  als  Gllipfcn. 

Ter  SeobaÄlcr  foll  aljo  fein 

«luge  in  bie  -V'öljc  be«  unteren  »taube«  ber  üuftblafc 
bringen  unb  Ijat  al«  Didjtfdjnur  bafür  bic  Weftalt 
be«  nächften  Jbeilftriches. 

28o  c«  unmöglich  ober  unbequem  ift,  fein  Sage 

in  biefe  Vage  ju  bringen,  bebient  man  fich  eine« 

(leinen  Spiegel«,  ben  man  an  bie  entfpredjenbe  Stelle 

befeftigt  ober  auf  je  einen  Dugenblicf  binfjält. 
Sei  benjenigen  Dhlcfjcentrifugen  für  Tampfbe 

trieb,  wo  ber  Dlittelpunft  ber  Trommel  jum  Ginflufi 

ber  'Vollmilch  benupt  wirb,  fann  ber  birect  mirfenbe 

Sfraun'fcbe  ©efdjwinbigfeit«meffer  nur  angemenbet 
werben,  wenn  man  ben  'Vollmildjjuflu»  1 — 2   cm  au« 
ber  flJfitte  uerlegt  unb  baburdj  bie  'Dlitte  für  ben  ©e* 
fehwinbigfeitsmeifer  freimacht,  wie  ba«  j.  2V  frerr 

Dl.  Sühn  im  Dlilchmirthfcfjaftl.  Snftitut  'flroBfau  an 
einer  ®alance=Gcntrifugc  eingerichtet  hat. 

21  n   Gentrifugen  mit  »eljcnber  2»elle,  bei  welcher 

ber  Dlittelpunft  nicht  jugänglich  gemacht  werben  fann, 
unb  an  Dlaidjincn  mit  fjorijontaler  9lre  fann  ba« 
bireft  wirfenbe  Jnftrumcnt  nidjt  angebracht  werben; 

ba  nimmt  man  bie  in  gig.  3   bargeftellte  Sonftmction 

mit  Schnurantricb. 

Ter  wefentliche  Tbcil  ift  hier  bas* 
felbe  ©la«  G,  nur  ba»  e«  in  ein 

DletaQftücf  L   eingefittet  ift,  ba«  mit 

frülfe  be«  Sehnurantriebe«  r   um  bie 

feftfteljenbe  (entrechte  'ZBclle  W   in  Um 
breljung  gefegt  wirb.  Tie  ffiellc  W 
ragt  au«  bem  Oelgefä»  O   heraus  unb 
wirb  uennittcl»  ber  fdjraubcnförmigen 

Celnuthc  F   bi«  oben  tjin  fclbftthätig 
mit  Del  oerfeljen. 

3»  bic  Schnurrolle  auf  ber  ju  con 
troltrcnben  Dlafchine  ebenfo  gro»  wie 

IV  -m  U   bie  Dolle  r,  fo  brefjt  fich  ba«  ©la« 
eben  fo  fchnell  wie  bie  betreffenbe 

Dlafchine;  ift  ba«  DoUenuerljältnifi  ein 

XJ  I   I   r-  anbere«,  fo  ift  auch  ba«  Umbrctjungfi- 
—   uerljältni»  ein  anbere«  unb  ift  alfo 

bie  Dlöglichfeit  gegeben,  burch  ben 

'Apparat  auch  ganj  langfant  geljcnbc 
Dlafdjinen  ju  fontroliren,  j.  V.  unter* 

fchlädjtigc  'lila ijerrä ber  in  ber  Sönigl. 
Duluetfabrif  in  Spanbau. 

Cbwoljl  nun  im  lanbwirihfehaft* 

(   »'«•  3.  »djen  Sietriebe  aufier  ben  Dlildjcentri* 
fugen  mehrere  2lrten  oon  Dlafdjinen  feljr  empfinblid) 

für  ©efdjwinbigfeitöfdjmanfuugcn  finb,  wie  bic  Trcfdj* 

mafdjinen  unb  bie  (')etreibereinigungä*  unb  Sortir* 
mafdjinen,  fo  ift  bic  Slnmenbung  bi«  jegt  bodj  nur 
ganj  oereinjelt,  weil  ba«  3nftrument  noch  ju  wenig 

befannt  ift;  benn  bic  Soften  föitncn  bei  bem ■y ringen 

Drei«  nidjt  bic  llrfache  fein.  Sfcfonbcr«'”  an  ber Trcfdjmafchine  macht  fich  bie  Sluogabe  uon  30  Dlf. 
burdj  befjeren  Stuflbrufdj  fdjnell  bejah». 

Ta»  ba«  3n»rument  befonber«  am  Dlage  ift  an 

Tampfmafdjinen,  welche  Tnnamomafdjinen  treiben, 

barf  wohl  nur  angebeutet  werben ;   benn  bic  'Jtnrocn* 
bung  ber  Glectricität  in  ber  Vanbwirthfchaft  ift  hoch 

noch  in  ihren  erften,  fo  geringen  Anfängen,  ba»  eine 
rein  lanbtuirtljfdjaftlidjc  3citfdjnft  für  weitläufige 

electrotedjnifdje  Grläuterungen  feinen  Daum  hat. 
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*   Ueberfidit  über  bi«  £arAf4aitt«attiraa*«a 
aa  b«a  btbeutrabfltn  Blebmärfteir  DfatfAlaitb*, 
aab  b«r  RaAharMabct  pte  SWärj  18*2.  In 
Durchfcbnittspreife  ftrilten  fid>  Im  (februar  b.  S   pro  100  Bfb. 
gleifchgeroicbt  in  Hart : 

A)  für  Biaboith. 
1.  Dual. 2.  DuaL 3.  DuaL 4.  DuaL 

Berlin 59,76 54,00 4540 
38,50 

Hamburg 67,25 01,63 
53,63 

41,63 

^wiflfcoer 66,01) 52,25 

K6ln*) 
70,00 66,25 62/25 

t^ratiff  urt  a.  3R.  66,88 59,30 

©trafyburg 06,88 
57,25 

SKßncbcn 61,80 68,00 63,10 
Xtrtben 6640 60,00 50,50 
©rrtlau 62,00 4740 43,60 

3öien  (Ungow)  52,90 48,45 44,87 

w   [(Ixut^e)  54,46 50,30 
46,00 Dbeffa 25,15 

23,17 

8onbon(Depif.)55,13 50,72 

Die  greife  finb  bemnad)  grftiegm  (+),  bjro.  gefaBen  (   ). 
a.  gegen  gebruar  1892:  in  Berlin  in  Dual.  1.  +   0,05, 

Dual.  2.  -j-  1,90,  DuaL  3.  -f  0,60,  Dual.  4.  —   0,40; 
in  Hamburg  in  Dual.  1.  -f-0,66,  Dual.  2.  -f-  0,53,  Dual. 
з.  —   3,47,  Dual.  4.  -   — ;   b.  gegen  HärJ  1891 
in  Berlin  in  Dualität  1.  0,25,  Dual.  2.  —   1,00, 

Dual.  3.  —   2.30,  Dual.  4.  —   6,70;  in  Hamburg 
in  Dual.  1.  }   7,55,  DuaL  2.  -f-  5,53,  Dual.  3.  -f-  1,13 
и.  f.  o. 

B.  für  SdiiDcine. 
1.  Dual. 2.  DuaL 3.  DuaL 

in  Berlin: 56,13 52,38 4940 

,   tiamburg: 
5348 62,00 

49,38 
„   fjannooer 60,00 63,00 

.   Köln 69.00 66,76 64,25 

»   Sranlfurta. 
„   Strafcburg 

H.  58,00 

54,63 

55,00 
6843 

„   Hünchen 44,75 

,   DreSben 61,13 58,50 5348 

„   BreSlau 53,63 4940 

Die  $mfe  finb  bemnach  geftiegen  (+),  bjn>.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  Sebr  uar  1892:  in  Berlin  m   Dualität  1.  —   0,67, 

DuaL  2.  -f-  0,98,  DuaL  3.  +   2,20;  in  Hamburg  in  Dual. 
1.  -f-  0,58,  Dual.  2.  +   0,80,  Dual.  3.  -   0,82,  DuaL  4. 
+   0,20;  b.  gegen  Här}  1   8 9 1   in  Berlin  in  Dual.  1.  -f- 
3,88,  Dual.  2,.  -f-  3,00,  Dual.  3.  -f-  2,88 ;   in  Hamburg  in 
Dual.  1.  +   3M  Dual.  2.  +   8,25,  DuaL  3.  +   1,63, 
DuaL  1.  +   4Ü0  u.  f.  n>. 

C)  für  Schafe. 
1.  DuaL  2.  DuaL  3,  DuaL 

in  Hamburg  63,00  67,18  60,00 
.   Berita  49,60  45,00  39,00 

„   8<mbon<D«ptf.)  83,28  5640 

*   3«  ÄcLtoelnejurfit.  Der  belannte  eitglifche  Sehroeine- 
jütbtet  isme»  fioroarb  ftellte  folgenbe  Säge  auf.  1.  DaS 
männliche  Wer  überträgt  in  erfter  Seihe  auf  feine  Baehfommen 
fein  BeufiereS,  Kör  perform  unb  Haltung,  überhaupt  feine  äufceren 
iiigentbümliäifeiten.  2.  Bon  bem  roriblldirn  Ibiere  roerben 
babingegen  übertragen  bie  inneren,  oitalen  6igenf<baften ,   Kan- 
ftitution,  Demperament  unb  Kraft.  3.  Je  reinerer  Baffe  bie 
beiben  eitern  angeboren,  befto  fid)em  unb  ausgeprägter  treten 
bie  fraglichen  Gigenfcbajten  in  ben  Sathfommen  beroor.  DaS 
reine  Blut  bei  bem  Bater  bot  einen  gräteten  ©nflufi  auf  bie 
Saehfommenfdjaft ,   als  ein  gleid)  reine«  ber  Hutter  in  bem 
Ivalle,  roo  nur  eini  ber  3utbtttiere  oon  tabeHofer  Beinbeit  ifi. 
4.  ®ebbt*  ber  Bater  einer  lonftanten  Baffe  an,  fo  oererbt  fidj 
feine  $aarfarbe  oeit  öfter,  al<  bie  ber  Hutter,  ungeachtet  aud) 
biefe  ein  reintaffigeS  ihrer  ift  6.  Jft  ber  Bater  oon  eblem 

__  *)  Bur  für  Otbfen,  bgl.  in  jjranlfurt  unb  Hfimhen. 

Boüblut,  fo  übt  bie«  nicht  nur  einen  mefenilicben  liint'hifj  auf 
bie  erfte  Bacblommenfcbaft  au«,  fonbern  mehr  unb  mlnber  auf 
aBe  foigenben  Hbfömmlinge.  6.  Hiftorrhältniffe,  Sbnormitäten 
in  ben  oitalen  Organen  be«  Huttertbiere«  roerben  leichter  auf 
bie  Bachlommen  überführt,  als  biejenigen  beS  BatrrS,  tnoijtn- 

gegen  eS  fteh  hinfiditluh  äufirtet  Jehler  (bie  ber  Sptremitälen) 
cntgegengefegt  oerhält.  7.  Blntorrroanbtfchoft  muft  auf  ba« 
Sorgfamfte  oermieben  roerben.  Die  abfdieulichen  Sorfommniife, 
bas  bie  Sau  bie  eignen  Amber  frlfit,  ift  bierauf  jurüdjufüheen. 

Die  fcbäblic&en  folgen  ber  BerroanofchoftS-Jucbt  jeigteu  fleh 
auch  oft  in  Bruehfchüben  unb  Serluft  beS  ©chroanjes.  71  n   bie 
litefunbbeit  unb  Kraft  ber  3»cbttbiere  lönnen  nicht  ju  hohe 
Bnforberungon  gefteBt  roerbetc  unb  BfleS,  coaS  in  einer  ober 
anberer  ®infict>t  jroeifelhaft  erlcheini,  muft  jutüdgeroufen  ro-rben. 
Bei  feiner  anberen  Dtjiergattung  ift  mehr  Olemicht  hierauf 

legen,  als  beim  Schroein,  auf  beffen  fchneBe  ßntroidoiung  unb 
ietchie  Haftung  eS  befonbcrS  anfammt.  lis  finb  bie  Hucbtjäue 
nur  auS  ber  Ba<hlommrnfd)aft  foicber  Hüller  ju  mahlen,  bie 
als  folche  (ich  auSjei ebnen.  Sine  3ud)tfau  foü  möglichft  nicht 
unter  14  3>ben  haben.  8.  Sine  [orgfame  Jührung  oon  Stamm- 

büchern unb  Sprung-Begiftem  unb  grünbliebe  (irforfd)tmg  ber 
Bblunft  einjuftcBenber  SucbUhierr  ift  unerläßlich- 

*   (Ein  ntegea  lube rfulofe  getüteter  Jgengft.  — 
Sin  18  Jahre  alter  $>engft  beS  i'errn  71.  Saurfen  in  i'aarup 
bei  ßgftrup  mufete  im  Anfang  biefeS  Jahres  roegen  Dubetfulofe 
getötet  roerben.  Der  Jiengit  halte  nie  Kutimild)  getruccfecc,  roie 

„Jgbfl  JmStraraol"  berichtet,  ber  Sigenlhümer  hatte  aber  oon 
bem  Stroh,  bas  ben  Kühen  ooegeroorfen  unb  biefe  jurüdgelajfen, 
jur  Streu  bet  Bferbe  benu|i.  Unter  ben  Kühen  roaren  mehrere 
tuberfeltranl  geroefen  unb  roicb  angenommen,  bah  ber  Vengft 

in  jjolgt  beS  CienuffeS  oon  bem  Stroh,  bas  bie  Kühe  butd»- 

roübll,  angefteett  rooeben. 

Bm  7.  Bpril  fanb  Im  BereinSlofai  beS  BflrgeroereinS  bie 
öffentliche  Btüfung  bet  Schüler  ber  laabtsirthfAaftliAeu 
BSMoterfAale  ja  QRtlborf  ftatt.  Der  Königl.  Sanbrath 
Jürgen jen,  mehrere  Siabtocrorburte,  bie  HitglieOct  beS 
Kuratoriums,  [oroie  bie  UmtSauSfchüffe  ber  bethriligten  Kirch> 
fpieie  unb  eine  fehr  grobe  Tinjahi  Jyreunbe  ber  Snflalt  coohnten 
ber  Brüfung  bei.  Die  Brüiung  erftredtc  fich  auf  «dertau- 
[ehrt,  Bnalomte  unb  Bhbfioiogie  brr  ianbroirthfchafUlchen  flau«, 
fäugetbiere.  dit)üf> I   unb  Gh«mir.  Die  grfteBtcn  JJtagrn  mür- 

ben faft  ohne  Ausnahme  mit  Sicherheit  heantroortet  unb 

fprachen  fich  bie  -(uhörrr  fehr  befrirbigenb  über  bie  Seiftungen 
ber  Schüler  aus. 

*   Jena  im  Märt.  Hi!  bem  25.  Hprii  beginnt  an  ber 
Beftcaaflalt  fit  Canblnirthe  an  brr  Unioerfität  Jena 
baS  133  Scmeftee.  Stunoenplänc  unb  Programme  per- 

fenbet  Brof.  Dr.  grh'-  »•  b.  ®ol#- 

*   ®eri*t  ber  WafAiacaprftfaagScommiffloa 
he*  laahtalrthfitiaftllAfa  ®treltt«  für  fKheia- 
*rea|ea  ju  ®ouu  über  einen  Kehrpfiug  oon  SB. 
Unterilp  in  Hagbeburg.  Der  nur  aus  Sifen  gebaute 

Bflug  trägt  am  Snbe  beS  f-flugbaumeö  jroei  ooBftänbig  aus- 
gebilbetr  SSfluglörptr,  bie  burdh  Drehung  beS  ̂ fiugbaumes 
bei  einer  ̂ anbhabe,  abrotchfeinb  in  Iljätiglrit  lommen.  ifroei 
Bäber  oon  62  cm  Durtbmeffrr,  bereu  Tlbftanb  geänbert  roerben 
lann,  tragen  bie  Sorberlarre  mit  eiftrnem  Bügel  unb  burch 
Sinftedftifte  oerfteBborem  Duerftüd.  DaS  auf  biefem  tuhenbe 
Snbe  beS  flftugbaumcs  bat  bie  Öeftalt  eines  fpigen  DrciedS, 

beffen  eine  ntnbe  Seite  jebeSmai  über  bet  Hüte  beS  Duer- 
ftüdeS  ruht,  roährenb  bie  jroe'te  Seite  abroechielnb  auf  ben 
recht«  unb  linfS  oon  brr  Hitte  angebrachten  Stügen  lagert. 

Settere  ftnb  oerfteBbar,  um  bie  Brrite  beS  abjufdmeibeuben 
SrbftrrifcnS  ju  rrgulirrn  unb  UnregeimShigleiien  im  Sange 
ber  3ugtbiere  auSjugitilhen.  Buherbcm  coirb  bie  Babinbung 
jerilcheu  Bflugbaum  unb  BorbergefteB  burch  eine  oben  am 

Bügel  unb  eine  unten  angebrachte  Spanulette  oermitielt.  Der 
Bb|tanb  brr  Sdtarfpihe  oom  flflugbaum  beträgt  39  cm  unb 
bie  Sdfarfehärfe  ift  30  cm  breit.  Det  llfiug  ift  oerhäitnifi- 
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mfifjig  leicht  getaut,  aber  bod)  roegen  brr  guten  Scrifteiluna 
bcö  SRaterial«  feftr  unberftanbSffifttg.  ®«  Öanbftabung  ift 
leicht  ju  erlernen  unb  bequem. 

3«  ber  ©utäroirtftfcftaft  ber  lanbro.  Slfabemic  floppclSborf 
imirbe  ber  i*flug  fett  iipril  1891  gebraust  uub  bat  fteft  ber* 
fclbc  naeft  jeber  9tirf)tnng  bin  Dorjuglid)  bewährt.  Xer  ̂ flug 

geigte  bei  flnrt^er ,   wie  auch  bei  tiefer  öinftettuitß  einen  ooQ> 
fommenen  fixeren  (Mang.  Einmal  eingcftellt  bletbt  bie  Breite 
bc$  geroenbeten  ÖrbbalfenS  nad)  beiben  Richtungen  biefelbe 

unb  erfolgt  baS  SBenben  unb  Äriimtneln  ber  (lebe  in  oor« 
jüglidjer  ©cife.  Rametttlid)  ^at  ber  fßflug  unter  ben  fdjimerigen 
3(erl)ältnifjen  beö  fo  überaus  troefenen  $>erbfteS  in  biefem  fytyrt 
vorzügliche  ®   teufte  gcleijtet. 

Xie  »^uflfraft  beS  Pfluges  tourbc  bei  einer  ̂ ur^enbreite 
uon  28  cm  bei  einer  liefe  oon  22  cm  mit  einem  filteren  bis* 
ber  für  gleiche  ̂ roccfe  benufjten  Pfluge  oerglichen  unb  10  bis 
15  ptft.  niebriger  gefunben.  Obglcid)  nun  ber  »ergleid)  eines 
älteren  mit  einem  ücrftfiltnifnnäfiig  neuem  Pfluge  feine  bireft 

baS  ®fiteoerIjfiItni&  ber  beiben  CTonftnictionen  auSbrücfenben 

Sollen  liefern  fann,  fo  fann  man  hoch  mit  Sicherheit  fdjlie» 

fjen,  ber  Untcrilp'fche  $flug  fei  als  leidjtjügig  ju  bezeichnen. 

F   ü   r   bie  Waf«binenprüfungSftation 

gej.:  ©iefeler. 

ÖerttnänfldjrirfjifH. 

fianbtD«  XBanberleftrer. 

Xer  Unterzeichnete  ©anberleljrer  wirb  anroefenb  f&t  in 
ben  »etfainmlungen  folgenber  Vereine: 

am  26.  Rpril  »robfteiftagener  8anb*  unb  oolfSro.  »erein  in 

^ßrobfteibagen. 
am  27.  Slpril  Öanbro.  hierein  a.  b.  Schient  ine  in  RaiSborf. 

Äicl,  20.  «pril  1892.  Dr.  »reift  ol*. 

jXituimotf. 

betreibe,  nnb  guttennittcl-Slarft. 

Äiel,  20.  Üpril.  Xie  Stimmung  im  ©etrribegefiftfift 
fefteint  naeft  bem  Fefte  eine  angenehmere  ju  werben,  ob  foiefte 
uon  »dang  fein  wirb,  muß  abgemartet  werben.  ̂ d)  notirr 

ftcute  per  1U00  Äilo:  ©ei*en  127  $fb.  ©f.  195,  124 

—   125  ̂ fb.  ftoll.  ÜWf.  190,  leiefttere  Sorten  oerftfiltnifemfifüg 

billiger.  Roggen  118  *ßfb.  ftoU.,  gefunbe  ©aare  Sföf.  17.), 
115/16  $fb.  3Jif.  170,  leicfttere  mit  ©erueft  behaftete  ©aare 
feftwer  oerfäuflicft  unb  roefentlicft  billiger  ju  notiren.  (Mer ft e 

3Kf.  155—160.  fcafer  3Rf.  155-160.  ©eijenflei*  9Jif. 
125.  3-  R.  »ielenberg. 

Hamburg,  20.  ftpril.  »örfenberieftt.  ©etreibe  unb 
Futtermittel  für  lOuO  kg.  ©eijen  neuer  Öfter  u.  fcolft. 

122—126  Ufb.  190—204  IRf.  Roggen  fcolft  u.  SRedlcn. 
bürget  120—125  ^fb.  180—225  9JM.  ©erfte  angeboten  fcolft. 
165—170,  Saale  ju  190—200  2Rf.  Futtergerfte  ju  116 — 
140  3Xf.  &afcr  neuer  $olfirincr  ju  145  152  2Rf.,  Rfteim 

länber,  »airifefter  145—152  3Nf.  ®t  ai  S   Xonau  102—106  3Äf., 

Ginquantin  140—150  SKf.  »ueftroeijen  ftolfteiner  170  biß 
180  m. 

»erlin,  20.  Rpril.  (Rmtlicftc  itreisfcftfteüung  oon  ©e* 
treibe,  SReftl,  Cd,  Petroleum  unb  Spiritus.)  ©eijen  190 

bis  218  SJJf.  nach  Cual.  Äoggen  196—202  nach 
Qual,  ©erfte,  grofje  unb  fleine  140  — 190  5?f.  nach  Qual., 
Futtergerfte  140  155  3Rf.  $afer  2qu.  145--1<2  9Jtf. 
itommerfcher,  preuftifefter  u.  fchlefifcfter,  mittel  biß  guter  150— 
162,  hochfeiner  166—168  ab  »ahn  unb  frei  ©agen.  SDtai# 
120—125  »If.  nach  Cual.  ßrbfen,  Äochmaare  190 
-   240  3Rf.,  Fuitmuaare  162  170  3Rf.  nach  Cual.  für 
1000  kg. 

*   Hamburg,  14.  9pril.  (^Iftlmann  fr  »opfen.) 

Futterftoffe  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

©eijenflcie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  SÄf.  5,60—6,00 
»iertreber,  getroefnete  Xeutfcftc  „   50  „   w   5,26—6,50 
^ßalmfucften,  ab  Marburg  .   .   *   1000  „   w   118—120 
©ocuSfuthen   u   1000  „   M   135—150 
SlapSfuchen   w   1000  „   w   120- 13U 
©rbnufefuchen   „   1000  ̂    w   148—105 
SRaiS,  Itmcrif.  mijeb  oerjollt  Sofo  „   1000  y   u   115—120 

»nttcr=  unb  gtttroouttn»®lartt. 

JiotitunaS. Rommifjion  ber  nereinigten  »uttrr. 

UaufUute  ber  Hamburger  '-Börfe. 

&of>  unb  5Xrfrm>8utter. 

8rutto^ngro§.¥rei(e  pr.  50  kg.  Rtüa  reine  Z«ra  ohne  ®ecort 

«.  Seeitog,  ben  14.  Sprit. 

1.  Dualitäten   Wt.  100   

■l  ,     ttfi  —   98 

b.  Dienstag,  ben  19.  Jtpril. 

1.  Dualitäten   Kl.  103—104 

3.  .       .   100-102 

(Hamburger  Sotrtfp.) 

*   Hamburg,  14.  Sprit.  i^tricat-tRotirung  oon 
Sbtmann  k   Sopfen.)  Sutter.  Stte«  per  60  kg. 

fcofbuttcr,  geftanbene  ̂ tarttjicn  ....  Kl.  90 —   92 
Sauerbutter,  (cbteSui.>bolfl  unb  ät)nti(b<  .   .   80—  90 

unocrjollt: 

Keierei.Butter,  Hotänb.  unb  üfttänb.  .   ,   85—  90 

Bäbmiföe,  ®ati}if(5e  unb  ä^ntiebe  ....  „   80—  86 

Ainnlhibiftbe   Kl.  80—  85 
Smcrifntf^e,  tReu'Seetänber,  Suftralifcbe  .   ,   — 
Sebmier*  unb  alte  Butter  oUrr  Sri  .   .   .   „   85—  45 

SBie  enoartet,  belebte  fieb  ber  Öanbct  in  gotge  ber  billigen 

$reiie,  bie  frifeften  3ufubrtn  mürben  gut  grräumt  unb  ift  oon 
feinftcr  frifiber  Butter  rotnig  mubgeblieben,  bagegen  febterbaftc 

unb  jraeite  Sorten  notb  reidjlitt)  angeboten.  linglanb  oerbält 
fub  abroartenb,  baS  beutfibe  gntanb  tritt  mehr  at«  Säufer  auf 

unb  ift  babin  In  näebfter  ßeit  gute  Sbnabme  ju  erroarien. 
Sopenbogen  blieb  unoeränbert,  frtmbe  Butter  rub<g.  DaS 
(alte  äBetter  ber  te{tm  läge,  Derbunben  mit  ftarfm  SUaebt. 
fröften  b<9  mejentti^  baju  beigetragen,  bem  Sollen  ber  f) reife 
ßinbatt  JU  tbun.  V 

Battet  ■   tBaltiaaea  bt«  Cftbalßetatfibes  SRtitteiPetbtabel. 

Die  SuttionSunfaften  betragen  jept  2   (jmet)  Kt.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  atfo.  na®  Stbjug  biefa 

2   Kt.,  8ietio>'8reifc,  Iota  Hamburg. 

Hamburg,  20.  Sprit.  ?luf  ber  iluttion  90  gab  1. 

Slaffr,  2urd)j®r.itt  »I.  100,1?  —   108;  2   gab  2.  Stoffe 
Durtbf®nittK!.  102,50.  8   gag  unoertauft. 

Den  tlieft  ber  Buttrr  auf  ber  Borte  beute  oertaaft,  bie 

8   Drittel  ju  106  Kt.  —   im  Sangen  atfo  100  Drittel  oer- 
tauft.  2—3  Samalinge  mären  mabrf®rinli®  megen  ni®t  Sin* 
nabme  auf  bem  Babubof  am  gefttag  nicht  angetommen. Stümuffen. 

jigmztju  uy  vj ooqle 
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•   Berlin,  16,  Sprfl.  («atl  Mablo.)  Buffet:  (\n 
«tfloffmtr  »«fw  -   Jveftmoebe  -   mathte  p*  brr  Sbfttf  für 
rtinfdmiwtml»  ©aaren  frtilont  unb  gut,  fobafc  bir  ftmfe  für 
f°f®e  Söoarrn  entrecht  erhalten  mürben,  (Snbe  brr  ©o®e  mar 
bk  Stimmung  matter,  na®bcm  brr  grftbrborf  gebet»,  nmrm 
Brtift  bur®f®nittli®  unoeränbert.  Begab»  rourbe:  I. 
anb  II  für  feine  Tafelbutter  non  ®üirm ,   ftoHänbereim, 
Bdjrorijrrritii  unb  ®enoffenf®aftm  104  100  -   95  Wf„  bgl. 
mit  Sbmet®ungrn  in  brr  Erarbeitung ,   im  ®ef®matf  unb 
®«ü  87  -   94  Mf.,  für  frif®e  It[®butter,  ganbbuttei  in 
etüim,  auf  Dürften  aufgrfaufi  unb  in  MM  unb  2 rinnen 
«b(W8-90  »f„  geringere  85-87  Mt.  für  50  itilo  frei ©erlin. 

greife  ber  ftatirung>>Commlffien. 

(3m  «roftbonbri  «n  ftrobujenten  franfo  Berlin  bejahte  Sb- 
rc®nung«prrifr.) 

W*  unb  «enofirnf®a  ft*  butter  1.  Dualität  101-104  »f. 
2.  bo.  sm-ifKi  . 
3.  bo.  95-  t-7  „ 

abfaDrnbe  bo.  90—  94  . 

Äüfe:  Unoerünbrrt.  Bejah»  mürbe:  (für  prima  @®meijrr< 
life,  ecbtf  äBaare,  f®nirtrrif  87  -   90  Mf. ,   fefunbä  unb  imitlr. 
ten  60  70  Mt  ,   e®t«n  ̂ ottänber  68-80,  ?imburaer  in 
etürfai  oon  IV«  Wb-  M   40  Mt,  □•»adfirinfäfe  12- 
14—20—26  Mt.  für  60  Mo  franfo  Berlin. 

®ler.  Sejabll  mürbe  2,60-2,80  Mt  per  ®®otf 
Sei  2   8®e<f  Sbjug  per  flifte  (24  ®®otf). 

Sonbon,  19.  Spril.  Tiefe  Worbe  brrrf®t  Wer  eine 
rhoaS  belfere  Ka®frngt  für  feinfte  Butter  unb  bie  Berichte 
oom  Korben  ßuglanbS  ftnb  rbenfaH«  günftiget.  Wir  notiien 
beute  für  frinfbe  Butter  108-112  ih. 

EDI«  KUliagbury  &   Co. 

Vicl'INtrlt. 

Äiel,  21.  Spril.  Tie  (ju  fuhren  oon  Sbomoicb  marrn 
biefe  Worbe  raieber  auffrrorbentii®  grob;  aurb  oon  Sdirotben 
mürben,  bo  baSfelbe  feit  brm  1.  «pril  fein  fcornolrh  mehr 
narb  Sngionb  auifflbren  barf  unb  infolgebeffen  auf  ®eutf®tanb 
anaemlefen  ifi,  etn  60  Stütf  Sieb  rinpefflbrt.  (jum  Sei  lauf 
gelte üt  mürben  im  Sanjen  ca.  140  Stücf  (iS  mürbe  bejah», 

(für  junge  feite  Duien  62  -63,  für  junge  fette  Hübe  .7-68', 
für  ältere  fette  Hübe  4ft  -54,  für  fette  Butten  45—60  Mf. 
per  100  Wb.  S®Ia®t«emi®t.  Ter  ®<broeincbonb«I  mar 
etnw«  lebhafter  unb  fofteten  hefte  jebroerc  41-42,  flcintrc 
40-41  Mf.  pr.  100  ftfb.  9ebenbgerol®t.  Ter  Rätberbanbel 
mar  gut.  Bejah»  mutbe  für  befie  SBaare  70—72,  geringere 
55—60  ftfg.  ge(®lo®tet.  Ter  ftanbrf  mit  3®afcn  unb 
Sämmern  ijt  tiorb  immer  unoeränbert,  26—28  ftfg.  per  1 
Wb.  Sebenbgrmitbt.  Sa®  bem  Sbein  gingen  ca.  440  Hübe 
au«  Tännnarf.  Saffon  k   3üing. 

Btrl®l  brr  R«lfrM|4-ff«M*iffll>. 

fcügburg,  20.  Sprit.  Ton  heutigen  Warft  auf 
bem  ftriligengeiftfetbe  marrn  angetrieben  im  ©attjen  755 
Stürf  X   i   n   b   o   ic  b   unb  1393  S   ®   a   f   e.  Unter  ben  Srftercn 
lefrmben  ft®  776  au«  Tänemarf,  bo«  au«  bem  Jnnlanbe 
ftmmnenbe  Bieb  oertbeilt  ft®  ber  §erftmft  na®  auf  JiannoDer, 
Metflenburg ,   S®te»m.-$oIff.  ftofen.  3«  mürben  gejab»  für  100 

ftfb.  ®®Ta®tgeroi®f:  I,  Cuat.  C®fen  unb  Cuien  Mf.  73.  II. 

Dualität  Crtifcn  unb  Cuien  Mf.  63  —   68  (tunge  fette 

Hübe  50—63,  Jitetr  68—58,  geringere  44—47,  Bullen  na® 
Cuot.  50— 61  ®f,  Tie  Stbafe  flammten  auSfAUchti®  oom 
ftnlonbe  unb  »mar  ihrer  fterfunft  na®  au«  Sehlc«itng.£>olftetn, 
£vmnoorr  unb  Metflenburg.  (bejah»  mürbe  für  I.  63  66  Mt., 
II.  56—61.  III.  48—53  per  100  Ol-  S®Ia®tgcmi®f. 
Sehen  ben  ®®Iorfitem  Samhutg’«  unb  ber  31a®barorte  traten 
auf  al«  Häufet  feänblrr  oom  Hbein.  roci®e  7ti  Stücf  »erheben. 
Unrrrfauft  blieben  44  Stürf  SOnbmeb  unb  —   $ammcl. 

Ter  ftartbef  in  Xinbein  mar  lebhaft,  in  Srhafen  i®!eppenb.  — 

Tem  ©rhmeinemartt  auf  bem  Siebbof  ,,Steinf®cmic''  an  bet 
Stagerftrafse  maren  in  ber  ®o®e  oom  10.  bis  1«.  Sprit 
im  Bauten  4758  6   *   m   e   1   n   e   juaefübri.  Bon  btefen  flammten 
2492  au«  bem  (teilanbc,  u.  jmar  1524  uom  ©üben  u.  968  oom 

Korben;  ferner  au«  Tänemorf  1 266,  fioffonb  — ,   englanb  — . 
Berfa uft  unb  oerlaben  mürben  na®  bem  Süben  29  Wagen  mit 
1184  Stücf.  BeiabSt  mürbe:  Befie  f®merc  reine  Sct>  meine 
(Seelänb.)  Mf.  53  —   56  bei  20  pßt  Tarn ;   idul'rrc 
Mittelmaare  Mf.  53  —   54  bei  20  pEt.  eara;  gute 
tei®te  Mitteimaare  Mf.  62—53  bei  22  pCt.  Tar«;  ge< 
ringert  Mitteimaare  Mf.  51  —   62  bei  24  pijt.  «ara ;   ©atten 
na®  Dualität  Mf.  45— Srtbri  f®monfenber  Tara.  Ter  fjonbe! 
mar  lebhaft.  —   20.  Spril.  Tem  heutigen  Häihermarft 

auf  bem  Biebbof  „Siemfthanuc“  an  her  Sogerftrafte  maren 
angetrieben  im  Bauten  1087  Häther;  bieielben  oerthcilten  fi® 
ihrer  öerfunft  na®  auf  fiannorer  (838),  ©®le«ipig.6oiftrin 
(19).  Merflcnburg  (180).  6«  mürben  getahlt  pr.  100  Wb. 
®®Ia®tarmi®t)  für  I.  83  —   88,  auSnabmStoeife  100,  II, 
76  —   88,  IH.  67  —   76.  Ter  ßanbel  toar  f®trppenb. 
Unoerfauft  Hieben  — .   gür  ouSroJri«  mürben  perlaben 
na®  Berlin  55,  Hie!  — ,   Süneturg  1. 

Berlin,  10.  Sprit.  ®täbtif®er  ßenlrolpiehhof.  Smtl. 
Beri®t  bet  Tirrftion.  Seit  greitag  maren  na*  unb  na® 
»um  Berfauf  gefiel»  im  fflannen:  2500  Kiitber.  (babei  69 
Täncn  unb  ®®»eben\  7   707  S®roeine,  (barunter  277  Tänen 
unb  187  Bnlonier),  1390  fiälber  uni»  7306  (lammel.  Tee 
Suftrieh  mor  aifo,  mit  ftet«  unmtttel6vtr  na®  irefttagen ,   p«i 
bättnifimfiftig  »ein  unb  ber  Iran  bei  an  ben  Bortoge»  be«  iraupt- 
marft«  lebhaft  in  allen  ©Ortungen,  fo  bnH  oielfa®  ft  reife  über 
beute  unb  unfere  heutige  Kotli  erjieli  roerben  fonmen.  3n 
Kinbern  maren  heute  nur  no®  ca.  500  Slütt  uorjiugSroeife 
befferer  Dualität  ju  orrfaufen;  brnno®  mürbe  rriefjt  qani  ge, 
räumt.  Ter  1.  unb  2.  HIafie  oehörten  droo  1200  Stücf  an. 
I   60-  82,  einifliie  auägefuftte  ftoftm  au®  baruber,  II.  55— 
68,  111.47-  53.  VI.  42-45  Mf.  per  100  ftfb.  ffleif®, 
gemi®t.  —   Bei  in(änbif®en  unb  bäuif®en  Sdimeinen  ge, 
ftaltete  fi®  ber  Smnbcl  im  ftoroerfauf  unb  beute  )u  Snfang 
beS  Marfte«  jiemli®  feft,  fo  baft  perf®iebene  gute  ftoften  au® 
mobl  über  ftoti»  bejablt  roeirben  ftnb,  junt  2®lr,f,  ocrftaiite 
aber  baS  0tef®äft,  bo®  mürbe  langjaut  geräumt.  I.  56,  ait«> 
gefu®te  ftoften  barüber,  II.  63—56,  III  40  -52  Mf.  per 
100  ftfb.  mit  20  pGt.  Stara.  Bafonier  binterlieben  bei  lehr 
mottem  Jianbcl  ju  stemli®  unonänbrrfen  ftreifen  tleberftanb 
unb  bra®ten  je  na®  Dualität  47  -49  Mt.  per  1(H)  ftfb. 
mit  50  ftfb.  Taro  per  Stüef.  —   (ln  flälbern  mürben  bie 
ftreife  oom  Ifften  TonnetStag  lei®t  erstell.  I.  58  62.  au«< 
oefu®te  ffiaart  barüber,  II.  49-57,  111.  40—48  ftfg.  per 
I   ftfb.  5(rif®geroi®t.  —   Ter  tarn  meinte  rft  oerlief  beute 
ruhig  unb  mürbe  bei  unoeränberten  ftreifen  geräumt.  ?ämmer 

((Jährlinge)  maren  rei®U®‘angebotcn.  I.  44  46,  befte  ftämmer 
bis  48,  tinielne|Sii«gefu®tc  foften  barüber,  II.  38—42  ftfg. 
per  1   ftfb.  gleif®gerol®t. 

iitots’filrs  gri$fittetnrl)l gar.  »tba«  12  %   fttatein,  12*/o  Trete,  52%  ffltfftofffiric  «äbtfloffe 
empfeble»  W   foBtpfreiet  Saolpft  bar®  bie  agrihtltat.®nnif®e  8erfu®*üaoon  in  Hie!  tu  biHigflen  ftreifen  (3 

J.  H.  Lembke's  Saatgeschäft  in  Kiel, 
©meralnertreter  ber  Wief«»er*’f®en  SReibittüftlrn,  S,*®.,  Sternen. 
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®ir  befallen  unS  auSfd)(icfiticb  mit  ber  Jva&tit.itioii  unb  betn  Vertriebe 

äefrodmeter  ^Sterfreßer  unö 
getroeftnefer  ^efretöefcßtempen 

Sicfmmg  oon  nur  prima  tabrllorer  Sfl.urr  frei  allen  Da'gnftalionen.  (224 

Actiengesel/scbaft  für  Treber-Trocknung ,   Cassel. 

Hl)riiitfil)f  |Jifl)=Ufrp(i).=(prfrUfri)nft  311  pn. 
(Fbre iiC'iulom  bcS  ddnbroirtbföaftl.  Central «WoreinS  für  9U)cmpreufcfn  1877. 
&ilbrrnr  'AJie&aille,  Gbrengabc  ber  Stabt  Aloin.  ̂ uerfannt  oon  ber  $anburirth> 
fdjaftlidKn  Jubiläum*  tlusftcttung  Äöln  1890,  für  bic  fto.bcrung  ber  $Jicb*3$crftd}crung 
unb  baburdj  erfolgte  ftörberung  ber  9anbiüirtbfct)aft. 

Tieic  fohbefte  unb  beitempfohlene  bcutfdie  'Hieb1  ttcrfidjerunad'Wefellfdjaft 
oerfubert  infolge  Vertrags  mit  einer  5tücfücrfid)crung6  $ktiflt*Gefel  l * 
fdjaft  gegen  fefte  Prämien. 

Weitere  'Jluofunft  erteilen  bic  Vertreter,  fomic  ber  unterjcid)netc  Generalagent 
Üfitflufl  öamp, 

in  'Altona,  UUlt-r  1*8.  (   222 

tir 

ffleie  =   ©ro|)l)aiiiilmi(j 
oon 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
lief  ci  t 

Jtoijps  JÖrip=  unb  törrßrn  =   Äteie 
fronto  allen  Safjm  unb  Sßatterftalioncn.  (103 

komprimierte  50tni^fd)lempc 
mit  garantiertem  Gehalt  non  f Protein  unb  7%-eit  entpjiel)lt  als  billigten  Straft* 
futterftoff  ber  Gegeninart  (41 

üamdol  liatz, 
Cassel. 

XXSniftbt 

Jiußöecftm auci  fdiwrrrm  Srnfllueb  mit 

fefitrn  Saarn. 
Cual.  I   Stütf  m.  4,10  Ufa- 
Cual.  II  Stillt  Dil.  3,4 .   flfa- 

^roßebetften 
gegen  91  n   d)  n   a   ()  m   e. 

Hluntm  &   ppb, 
Siel*  (225 

2)er  Unletieidinetc  cmpflrblt  ftd) 

tut  Sirfcrnnfl  reieeHüttgrn 

Angler  Hieb«  in  (eber  beliebigen 
Stfliliabl  aacb  allen  flabn- 

füaitonrn. Ia«  Diel)  wirb  anttltd)  auf 

ttceublUtigfeit  nnter|u4t,  eing«. 
brannt  unb  merben  [(briftli^e 

tertifleate  beigegeben. 
«iebnlm,  pr.  @d|nijitenborf 

4)  in  Singeln. 6.  A   Ziese  tun. 

ämtliche  Drucksachen 
liefert  ju  flufterft  billigen  greifen 

Starl  SJicmatjfi’S  93u<f)bru(fem 
(Schmibt  &   ftenfel)  in  Äiel. 

Digitized  by  Google 
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Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, 
Kodell  1802, 

vom  Ingenieur  Emil  Capit&ine  vollständig 
umkonstruirt ! 

absolut  betriebssicher, 

von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntniss 
an  bedienen, 

vollkommen  reinlich  und  dunstfrei, 
ohne  jede  behördliche  Genehmigung 

aufzustellen 

nur  durch:  (185 

Carl  Meissner,  Hamburg, 
General -Agent  der  Original  -   Capitaine- 
Motore  und  dessen  Untervertretungen. 

Windräder  und  Wassei  Hebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
empHeblt  in  bewährter  Construction 

Heinr.  Kaehler. 
mptiehlt  in  bei 

Güstrow 
i.  Mecklbg.  Eisengiesserel  u.  Maschinenbananstalt- 

Pit  (6rolir  Silbrrnt 
Drnluniitur 

der  Deutschen  Landwirt hschaft. 
Gesellschaft  f.  neue  GcrMhe  erhielt 

für  1892  (10 

der  Bergedorfer 

ALFA* 
Separator. 
i   <tiin  i**tcr  01,1 1 

WVV  PfcrdekraH 

C(j||  Liter  mit 

OVO  Goepel 

500  u,c;0™' 1 

O   ITA  Liier  mit  1 

«tll!  Meierin 

<9f:  Liter  mit  1 
Knaben 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

Stall  -   Einrichtung»  en. 

Cetnplete  Vieh-ßelbstträftke-Anfagen. 
ü.  Jepien  loho,  Flensburg:. 

Digitized  by  Google 



®tr  Untnjfi($!t(te  tnt|>fWjtt  beu  Jnren  8anbtmrtf|tn : 

Püngerftreuer,  £cßmi6t  &   $piegefs  patent, 
^eeTmanns  ̂ alenl-Säemafömen  un& 
^Seermanns  ̂ atent-^ormalpffüge,  joroie 
cSin-  u.  meßrfcßaarige  ̂ icf-,  £djäf-  unb  gaafpfTüge, 
Hermanns  $d)rotinüljfen,  ®efjiudjenßredjer  unb 

'Süüßenfdjnetber, 

'güngeftuafjen  mit  unb  oßnc  ̂ ransportDorridjtung, 
Riefen-  unb  'gCcficreggen  uerfdjiebener  (£rö|je, 
§au(ßepumpen  unb  Saudjeucrtßeifer.  — 

^ro^fö  fuget  m   Diunptn  unb  p|mt  für  Paffer- 
üü'  Iritungrn. 

Kiel  1892. A.  Leopold. 

Unter  Garantie. 

*   4k 
\ \x  % 
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Lagervorrath 
3o,ooo  metcr 

einfach  und  doppelt. 
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Sowie  sämrniliclie  Fabrikbedarfsartikcl  dir  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  . 
Berlin  NO.,  Nene  Kiinigstr.  25.  Maschinen-Treib  Rienunfabrik. 

(efIBflel ,   3f«If  rarr £>  &   bner.bttflel  tigffc 

m   Crmmtr  u.  SBlnter« 

lracr;  c.lpff.  Wiefern 

flinft;  inner  ®r«teier 
f immtl.  Waffe»  liefert  gut  u.  billig 

u.  ökiront.  Braf  Öcfiügrlbof  Wecfar- 
ftrinadi.  Kan  oerl.  foftenl.  »rrisb.  (10b 

Unprifdjrs  Judjtgdägfl. 
i?fgfl)Ul)Pfr,  anertannt  beite  V 

Gierleger,  8   6t.  3Rf  6.— «(ntfem.  12-18  Äüfen  l@t.  w   4.60 

3nigWn4rR,  1   ̂oftcoai 6—8  6t.  „   7.50 

flntttif  r   uon  Sanbjjüljnem  4   £$.  2Rf.  4 
if  M   finubenten  4   „   *   4 

„   fi  Iktlbübnem  4   „   w   8 
tt  tt  Sanbjjänfen  3   *   M   0 

n   fi  Srut&üljnern  8   *   „   6 

Tfflefl  in  ̂oftcotlifl  franfo  unb  embal* 

lagefrei  gegen  ̂ oftnadjna&mc  oerfenbet 
n<nb  allen  iloftftationen  Ieutfd)lanM 

^eotg  'gSifils in  ©r.’fiilinba  Ungarn). 

(209 

grnfeftrtdte junt  öarbenbinben  mit  ber  £>anb, 
billiger  unb  beffer  als  GocrtfcU, 
in  Sängen  na<f)  Aufgabe  gefdjnitten. 
foiuie  Warbenbanb  für  SÄälj*  unb 
3}rcfd)mafd)inen  empfiehlt 

^ng.  ßottlirli, Bjcrfffrlfc. 

ÜJIrdiflii.  Stilcnnoarriifnbrif, 
»cfteUungcn  mögliebft  fr»b(Mtifl  cf 
beten ! 

Plagwitz-Leipzig,  lieferte  im  3af)re  1891 
2   761  titiUmafdiinrn,  477  2a«  ff  «gen,  7   610  Vflmit#r»er  »■» 

82,660  X*fl««c  dürr  Urt. 

Original  Rud.QSack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschindfc “   in  allen  »retten  unb  jeber  Weiljfnialil. Wtibe  ffonftrnftioneti  rourbeu  Drämiirt  mit  »tr  aolbenen  TOebatUe  be«  ftdnial.  rumdatfdxa 
■UdtrbauoDt  mifterium«  auf  btr  (Soncurrenj  1»  £>ere»trea. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge mit  erhöhtem  Stahlauflförp.r  unb  eia&lgrilnbcl.  für  aüe  »oben Der S)ä[lnif(e  pajfenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
^   J   bon  2— 3»/«  ®lctrr  »reite.  Cönfler  Wühlen  fomie  (Dreimal.  »rüden  »ab  Cicbtoaaaea  uub 
\   jumpen  aller  «rt  offerirt  ja  Jabrlfprcifen. 

I.  D.  Irankrnbfrgrr,  Hamburg,  «ro^r  $rid|ru^ait  23. 
Um  uor  ataeba^munaen,  ju  id)ü{en,  a<bte  man  auf  nebenftebenbe  Jabrifmarfe  uon  Wub.  Calf-  (162 

Digitized  by  Google 



161 

P.  Zimmemann  &   Co.,  Halle  a.S. 
SpniaUlabriit  für  Drilltimfdjinfn,  Biafdjinrn  nnb 

Apparate  für  bir  Jnibrrriibrnknltur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
©refft  filbtriit  Xtnlmiinjc  btr  Srutfdjtn  Vaiibttirtbfdiaftf  ©efdlfdjaft 

fär  amt  ©trifte 
auf  bte 

P#tfnf--J(ni»rrfal-$rr9=|ltillni«filiiiit  „Siiprritir“. Saab*  anb  fotftttiirthfdiaftlldic  Hnbftfflnnn  ©itn:  Srfttr  nnb  tjodjfter  frei« 
StaatOmcbaiHc  btä  Äf.  S   51  rf  er  bau 'UtinifferiumS  —   ©rofft  I'inbtsirtbtA 

fttflung  fflanfcnburg  (Unnarn-Sirbenbiirien):  Srfitr  ̂ rtlb:  ©rofje  ftlbertte  üttebaiHe. 

®roge  flolbenr '   iflliie  Hub* 

uniart  >ife*f#ii«rfib|r ri^rilliiidfiljinf  „Si|friK“  tÄ braä&rtrn  mbrrtn  Driamolciincn,  Sbffcl-  unb  ̂ diipfraB-Saficm,  cwnlutU  mit  ®ref.  Dr.  BUB'*  patrntirtem 
felbfttbdtigfB  Wrgalatvr,  in  allen  Spur*  unb  fteihenroeiten. 

Hnnd-Drlllniuschlnen. 

Sni t   wrfxffrrtt  8>otrnt>Univrrfal:.£*a<f  mafd)tnr  mit  yornaelogrnmm.g’flbnmg  unb  Sorriihhmg  jur  Srbnitt. 
fteDung  her  StBeffrr. 

9trac  X'flnarrftrrnüXafrfiinf,  potent  Stmtmann  ftfuefe,  für  a'Jc  tünftlicbm  Xüngrr,  feud)t  ober  trief». 
Sablrricfce  2Htf«rti)«n. 

3tbc  gntnmfchte  Sluflfunft,  ßatologc  ;c.  gratis  unb  franfo.  $a  mir  namentlich  in  'ßatcnhUnioerfal* 
Serg^riU«  feitljer  ber  9lacf)fragc  nicht  genügen  formten,  erbitten  mir  ju  nädjftem  grüljjahr  gütige,  jeitige 

Aufgaben.   I   P   MW  cP*           (129 

(Otto’s  tttotorr  ferr  <5a6tnot0rrnfflbrtl{  Prüfe, 

(Otto’9  nrurr  yrtrolruntmotor  (Cauiprnprtrolrum) 
liefern  bisher  unerreicht  güuftige  Sktriebfircfultatc.  —   'ßrofpccte,  ifkeia» 
liften,  gratis  unb  franco. 

$eßr.  jtlVmm,  ßriimtförbe. 
gur  Sicfidjtigung  beo  'Jktrolcummotors  in  unferer  Jsbrif  laben 

höfliebft  ein!    (188 

g^Ed.  Schwartz  &   Sohn:foäl 

~FPflugfabrikb/Berlincher 
j Ein -und 
Jmehrschian 

Jige  Pflüge. 

jCultivatoren 

^Häufler, Eggen  i 
fctC.  in  bestbewährl 

eigenen 

TConsfructionen. 
fZwei-und-droi- 

'achaarige  Pflüge f   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D.RPATEMT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

aus  serdem  Ehrenpokale 

‘ Diplome  Geldpreise 

Momenlan\ 

Jlef-u  Flach  \ 
Stellung  auch] 

mit  einfacher  1 

Vorrichtung1 
um  den  Pflüger  zul 

verhindern 
den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

|iit  fJfrriirbrf^rr! 
Äidicrbfit«  (ßebifl  fl.  Turdi* 

flfittfler,  Stahl  pr.  .   .   9Rf.  3.50 
£atinot>.  X'rrffiir-Irenff  □«fantig, 

fcfyr  frfjarf,  pr.  ...  9Kf.  4,50 
t?f&rr*<ftcbifcf  f.  junge,  roeicbmäulige 

oder  harte  'Pfcrbe.  SJcffer  roic  ©timnu* 
©ebiffe  per  .   .   .   .   9Rf.  3.00 

Apparat  5.  Slbflctoöbnung  b.  ÄoppenS 
0.  flrippenfetycnS.  Grfolfl  fitfter!  1000 

Vnerfrnmingen  .   .   .   9Rf.  0,00 
Uiiiuerfal  £trei(f>rittae.  r.  5H.^. 

Skrlrfyung,  Vufbrcnncn,  SMutftauung 
unmöglich.  Unoenrfiftlid)  3Rf.  3,00 

9?fll!  nrbäffdieii ,   0.  gemelltem 

iRcfitnflbrabt  mit  ftaarranb ,   bmicr* 
haft.  ahne  Strieacl  ju  pufecn  Wf.  3,50 

vnnbto.  ©niiralftcflf,  Öcrlin  0. 

  ftnubtftr.  79/28.  imii 
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^ricfcrid)$rultcr  Ibomucrr, 
lieft-  unb  Önljnfldlion  jiriabrk  an  Irr  g)rrlii-|iakir|rr  #«|i, 

cmt'fiditl  -il3  teftr,  billißftr  unb  octuiibc'.c 

3>acf?beöecftung 

«-  Jriit|ijfii  öolilftriiiigfiilijirgtl 
®.  5t.  ‘V  Ü5163. 

Tiefer  nnerfannt  oorjüßliAe  TaAjießd,  aus  unterem  nadj  AemifA«  Änaltjfc  Falf*  u ti&  falprter  freiem 
Xbon  .».bräunt  unb  baticr  abfolut  ireitcrbcftSnbiß.  uemntßt  mit  oontcljmem  tluSfcfKn  folßcnbe  ̂ orjü^c: 

1.  Skrmöflc  feiner  ̂ oblfanälr  oentilirt  er.  oerbinbert  fomit  ein  Pctbcrben  unter  Am  auf^efpeicbcrtcr  SBaarcn 
unb  bietet  burA  biefe  fAäbcnAuerthc  (Si^cnfd^aft  ben  $anbu>irtbtn  ben  einzigen  unb  beften 

(Prfafc  f ilr  &a$  altr,  oute  3trobbaeb 
unb  ben  AcmifArn  ^brifen  ic.  bie  SlunebmliAfcit.  baff  bie  fcbäblicben  Tünftc  ol)ne  befonberc  SJorriAtunßen  nbflefiArt  merben. 

2.  (fr  fann  bis  auf  bie  9lcißunß  eine«  TrittclbaAc*  unb  von  jfbfm  ungeübten  Arbeiter  cingebeeft  roerben. 

8.  Tie  bisher  beftef)enbe  ̂ dupierißfeit  peinlich  ßftiauer  l*atfuna  fdOi  bei  unferetn  ̂ -al^jiegcl  tue#. 
4.  Sin  TaA  von  unferen  Riegeln  bietet  bem  2turm  fritiertet  itnorifföpiinft  unb  »ft  ba&er  für  unfer 

norbifriieS  Älima  burAauS  jiocdentfprcA^nb. 

3«  ben  Riegeln  liefern  mir  a»»A  paffenbt  Wlo^fnl^iearl  unb  ©rrbfenftr  r   mit  Taljen,  bie  febe 
Älcmpm-rarbeit  ausfAlieBen  unb  fteljen  mit  groben,  Profpccten  unb  Preisangaben  naA  allen  Pabnftationen  bcS  TeutfAen 
SteiAfS  gern  tu  Tienften.  (18 

$ie  $>ireftion  bc$  $nebrid)$i:ul)er  Sljomuerfö. 

Kraftbalance  i 

600, 1000,  2000  Sitcr.  ' 

Handbalance 

100,  160,  200  Siter. ÜRLSEDTTB,  RENDSBURG. 

BALAf ICE  2000 Liter. 
8   er  tretet:  C|r.  ©4miht,  $amm  ln  IBtftfuIen;  ®S.  ©lieg«,  grnnffnrt  a.  ®t.;  ©anl  ©firm«, 

Slagbtburg;  (£.  Sanufditif,  SdnsriDnib;  $i.  3otnfdj,  3oncr;  SöiiigGbrrger  37tafd)tiirn- 
fabril:  ©nton  ©fannbaiiftr,  ©icn  VIII,  ©trojfigaflt  41;  i’anl  firägtt,  ̂ >aQc  a.  ©   ; 

9Molfrrd--Saitn>trftänl>igfr  2   8lod,  <£&arlotttnlmrg,  ©Mittage. 

IST  Oldeste  T7‘er'beesex‘UJ^g,e3a- 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MOflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  Yergrösserten  Kraftverbraneh. 

A   uud  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde^ 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schluss. —   Ucberschreiton  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulgor. 

Neue  liandcentrlfuge  in  zwei  Grossen.  (7 
Nr.  I   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Petersend  Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgeb&ude,  Kopenhagen  V 

Atzt  Vic>na|lt'|  OuHOtuJrrzl  tSiJnt&t  4   pcatcL) 
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J. 

M.  18. 
l|4££erJS  afir  ao  ng. 

Samenblatt"  «rfcb<tnt 

|eb«s$T«ttaa.  ftbonneui<nttprcU  IRL  ‘449 
be«  ge  nun  ̂ A^rgaiig.  IQe  Qoflan* 
ru  b«l  Snlanbe*  n«|m«n  »u  bleiern 

k   BtiUBiui^ea  rntjedtn.  BUrtel» 

■bamtcment  Mi  Wr  f   ©fl  au*» 
»trb  aber  Mt  9xvtb. 

atfaimmoL  Ka4  Mm  entlaub«  »er* 

fanbet  Mt  Inck.  bat  Blatt  pactaf  ret  na* 
jebetmai.  Crfmctnai  für  »L  6   bat  5&tr*» 

m,  29.  April  1898. 

t*
 

ln|ei*«u  fbtb  an  bk  fypebttimt  in 
Äitl,  Är*n*$a*«ner  »««  6,  für  bl«  b« 
treffeubc  B»cb«ttninim«r  bi*  SRtttvatb 
früh,  «tnjuftuMn.  3nfmioa*ptei*  Ä   Ulg. 
für  bk  Sgefpaltenc  Bctit|tU<  ober  beten  i 
Kaum.  Bei  Btcberfcolungcn  »irb  ent» 

fprc<b«nbcr  Kabatt  ü«ie*brt.  Bt^Mtl 
»erben  pr.  100  6tft<f  mit 

'i  nehmen  bl<  arbfteten  Snnonc .««jpeb. 
tartfmlfci*.  greife  ■nftrAge  «ntgtgen 

tenötoirtfjfdjafUicfjes  HJocfjgnßlatf 

für 

frfii  kn  94l»*i|-|iipriaif4ra  fiik»irt|fMftli*t«  itirrilirrriu. 
icUp.-Vbt.  :   $fron«gtgcbtii  ein  btt  3)irtction.  3«mf,>rt$n; 

,J«ub»irtH(t«fl  "   stebigirt  oon  bon  «fntralfrfrrtär  Dr.  Sirftfln  Jticl.  Kr.  165. 

gir  btn  SlujcigtBibtit  if)  kit  törbaction  nidjt  btrantmorfUik. 

Hoyermann's 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Brot«  Anluren 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyor- 
mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  LlefertlUg  von 

Jlj)i>0)il)iitinr!)l  «ns  ̂fjamasfdilaittr, 
Snperphosphatezi, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
nnd  anderen  Düngemitteln. 

TorzttnltchMte  incrliuii.  B<‘«cliuffenbeit. 

BllllKxt»  Pr»‘l*c. 
Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  ^ zu  richten. 
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Meifort’s  Patent-Wiesen  eg  gen. 

9tr.  1,  ca.  2,10  m   breit,  ca.  106  kg  I firner,  37  ©lieber,  111  3infen  Kt.  76. — 
»   2,  ca.  1,90  .   .   .   90  „   „   32  „   90  „   .   66.— 
.   3,  ca.  1,70  „   „   „   76  „   „   27  „   81  „   67.- 
fraaf.  jebet  Sabnflati.it  2*Ie«ipifl-.i>olftetii«. 

grtnet  cfn«  u.  mebrfdjaarige  pflügt,  Jticurä,  Staubmütjicn,  ®re[d}» 
maftbinen  unb  ®Bpel,  8reit!äema|<binen,  Sleeföctnafd)incn,  Sjicbtoaagtn, 

Dtcimaltoaagen ,   jumpen,  3aud)epumpen,  Stbrolmütjlen,  Cüngerftrcu* 

maföintn,  ̂ Scffelmafcpincn,  3Rild)-2:ranÄpottfannen.  runbe  unb  oblonge 
JfUblet,  8a|fin«,  SRaajjomer,  alle  berjinnten  TOeicrct-Slecbgfrälbe 

empfiehlt  ju  billigten  greifen  (34 

Bob.  dönksen,  Kiel, 
"Voxstad-t  3. 

Filiale  mit  grossem 

I-ager,  Monteurs  und 

Keparatui  werkstütte 
lterlin  N., 

Neue  llochstr.  f»5. 

Katalogf  gratiN  und 
Iranco. 

tifr«|«ttr*  unb  (Smaiüirnirrb  Sangrriinttr 
Franz  Wagenführ 

TAJVOERIIÜTVG 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  1 4. 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenten  erbeten. 

Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 

|| se 
*«  s 

ST 

%   2. 

i   ä 

Jb  
■ 

Der  Braun’nehe 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  voll  komme  - 

^   ̂    ner  Ersatz  für  Tourenzlhler 

aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  getade 
vorhandene  Umdrehitf»sge- 
schwindigkeit  an,  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt. 

S   ̂    Man  verlange  Prospekte, 
r*  ̂    Wiedcrverk.tufer  Rabatt. 

Dr.  0.  Brann,  Berlin  W. 
Nl.ll.lhju'lrctrfltta  IO 

Da*  Selbstanfertigen 

der  Bicncnwotmungen  und 
?Gerfithe.  Mit  216  Abbil- 

dungen. Grosser  Vortbeil 
seine  Bienenwohnungen  etc. 

selbst  anzufertigea. 

Preis  aur  1.60  Mit. 

Prospect  und  Preisliste  meiner  Bienen- 
zuchtgeräthe  gratis  und  franko.  (230 
F.  Solth.  Kiinlgntaofen  -   Bayern. 

Irr  llnttrjeidinete  empfiehlt  fid) 

<ur  t'icferung  rclnbtütigcn 

Angler  Hieb«  in  jebez  beliebigen 
&tttd;abl  nach  alten  23abn- 
ftati.urn. 
Da«  S>ieb  irirb  amtlid}  au| 

SNeinbltttigfeit  nntccjndit,  ringe« 
brannt  nnb  rorrben  frbrifttidie 
(Certificate  beigegtben. 

Jtirb.lm,  Pt.  ®d)iuailenborf 

4)  in  ingrln. 6.  A   Ziese  jun. 

I   Landwirthe  führt  Bücher! I 
I   beim  bie  3cIbftcinf<bÄbung  fommt. 

[Wie  rrmittrlt  5c rTänKlrinS«« 
3«brf«Pttbirnjt?  -   9htt  bunt)  eint 
ijcnnurtintblübrnnn!

— 
®clitcf  ijtbic 

btflr,  nnfcd)ftrbiniaftcCnd
)fSbrn*B? 

Dun  [Ujft'buch 
I   für  ben  ilutt»  u.  Stecbnungführ.  £anbto. 

‘   "   J.  Eiflb  *   “ 

in  ftoa  20,000  (Etrmyl.  htrl 
oon  Dr.  C.  3. ein.  ■ 

...           r..  ..inm 

ifluSg.  f.  bäucrl.  SlUrtbfcb.,  4. 

■ÄuSfl.  f.  fl.  u.  mittl.  ®ütcr,  6.  ttufl.SR.3, 
bauerbaft  in  Seinen  gebunben. 

lif  flauer  BnflfiifrniiiB  iß  In  ftuf 
^urtic  orrnntflt,  tnr  Itbfg  ;t  natfr 

let  gBlrtbf6ift  2—i  fttlrc  tetft 
„Zuleitung  ,\ur  einfachen,  lanbtmrtfjfd). 

^ucfafubr.,‘  uonbctnf.  töcrfaffrr^5^f< 
H   3u  begehen  non  I^M 

Kotlo  Grundmnun.  (43 

Btlliu  W.  57.  Potsdamcrstr-  *lld. 

I Nur  Buchführung  schützt  vor ku  hoher  Beeteuerung. 
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Haas  Horn, 
tirrrirrjlrt  21  Hftel,  iirrcirrpld  21. 

fagrr  non  Araraoniah  =   SuprrpHoöplintrn ,   ßartoffrl- 
nnü  BübfniJüngrr,  aafgrfitilolfrnrin  uni)  grbämpftrm 

ittcdjfninfljl ,   ?l|onni9fd)liid:r ,   ßainit  uni)  (fl|ili= 
Sölprtrr,  fomir  lan2>mirtt|fd)aftl.  ffinfdjinrn  als  m 

Siifon  pngfrftrrunmfiljinfn,  Särinaf^inrn,  Singrl= 
lllirfrnrggrn,  pigr  rtr. 

tSrnrralnrrtrrtiuuj  für  Sdjlföiuig^olllfin  n.  |ürftrn= 
tijum  iiibfdr  kr  fi|t7d)rn 

^atent‘9tun&egßen. 

Mafhinrail,  Ulngcnfrtt,  tin(.  Jett,  (irtilinti*, 
trdjnifdir  unb  Primi^rtikrl. 

^oo^oeo<KX>ooeooGooGOOiG< 

J.  H.  Lßttß’s  Saalsescliärt 
JueC. töoiiMmiß 

oon 

£lrr=  nnb  (ßrööfäinrrfifn  rtr. 
bet  flicirr  Samen  »(Tonlrol  Station 

n   Stfter  ̂ SreiS  für  Sämereien.  lllltcrftfllt. 

)oooooeoeoo<^OD^B<^oooooo< 

$annoocr  1881. 

«lairtrMmrl  Bumtii««. 

WafAinrn.  u.  Cnfr1f*|ttll 
«•.!:  um%  Pf.tiuttt. 

A .   T.  Brulk.  NulW|  B. 

^ Illbhiitinrr  nach  Hntorfncfjung  t*« 
xmmuuilliu,  agrifultur  .   d,mtifdKn 

Laboratoriums  in  Äid  im  lufttnxfcnen 

3uftanb  rntbalUnb: 
48.38  pGt.  Wip«, 

20,87  p(£t.  foblenfaurrn  flalf, 
9,86  pCt.  Äalfbpbrat. 
10.64  pfct.  Unlöslich,  ®anb,  ic. 
iHcft  ftfucfrtiflfeit  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  grofcrn  hofiert  abjugcbm. 
Bad.  Heins, 
ebemtfdte  Stabrif. 

Striebrtcbflabt  a.  (fiter 

IIiiio^  Jijjoftjkititli 
beutfcf)e«  Sabritat,  frei  non  35eimif<bung 

18  •/•  VboSpborfäure  80  <■/,  geinmebi •   Ctr.  2,10. 

Jtatntt  23-24  •/•  ftbroef.  «aligebaU 
•   etr.  1,;». 

in  Sabungen  «   200  CtT.  frei  ob  JNcL 
Vera^aano,  Jtnfd)C>mebl, 

*uperpbo«»>ba<e,  «aatnlal* 
4uperpho«pbate ,   <f  bllifalprtrr 
offeriti  oDerbilligfl  (15 

fff.  Toauhy.  Kiel. 

Ausziehbare  Röhren  -Dampfkessel. 

liOcomoMlen 
tob  4   —   200  Pfcrdckraft, 

fBr  Lindwirlbschaft  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Grosslndnstrie. 

s c 
a 
-= 

1 
s 211 R.  WOL

F 

2 

2. 

P 

5 

a. 

S Bede utendftte  Loco m ob i Ifa brik Den  tech  lo  n   du. 

C 
3 

■c 

Ä 

D«n  Woirachen  Locomobilen  ist  auf  allen  in  Deutschland  statt- 
gehabten internationalen  Locomobil-Concurroiixeu  in  Berujj  auf  den 

l|>nrNnuiktcu  Rohlrnvrrbraiirli  ■   »lei«  der  Nlrr  ■ 

= 

anerkannt  worden. 

ßiintntUche  «eit  »O  Jabren  aus  der  Fabrik  bervorgogangenen 
Jjocomobilen  alnd  gfgenafcrllg  noch  In  Be»ut*unir. 

/ Dreschmusihinen  bester  Systeme. 

Prima  weissen  americ.  Mais 
'   offcrlrt  verzollt  zum  Tagespreise 
Hansa  Reis-  nid  Mali  -   Mühle 
K.  Wilcaynafcl  Hamburg.  ( 

lUgorityrg  Jndrt§rün§rL 
8f|CbBb*«.  onertannt  befte 

eierleger,  3   St.  SKI  6.— (fifnie  in.  12-18  Hüten  ISt.  „   4.50 

3nngblbaibcn,  1   tJoftcoai 5-8  St.  „   7.50 

Srateier  oon  Sonbbübncm  4   Dg.  KI.  4 
„   „   Sanbcntrn  4   „   .4 
„   „   Heriiiübncrn  4   „   „8 
„   „   Sanbgänfen  3   „   „0 
„   „   arutbübnern  3   ,   „fl 

iütcs  in  %(oftconi0  fronlo  unb  embol. 

lagefrei  gegen  ̂ oftnocbnabme  oerfenbel 
natb  aüen  floftftotionen  Teutfdjlunbti 

$eorg  ̂ iftis in  ©r.»#illnl«  (Ungtrn). 

(209 
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^tortrüge  für  junge  Jlattbnnrffie 
an  bet  , 

Ütobßrirr  Jlikrttmifdiilt  itt  S^önberg  in  HdI|L 
®ortriige  über  ̂ ütterungslcßre,  Düngung,  öobenbcorbeitung, 

^ftonjcnbau."  ̂ Sraftifc^e  Anleitung  in  bet  Skdjfüßnmg,  im  g*Ib> 
mcfien  unb  Woclliren.  ^Regelmäßiger  Sefuct)  ber  ̂ robfteier  2Birtf)< 

fcßaften  unb  ber  benad)barten  größeren  ftöfe. 

Ter  flurfu«  beginnt  am  5   ®iai  unb  bannt  big  ®nbe  3nii- 

SBeitcre  sXu9funft  über  ̂ Senfion  ic.  ertljeilt  gern  (94 

g&önbtrg  i.  $oI(it.       Dr.  yfbnni». 

Iduna  In  Halle  a.  8. 
Lebens-,  Pension»-  nnd  Leibrenten-Vorsicherungs-Geaellachaft. 

Anf  Gegenseitigkeit  errichtet  1854. 

Versicherungs -Bestand  Ende  1891       •   49  428  Versicherungen 
mit     86  974  221  Mk. 

Kapital  und   •   .   •   •     117  963  Mk. 

jährlicher  Rente. 
Prtmien-Reserve  Ende  1891       •   •   20  905  458  Mk. 
Ausgezahlte  Kapitalien  und  Renten  seit  1854  ...  .   .   27  632  243  Mk. 

Sichere  Hypotheken,  EefTcten-Besitz,  Banquier-üuthabcn  und 
Hausbesitz  Ende  1891      21  674  717  Mk. 

Darlehen  auf  Policen  Ende  1891      1   823  727  Mk. 

Jahreseinnahme  an  Prlmien,  Zinsen  etc.  in  1891  ....  4   237  848  Mk.  ' 
Zur  Pividendenvertlieilung  vorhandene  Ueberschüsse  der  Vorjahre  1   833  775  Mk. 

Die  Gewinn-Ueberschüsse  des  Geschäfts  (Hessen  den  Mitgliedern  der  auf 

Gegenseitigkeit  beruhenden  „Iduna**  allein  und  unverkürzt  als  Dividenden  zu, 
welche  auf  jede  volle  Jahresprämie  auch  bei  Versicherungen  mit  abgekürzter 

Vergichernng8dauer  gewährt  werden.  Die  Mitglieder  der  Gesellschaft  be- 

'•JerWuferm 

Wefudjt  für  rin  befferfSSMicateffengefcbaft, 

ein  propporeS  junges  SRäöchcn  auS  refpect. 
ftamüic,  baS  fidi  nuf  Don  $uSfd>nitt  feiner 

ftlrifc&roaaren  oerftef)t  unb  etroaS  §auS* 
orbeit  übernimmt.  Offerten  mit  Angabe 

b.  Skrhältniffc,  WdjaltSanfprücbe,  ^eugntfc» 

abfct>riftcn  u.  Photographie,  n>dd>«  franco 

retournirt  roirb  unter  3.  4626  an 

$eiur.  GHtler,  Annoncen =Gjpebition, 

Hamburg.  «\u227 

Jboffteiner  ̂ Butter. 
Sine  folocnte  Rolnrr  (Srofibanblung 

fudjt  bte  inödjcntltcfie  flrobuction  einer 

Keierei  jum  Vertrieb  für  fefte  Segnung, 

franco  Offerten  unter  H.  1799  an 

’Jfut.  Waffe,  Jt61n.  (231 

gritfeflridie tum  Warben  binben  mit  ber  §anb, 

billiger  unb  beffer  als  Cocosfeil, 

in  Sängen  nach  Aufgabe  gefdmittett, 

fomie  (ftarbrttbanb  für  3RSfj*  unb 

Xrefcfjmafcbinen  empfiehlt 

IH.  fiDttlirb, 
«erOfrlfc. 

®lfdjan.  ©tilcttoaarfnfabri!, 
©efteflungrn  möglidtft  frilbgeltig  er* 
beten ! 

ziehen  ihre  Dividenden  entweder  entsprechend  den  einzelnen  Jahresprämien 

(Verkeilung  A)  oder  steigend  im  Verhältnis  der  8umme  der  gezahlten  Jahres- 
prämien  (Vertheilung  B). 

In  1893  werden  vergütet: 

Bei  Dividendenvertheilang  A 

fiint'undzwuuzlgprozrut  der  einzelnen  Jahresprämien 
Bei  Dlridendenvertheilinig  B 

drei  Prozent  der  Summe  aller  gezahlten  Jahresprämien. 
Halle  a.  S..  am  23.  April  1891. 

Die  Direction  der  ,,lduna‘'. 
Weitere  Auskunft  wird  gern  ertheilt,  auch  werden  Anträge  auf  Ver- 

sicherungen entgegengenommen  von  allen  Agenturen.  (235 

Hamburg,  den  23.  April  1892. 

Der  Generalbevollmächtigte. 

P.  Gadewoltz,  gr.  Bäckerstr.  6. 

Jir  IRtinrim. Smpftljle  unter  (Jorantie  mein  b   o   4 
prima  finodirm2ternd(,  Cfen. 

trifngenffl  (Sterntl),  ilttafrtitnendl, 
(Fhlinbrrbl,  Oampfhnhnfehmiere 

ans  raff.  916861,  füuiefrei,  gerudjfrei, 
freRfrei  |n  moberoten  'Dutten  (212 

Heber  130  een.-Welcrtieii  4a« 
ben  Die  Oele  im  Sebraadi.  3ab(> 
reiefie  Slleffe  Rehen  tat  üeefagung.  (17 

C.  51.  Hunnen, 

Sf  lenitnrg,  ©flberraarn  5. 

mM  Sitjdflfc ^   $>ami>fd>irf  »   Ootm ftcfjcn  auf  bem  §ofc  ̂ rt» 

fenburg  b.  OlbcSloc  tum  löcrfauf 
229)  be  tto f. 
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um  fo  beffer.  ©ad)  ben  Io  roertljootten  UuterfudiungBi 

oon  föellriegcl  wißen  mir,  baß  biefc  ©ffanjcnfamific 

im  Staube  ifl,  ben  Sticfftoff,  ben  mir  im  fünftließcn 

Jünger  fo  treuer  bezahlen  muffen,  aus  ber  Vuft  ju  j 
nehmen,  wenn  nur  im  ©oben  bie  übrigen  Mähritorfc 

in  genügenber  Menge  jur  Verfügung  neben.  28ir 

befißen  nod)  foldje  ©flnnjcn,  bie  fidj  fehr  gut  für  ben 

Sanbboben  eignen  unb  es  fann  wirtlich  munber 

nehmen,  bah  unfere  ©rooinj  nicht  mehr  oon  beren 

Kultur  ©ebraudi  macht,  befißen  mir  hoch  ber  fanbigen 

©oben  nicht  menige.  3«  erfter  SJinic  benfe  ich  herbei 

an  bie  Serabella,  in  jmeiter  an  ben  ©tunbflec,  zwei 

©flanzcn,  welche  in  einer  ©egenb,  wo  man  meiftSatib« 

hoben  hat,  wie  j.  91.  in  ber  Mart  ©rnnbenburg,  als 

wichtige  unentbehrliche  Kulturpflanzen  gelten.  3d) 

will  mich  heute  auf  bie  ©efpredjung  bet  Serabella, 

bie  jebcnfalls  auch  als  bie  wichtigfte  ju  bezeichnen 

ift,  befdjränfen. 

Mit  .'Hecht  nennt  man  bie  Serabella  ben  „Klee 

bes  Sanbbobens",  fie  giebt  noch  bort  gute  Grträge, 
wo  ber  :Hotf)llee  nidjt  mehr  gebciljt.  Saft  fic  in 

unfercr  ©rooinz  nicht  mehr  fultioiert  wirb,  führe  id) 

jumeift  barauf  jurürf,  baß  ihr  2lnbau,  euent.  and)  bie 

'flflanje  felbft,  uiclen  Hanbwirthen  unbefannt  ift. 
®ad)fen  unb  gebeihen  wirb  fie  hier  auf  ben  mciften 

©oben,  ba  man  unter  ben  roilbroadjfcnben  Rräutem 

ber  hiefigen  Sanbböben  ja  oft  genug  bie  febr  nahe 

Söerwanbtc  ben  fog.  ©ogelfußflee  finbet,  bas  befie 

3eid)en,  baft  auch  ber  Stoben  ber  Sdjroefterpflanjc 

jufagt.  9lud)  hoben  oereinjelte  Sanbmirthe  bie  Sem- 
Bella  fchon  mit  gutem  Erfolg  angebaut. 

Gin  humofer,  fanbiger  Stoben  ift  ber  hefte  Stanb. 

ort  für  bie  ©flanje,  bod)  foinint  fie  auch  noch  auf 

weniger  guten  Sanbböben  fort.  -Tie  hefte  ©orfrudjt 

finb  gebüngte  Kartoffeln,  jeboch  fönnen  ihr  auch  .fralm« 

frücfjte  oorangeheit,  nur  muh  ber  ©oben  für  Serabella 

Ziemlich  unfrautfrei  fein.  Sa  bie  ©flanje  wie  alle 

Schmetterlingoblüther  bie  fchon  befprodtene  Gigen-- 
feßaft  befißt,  (ich  ben  Sticfftoff  aus  ber  SJuft  anzu« 

eignen,  io  braudjen  wir  biefen  aud)  mciftens  nicht 

bei  ber  Süngung  ju  berücffichtigcn.  26ar  eine  0>)e= 
treibeart  bie  ©orfrueßt,  bann  empfiehlt  es  fid),  fchon 

oor  ber  tiefen  Zrbflfurcße  3   Gtr.  Hainit  unb  8   Gtr. 

IhomaSfcfilacfe  pro  '.Morgen  ju  ftreuen,  einzueggen 

unb  mit  unterzupflügen.  Sie  Saat  fann  bann  ’dn= 
fang  9tpril  ohne  ober  mit  Uebcrfrudit  gefdjehen  (Saat; 

gut  ca.  18  ©fb.  pro  groß  'Morgen).  23öhlt  man 
dloggen  als  Ueberfnccht,  fo  ift  ber  erwähnte  Sänger 

fchon  bei  ber  dioggcnfaatfurdje  unterzubringen.  Mach 

ber  Scrabcllaausfaat  im  grühjaßr  muß,  wenn  man 

nicht  eine  leichte  Ggge  benußen  will,  man  jebcnfalls 

für  gutes  Unterbringen  mittelft  ber  dtingelmalje  forgen, 

ba  langes  Cbcnaufliegen  bes  Saatgutes  bie  .Keimung 

febr  beeinträditigt.  Mach  bem  ©beritten  bes  IHoggenS 
giebt  bie  Serabella  noch  einen  guten  Schnitt,  jebem 

falls  eine  oorjügliche  fjcrbftwcibe.  ©raf  ©öß’äßris« 

berg  erntete  nad)  bem  fHoggen  im  .fjerbft  reidilich 

1   guber  grün  Serabella  pro  'Diorgen.  3»*  oer« 
gangenen  3a hr  auf  meine  ©norbnung  in  dloggen  auf 

ocrbältnifimäfiig  fdjlcchtem  ©oben  gefäetc  Serabella, 

erreidjte  troß  fdjleditcn  Sluslaufens  im  grübjaljr  im 

fterbft  ttod)  eine  Hänge  non  7 — 8   ;fo!l.  —   ;Hitter= 
gutobefißer  9frnbt«Dberroartlja  in  Sachfen  tbeilt 

im  Glub  ber  Sanbwirtße  folgenbe  du-fultatc  mit:  Gr 

hatte  60  ©funb  Serabella  pro  fächfiichen  'Mer 
<   0,56  fjeftar)  eingefäet  unb  hierfür  mit  Ginfchlufi 

ber  .Höften  bes  Säens  4   'Ulf.  aufgewenbet.  Steilere 

'llrbeiten  würben  mit  ber  Ginfaat  nicht  uorgenogunen 

unb  finb  überhaupt  nidjt  oorjunehmen.  Gine  ber« 

artige  Scrabcllagriinbüngung  in  dloggen,  bie  noch 

baju  burd)  bie  ocrfpätctc  Grnte  unb  aufjcrorbcntliebe 

©äffe  beS  oorigen  Saßrcs  fchr  gelitten  hatte,  ergab 

bennoeb  bei  ber  oon  ber  lanbiuirtt)fd)uftlid)cn  ©erfueßs« 

ftation  ju  ©omrnriß  oorgenommenen  d>cmifchen  Unter« 

fuchung  113  ©funb  angefammelten  Sticfftoff,  bas  finb 

ebenfooiel  wie  141  Gcntner  Stallmift  ober  7   Gentner 

Ghilifalpeter  ergeben  hätten.  Gs  foftetc  fomit  (bei 

;   Ginfeßung  niebrigfter  fahlen)  1   ©funb  Sticfftoff  bei 

ber  ©riinbüngung  3 '/.  ©fg.  gegen  3G  ©fg.  im  Stall« 

tnift  unb  gegen  60  ©fg.  im  Ghilifalpeter.  Sa  es 

nun  nad)  bes  ©erfud)sanftellers  ©nfidjt  feinem  3weifel 

unterliegt,  baß  bei  günftigen  ©erhältniffen  fort  bie 

hoppelte  grüne  Maffe  erzeugt,  baft  alfo  au*  faft  bie 

hoppelte  'Menge  Sticfftoff  1220  ©fb.)  als  gefammelt 

angefehen  werben  fann,  fo  ftellt  fid)  in  günftigen 

gälten  bei  her  ©rünbüngung  bas  ©funb  Sticfftoff 

auf  nur  1%  ©fg.,  unb  ba  bie  220  ©fb.  Sticfftoff 
275  Gtr.  Stallmift  entfpreefien,  ber  Gentner  Stallmift 

aber  frei  gelb  unb  gebreitet  mit  45  ©fg.  ju  bcredjnen 

j   ift,  fo  erreicht  man  mit  ben  4   'Ml.,  bie  pro  fächfifdien 
ülcfer  für  bie  Serabcllagrünbüngung  aufjuwenben 

waren,  biefelbc  'ißirfung  wie  bei  ©nwenbung  für 

Stallmift  in  .flöße  oon  124  'Mf. 
Sie  Serabella  mächft  in  ber  erften  3fit  oer« 

hältnifimäfjig  langfam  heran,  bie  größte  ©flanjen- 

rnaffe  wirb  eigentlich  erft  währenb  ber  ©lüthe  gebilbet. 

Chne  Ueberfnccht  auSgefät,  liefert  fie  Gnbe  3'di  ben 

erften  Schnitt  unb  im  September  ben  zweiten.  Sas 

guttcr  ift  ausgezeichnet  unb  bewährt  fich  befonbers 

gut  als  ©!ild)[utter.  ©ei  her  Zubereitung  muß  man 

möglichfte  ©or)tcht  anwettben,  weil  fonft  leicht  ein 

nidjt  unbebeutenber  ©erluft  burd)  dlbfall  oon  ©lättern 
eintritt. 

©iellcidjt  finb  biefc  3ei(en  im  Stanbe,  einige 

Hanbwirtbe  jutn  91  n bau  biefer  nod)  ju  loenig  ge« 

würbigten  Kulturpflanze  anjuregen.  'Man  uerfäume 
aber  nicht  bie  Süngung  mit  Shotnasfchlacfcn  unb 

Kainit,  fie  wirb  aud)  noch  fpätcrcn  ©ffanzen  zu  (9ute 

fointncn.  3fi  bie  Süngung  nicht  im  Zrbft  gcfd)ehen, 

bann  fann  man  fie  aud)  jeßt  noch  oornehmen,  jebod) 

bürftc  es  fid)  bann  empfehlen,  ftatt  Kainit  ein  weniger 

chlorhaltiges  Halifalz  äl*  wählen.  Natürlich  muß  für 

i   eine  ©ennifdiung  unb  Unterbringung  bes  Sängers 

1   im  ©oben  Sorge  getragen  werben,  ©leiben  bie 

'Jlätirftoffe  in  ber  oberften  Schicht,  bann  finb  fie  auf 
Sanbboben  überhaupt  nidjt  oiel  nüße,  für  bie  tief 

murzclnbe  Serabella  aber  gar  nicht  zu  g<braud)en. 
I 
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P«jhir|  in  itikirg  n   8.,  9.  ui  10  J|rU.  s*»™»  ^ 
(3oct(e|}unjl. 

33ci  Steiprecßung  bcr  einzelnen  abtßeilungen  bicfcr  Kraft  auf  bem  ©ebiete  liegen,  aus  meinem  bi* 

(»erben  mir  (Gelegenheit  baben,  biefe  anfdjauung  tnebr  'Jluafieller  aus  Bremen,  Jiraunfcbroeig,  Sannooer, 
ju  Hären,  ihre  tHidjtigfeit  ju  erhärten  unb  babureß  Sdjlesmig  Solftein,  Mecflenburg,  Clbenburg  bis  weit 

ju  weiterer  (Sntroidelung  regelmäßig  toicberfeßrenber  aus  Dänemarf  ihr  Heftes  uor  'lugen  führen.  Cr 
Samburger  =   Maftoieß * ausftellungen  möglich)!  etwas  gab  bic  iterfidjerung,  baß  Hamburg  beftrebt  bleibe, 

beijutragen.  bem  großen  'iierfehr  cntfprecßenb  bie  nöthigen  Sin» 
^Steüßuft  mar  bie  tKusftellung  oon  rießtungen  ju  treffen,  toooon  bie  prächtige  Solle, 

245  Stüd  DUnboich,  bic  neuen  3d)lad)thäufer  unb  anberc  loefenllidje 

163  „   Schweinen  Einrichtungen  geugttiß  geben.  Diejenigen,  bie  mitten 
nnb  36  „   Schafen.  im  großen  iterfebr  flehen,  feien  auch  greunbe  beS 

Die  245  Stücf  tKinboicb  flellten  fid)  jufammen  freien  itcrfchrs;  mail  fönnc  mahl  bas  liebe  ilicf)  ab- 
burd)  63  Kälber,  101  Stärfcn,  .Kühe  unb  Cdifcn  fperren,  aber  bie  Menfcßen  nicht.  Die  Seftrebungen 

oon  2   —   3’',  ,1a hr  unb  älter,  foroie  18  Nullen.  bes  Komitees  möchten  ben  beften  Crfolg  bann  finben. 
Die  Sdjroeine,  eingctheilt  in  gettidjrocine  unb  'ftrobucenten  unb  (Sonfumenten  in  lebhaften  iterfeßr 

gleiftßfcßroeinc,  jeigten  in  oerfchicbenen  Slltersflaifen,  ju  bringen. 

auf  welche  mir  jurüdtommen,  Serr  tNobert  Scßröbersjßejfelburen  ftattete 

in  22  Soofen  92  gcttfdirocinc,  bann  Samens  ber  fämmtlicßen  'Xusfteller  bem  Senat 

unb  in  17  „   71  gleifchidpoeine,  ben  Danf  für  bie  oorjüglicße  'Veranftaltung  ber  aus» 

jufammen  163.  ftcllung  ab  unb  braute  ein  §ocf)  auf  ben  Senat  aus, 

?Aei  ber  nur  geringen  SchafstMusftellung  waren  ’n  welches  bie  große  jaßlreicße  i'criammlung  unter 

Kämmer  bis  6   Monat  alter  überhaupt  nicht  angemclbet.  Joidl  ber  Multf  lebhaft  cinftimmte. 

Unter  Sammeln  unb  Schafen  oon  6-16  Monat  3>>«  oorgeführten  prämiirten  Dßiere  waren  jurürf: 

ÜUter  fahen  wir  1   Koos  ütanbfcßafe,  3   Koofe  Merinos,  geführt  in  ihre  Stanbe,  bie  wir  nun  bureßroanbem 

7   Koofc  .«reujungen  unb  bann  noch  1   Koos  Kanb  wollen,  um  bie  einjelnen  Slbtheilungcn  naßer  ju  bc» 

feßafe  im  alter  oon  annäßernb  2   fahren,  jufammen  fpreeßen. 

36  Scßafe.  I   Die  abtßeilung  A.  tKinboieß,  füßrt  in 

an  "greifen  mürben  im  (hanjen  ocrlheilt:  4   Klane  1,  11  Kälber,  nicht  über  2   Monate  alt  unb 

golbene  unb  10  ftlbcrne  'Mebaillen,  gefliftet  oom  Soßen  hol  *'nc  Untcrabtheilung  für  „Doppellcnbcr",  für 

Senat  ber  freien  unb  Sanfe  Stabt  Samburg.  weld)e  minberroertßige  greife  ausgcfc&t  |inb. 

3n  ber  abtßeilung  A.  tHinboieß:  S-  Me  per  Bremen  nnb  S-  ®ogt  =   Ci)enborf 
6   (Kelbpreife  5   200  Mf.;  11  4   150.;  12  4   100  haben  erfte  unb  jmeitc  greife  erjielt,  für  Kälber, 

Mf.;  7   1   60  Mf.;  8   5   75  Mf.;  19  4   50  Mf.;  bereit  ;jiid)ter  unb  Mäfler  oorßerrfeßenb  Sannooer 

2   4   45  Mf. ;   2   5   40  Mf.  unb  2   4   20  Mf.  angeboren.  Sic  heroorragenbfte  Stiftung  aber  gebührt 

3n  ber  abtßeilung  B.  Schweine:  bem  3üd)ter  unb  Mäfler:  $.  Scßölermann  Ccfßolbt 

9   (Kelbpreife  5   200  Mf.;  5   4   100  Mf.  in  So! itein,  oertreten  bitrd)  ben  'iUeßßänbler  M. 

3n  ber  abtßeilung  C.  Schafe:  Kippftabt  »Elmshorn,  ißrooin}  Schleswig  <   Solßein. 

3   (Selbpreife  4   75  Mf.;  2   4   50  Mf.  Jas  rotßbunle  SHillfalb,  ift  burd)  I.  Wclbpreis  oon 

Sierju  foinmen  oom  Scßleowig  Solft.  Sanbm.  80  Mc.  unb  einen  Ehrenpreis  ber  Schlachterinnung 

(Keneralocrein  300  Mf.  ju  3ufd)(agsprciicn  für  Jßierc  ausgejeießnet.  55  Sage  alt,  mit  einem  Kebcnbgcmußt 

aus  ber  'Jkooinj ;   oon  ber  Königl.  Sanbm.  ©efetb  oon  277  'Jlfb.,  giebt  cS  fo  gauj_  baS  SJilb  beS  Maft* 

feßaft  in  Sannooer  300  'Mf.  ju  gttfdjlagsprciicn  für  falbes,  wie  es  in  .Satnburg  gefueßt  unb  gewünfdjt, 

Dßiere  aus  bcr  ̂ rooinj  Sannooer;  unb  oon  ben  unb  wie  es  oorßerrfeßenb  oon  Sannooer  geliefert  wirb, 

Scßlacßter --Innungen  in  .Samburg  unb  aitona  ju-  bas  in  biefetn  ßeroorragenben^  Ercmplar  aber  oon 

fammen  1   000  Mf.  jur  iöcfcßaffung  oon  Cßrenpreifcn.  Solitein  gefcßlagen  ift.  Sie  Steine  t’inb  ganj  flcin 

*Äc  flreiooetlheilung  fanb  am  jweiten  aus  juriiefgetreten,  bas  ©efüßl  ift  „flottig",  wie  bcr 
fiellungstage,  Mittags  12  Uhr  ftatt  bureß  bie  Senen  Sänbler  tagt,  bic  augenmusfein  ßnb  auirf  unb 

Senator  9tof eher  unb  bic 'ilorftßenben  besattsftellungS;  ießneeweiß,  bie  weiße  Sorbe  bcs  Aleifcßco  ift  für  ben 

ComiteeS  'floron  oon  Sd)röber=S8ernc  unb  Ccfo=  Hamburger  Sadwerftänbigcn  burch  Saut  unb  Saare 

nomicratß  Sivcftor  Slot)fen=.Samburg.  evfennbar.  Sie  güttcrung  unb  Maftung  beS  jungen 

aaeßbem  biefelben  ein  in  ber  Mitte  ber  Salle  Jßicres  burch  reine  hefte  'üollmild)  bis  26  Sitter  pro 

gcftßmaefuoll  bcforirteS  iJJobium  betreten  hatten  nnb  Jag  mit  Heiner  S'cigabc  oon  feinftem  Kleeßcu  unb 

ein  Srompeten  =   Signal  ertönt  toar,  hielt  Senator  Saferfdjrot  ift  burd)  bie  prädjtig  abgenmbeten  gormen 

tKofcßer  eine  anfpraeße,  in  welcßer  er  als  Cßef  ber  unb  oollen  weißen  gleifcßanfaß  oßne  gcttpolfier  er» 
i<ießmarft>  unb  Scßlacßtoieß» Deputation  bic  i'erfamm  fennbar. 

lung  aamens  bes  Senats  begrüßte.  Mit  großer  3>'  bcr  Klaffe  2,  Kälber  2   —   3   Monate  alt, 

greube  Samburg  als  'IMag  bes  großen  'IterfeßrS  be  (24),  ift  ein  fcßönco  .Sannoocrfcßcö  Kalb  im  alter 

jeießnenb,  wies  SHebner  barauf  ßin,  baß  bie  'Kurjeln  oon  2   Monaten  23  lagen  oom  SofbcÜbcr  931  a   n   cf 
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ln  SBeßen  burdj  ben  Biebbänbler  0   orbes  in  dlmeling' 
häufen  auSgeftedt,  mit  km  I.  Breis  ausgezeichnet,  uttb 

ebcnfo  ein  jioeites  burch  biefclbe  ffirma  oom  3äd)tcr 

imb  'Käfter  'Bogt  in  Beßenborf  auSgeftedt.  3lud) 
Ijat  £>.  Bogt-Ggenborf  bei  Sauhaufen,  prächtige 
bnnnooerfd)c  Gremplarc  non  ben  ftofkfigern  2B  e   f   e I   - 
mann  unb  dtolffen  auSgeftedt. 

Bodj  aber  bat  bie  Stlaffe  3,  Stälbcr  3   bis  4 

Bfonatc  alt,  unter  ben  28  ausgeftedten  Tbiercn  kr= 

norragenbere  Gremplarc.  Ber  'Biebbänblcr  75 r   i   fe 
■ftoogS  aus  Rotenburg  in  ftannoner  ftedte  ein  .Halb 
ber  Berbcncr  fficcftraffe  aus  oom  3>*<bter  ̂ utemnnb 

in  Bablbrüggc,  baS  jrcar  Uekrlcnbcn  zeigt,  aber  febr 

abgerunbet  ift,  unb  fid)  neben  bem  I.  'Breis  ton 
80  'D!f.  notft  einen  GljrenpreiS  ermarb. 

©ne  Brnmiining,  bie  anbenoärts  aufgefaden 
fein  mürbe,  fennjeidjnete  fo  recht  bis  Sorkrungen  bcS 

Hamburger  BJarftes.  Sie  betrifft  ein  oom  Bieh* 
bänblcr  G.  Bogt  in  (Bartstorf  bei  SBulffen,  Brooinj 

fjannooer,  ausgeftedtes  3i®illingsfalb,  tollnnber  Baffe, 

oom  .Sjofkfißcr  Sctlborn  in  Goenborf,  bas  3   Konnte 

8   Tage  alt,  fnapp  200  Bfb.  roiegt,  aber  auffällig 
toeifje  dlugenmusfetn  aufmeift  unb  alle  3eid)en  aufjer^ 

gcroöfmlichcr  2Betfte  unb  Einheit  bes  TvleifcfieS. 

Ber  Öaie  für  Hamburger  Bcrbältniffe  bebarf  ber 

näheren  Grflärungen,  um  bas  burchaus  gerechtfertigte 
llrtheil  ber  Breisrichter  ju  oerfiehen. 

3n  ber  Unterabtheüung  bei  „Boppek 

lenber",  auch  ,®t5rfälkr/  genannt,  haben  bann  noch 
SippftabtäGlmShorn  unb  roieber  £>.  Bogt=Gnen= 
borf  hefte  Grcmplare  geliefert,  ganz  befonbers  ober 
£\  3Ö  i   l   f c   Ggeflorf  aus  ftannoocr  unb  kr  Braun* 

fchmeiger  Ghr.  JBitte  fuh  hernorgethan  burch  jroei 
heroorragenbe  dJJaftfälber,  bie  ja  als  Boppellenber 

burchaus  fein  fchönes  Bilb  abgeben,  akr  gerabe  baS 

liefern,  roas  ber  Hamburger  Schlachter  für  kn 
Hamburger  Gonfumenten  fudit. 

Unförmlich  faft  erfcheint  ein  folcheS  Kalb  unb 

alle  fchönen  Slörperformen  gehen  an  ihm  oerloren. 
Sie  Boppellenber  rühren  ja  auch  non  3u<htfehlcrn 
her,  fönnen  burch  bie  Fütterung  nicht  kroorgejaukrt 
merben.  ffin  Stier,  ber  in  biefer  ®eife  ftef)  nererbt, 
barf  nicf)t  lange  3eit  als  3<«htftter  oermenbet,  fonbem 

muß  jur  Biaft  jurücfgcftellt  merben.  Gs  ift  bemnad) 
auch  natürlich,  baf)  bie  3®bl  kr  Boppellenber  immer 

bie  geringere  ift,  meit  fachocrftänbige  3ücf)tcr  nicht 
bes  StalboerfaufS  roegen  folchc  3ucht  treiben  merben, 
ja  cS  überhaupt  nicht  burchführen  fönnen. 

Ber  Hamburger  aber  freut  fich,  toenn  er  einen 
Boppellenber  fleht  unb  faufen  fann,  weil  ein  folcher 
in  ben  abnorm  gebilkten  tollfleifchigcn  irintcroiericln 
unb  Sefjultcrpartien  bas  fo  fchr  beliebte  Hamburger 

„Slalbftcaf"  liefert.  Bern  Sffiiltc’fchcn  Halb  ift  bes* 
halb  auch  ein  Ghrenpreis  ber  Innungen  juertheilt 
roorben. 

3JHt  ber  Klaffe  4   merben  uns  31  Stärfen  unb 

Cchfen  im  Ülltcr  non  2   bis  21/,  fahren  oorgeführt, 
mit  bencn  nun  Sannooer,  bas  SanbJ  kr  Kälber, 
neben  Kecflenburg  etroas  jurüeftritt,  bagegen  bie 

dhdjbarlänkr  SfiteSmig  fjotftein  unb  Binemirf  um 

bie  Bilm»  ftreiten.  Tiefe  beiben  ÖSnber  unb  groß* 

artig  oertreten  buri)  bie  3'ithler  unb  Blifter  Julius 
oon  Brathen  in  Aanjlei  ki  Kelborf,  Brooinz 

Sdjlesmig  =   £>o[ftein,  milchet  kn  Bithmarfcher 

Schlag  oorführt,  unb  burch  Stamincrjunfcr  unb  (ButS- 
befißer  3lb.  Besborpf  auf  Banbebjorg  ki  dtofjobing, 

jfalfter,  Bänemarf,  roelcher  bie  3lnguS*B reite n= 
bürge r   Kreuzung  oon  ber  3nfcl  Halfter,  gegenüber 
fteHt.  Beibe  haben  bie  golbene  StaatSmcbaillc  ermorben, 

nckn  mehrfackn  anberen  (delbpreifen  unb  3lu8= 

Zeichnungen.  Gin  fchöner  hcllrotbbunter  Ocbfc  „Glaus" 

im  3lltcr  oon  21/,  fahren,  ein  oon  Bratben’fches 
Thier,  gab  ein  oortrcfflich  reines  Bilb  beS  Bithmarfcher 

Schlages  unb  erhielt  I.  Breis. 

3n  ber  Besborpf’fckn  Sammlung,  aus  9   Stopfen 
beftehenb,  rourkn  nckn  km  jungen  Cchfen  dir.  8. 

noch  2   Stärfen  dir.  6   unb  dir.  9   burch  erfte  Breife 

unb  Ghrenpreifc  ausgezeichnet.  'Me  3   Thiere  ftnb 
gleiche  Rrcujung,  Batcr  3lnguS,  Kutter  Breitenburger, 
fchroarz  mit  meinen  fffeefen.  Bas  fchönftc  Gremplar, 
bie  Stärfe  dir.  6,  rein  fchroarj  ohne  dlbjeichen,  mar 

eine  oortrcfflichc  Grfcheinung.  Ginen  erften  Breis 
ermarb  übrigens  in  biefer  Sllajfe  noch  Biebbänblcr 
8.  Semper  aus  Boriß,  Bommem,  für  einen  oom 

düttergutskftßer  Bubn*3Boitfif,  gezüchteten  unb 
gemäfteten  Cchfen,  .Kreuzung  oon  ftodänkt  .Kuh 
unb  Siminenthaler Bullen.  Bie  reinen §ollänber 

u.  Cftfriefen  akr  ohne  Streuung,  in  anfehnlicher 

dfeik  oom  Baron  oon  Kalßan  -•  Kccflcnburg  aus* 
geftedt,  mufften  in  ber  Goncurrenj  jurüeftreten  unb 
blieben  ohne  dluszeitfmung. 

Bie  folgenbe  .Klaffe  5,  Stärfen  unb  Stühe, 

2*/, — 3 l/i  3ahrc  alt,  ift  nur  burch  5   Köpfe  oer- 
treten, meldte  alle  Breife  erhielten,  bie  erften  aber 

ä   150  ddlf.  Bethlef  dlolfs,  .fbofkrefter,  Boggen» 

hufen,  Brooinz  Schlesroig  .f'olftein,  für  Shorthom» 
Slreuzung  mit  Bithmarfcher  JRuh  unb  £>.  3örgenfcn, 
Sanbmann,  BangSgaarb,  3ütlanb,  Bänenmrf,  für 

rein  jütifdje,  fchroarjbunte  diaffe. 

ßröfier  oertreten  ift  bie  diaffe  6,  Starten  unb 

.Hübe,  3   V,  3ahre  alt  unb  älter,  burd)  31  £>aupt. 
§ier  finb  3   filbernc  Staatsmcbaillcn  aufter 

9   ©clbpreifcn  z»r  Bertheilung  gelangt,  oon  benen 

bie  eine  ber  Öofkfieer  £>.  3tne=ftronprinzcnfoog 

bei  ddinrne,  3chlesmig<£>oIftein,  eroberte,  für  Mreujung 
oon  Bithtnarfdzer  Jtuh  mit  Sbortfjom  -   BulfC;  bie 
anberebcrBänc  $ans  Broge,  Buftrup  bei  Sfipe, 
3ütlanb,  für  fchmarzbunte  fluh  rein  jütifcher  diaffe; 

unb  ber  bänifdic  £<ofbefiger  3acob  Ooergaarb  in 

fMnbfels  .fioibtb jerg,  3hn,  Bänemarf  für  bie 

Stärfe  „Bagmar",  Sborthorn  Üreu}ung.  Bon  kn 
übrigen  erzielten  bie  erften  Giclbprcife  ä   150  Biarf 

2   Shortbom= Streuzungen,  (dSagcnS,  Strohbeich 
ki  Gilücfftabt  unb  SBägcr,  .rinbersleben ) 
unb  Olefcn,  (?ubumf  (öfter,  3ütlanb  für 

rein  jütifcfjc  Baffe.  Olefen  fjat  für  bie  7‘/t 

3ahre  alte  !   fchmarzbunte  Stul)  „   i'aura "   ge» 

miffetmahen' für  feine  ganje  Sammlung,  aujjerbem 
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bie  golbene  Staatsmcbailfe  als  befonbere  5luS> 
jcidjnung  erholten. 

3n  Rlaffe  7   gelangen  mir  ju  ben  Thieren, 

welche  ba«  yauptmaterial  für  ben  Hamburger  'Warft 
tiefem.  Ga  finb  bie  jungen  Ocfjfen  im  Älter  uon 

21/,— 3*/j  3of)ren.  G4  ift  biefe  SUoife  auch  am 

böcbften  gefüllt,  unb'jroar  burdj  05  ftaupt. 
Ta  finb  norberticbenb  bie  Stämme  bes  beutfeben 

TierlajibcS  unb  Shorthoms  oertreten.  Bon  ben 
Stämmen  bes  beutfeben  .ftöbenlanbcs  unb  .Qreujungen 
betreiben  ift  überhaupt  nicht«  angcmclbct.  Thiere 

aufterbeutfdjen  llrfprungs  hat  allein  Tänemarf  aitS-- 
gefteüt,  mit  ben  7   Stopfen  eine  Prämie  aber 
nicht  erobert.  Tiefe  finb  oielnubr  ausnahmslos 

ber  'Brooinj  Sd)(eSwig=.fjoIftein  cugefatlen. 
3Bir  begegnen  hier  bttn  fchon  in  früheren  Stlaffcn 

bewährten  9hi«iteller=  Hamen  §.  Äne,  ftronprinjenfoog 
mit  ber  filbernen  Staatsmcbaille  mtb  Sdioof, 
Äanncmoorfelbe,  welcher  für  einen  Tithmarfcher 

Ccbfc,  Shorthorn  Streumng,  einen  I.  Breis  5   200  -Wf. 
erhielt.  Heu  hintu  tritt  mit  I.  '-Breis  Stöbert 
Sdjröber,  ÜBeffelburen,  für  einen  fchönen  Ccbfen 

oon  brei  3af)r  1   'Monat,  rotb  unb  mein  geflecft, 

Streu  jung  non  Schleäioig  .fiolftciner  'Waridboieb  mit 
Sbortbom,  unb  Striegcsmnnn,  öofbefiber,  ,Stron= 
prinjenfoog  bei  Warne  mit  buntelrothcr  Sbortbom 
Streujung  im  Älter  non  brei  Kohren,  namentlich  aber 
noch  mit  einem  gclbrotbbuntcn  Ccbfen,  Sbortbom 

Streujung,  mit  ber  Husjeicbnung  ber  filbernen  Staats 

'Illebaitic.  Kobs  Stalcfc,  Sofbefiber,  griebricbs= 
gahefoog  bei Büfum,  hat  feböne  8anb=Sbortborn 
auSgeftclit  unb  erhielt  ebenfalls  tnohloerbiente  5IuS= 
jeiebnung,  auch  Glaus  ffiigger«  Bieftbänbler  au« 

St.  'Wargaretbcn  für  £itf)niarfcf)or  mit  Shortbom-- 
Streujung,  als  beifen  fjücbter  unb  Bläfter  Giebr.  3bs 

in  Sopfftenfoog  Berjeicbnet  finb. 

Bon  Malern  aber,  Sofbeftlser,  Stronprinjen« 
foog  bei  Warne  erhielt  für  einen  Tithmarfcher 

Ccbfen  mit  Sbortbom.ftreujung,  gelblich  mit  weiften 

Sieden,  einen  Ghrenpreis  ber  Sd)läd)ter*3nnungen, 
für  einen  gelbbraunen  Ccbfen  gleicher  Streujung  eine 

filbeme  Staat  Ss'Webaille  unb  für  ©efammtleiftung 
auch  bie  golbene  Staat8=Bicbaille. 

Hoch  ift  SB.  .öuesmann,  §ofbefibcr,  griebriebs. 

gabefoog  mit  filberner  Staats  'Webaille  für 
einen  bunfelrotljen  Sanb-Sborthom  ju  nennen,  ehe 
mir  übargeben  jur  Silane  8,  welche  32  Cdfteit  non 

3   7j  Kahr  unb  älter  oorführt,  norherrfebenb  luieber 
ben  Stämmen  bcs  beutfeben  TieflanbeS  mit  Sbortbom 

Streujungen  angehörenb,  bod)  aber  mit  gröberer  Sie» 
tbciiigung  ber  jütifdjen  Hatte  nnb  auch  ber  butiflen 
bänifeben  Haffe  aus  weiteren  Tbcilen  TänemarfS, 

welche  bureb  3ohS.  3ngmcrfcn,  .ftofbefitser,  .frennet 
bei  Turtig,  Tänemarf  eingeführt  finb  unb  bie  Hus 
ftellung  in  intcreffanter  SBeife  Bcrooüftänbigcn.  Tiefe 

bänifdjen  Ccbfen  finb  fchwarj,  auch  graubunt,  mit 

biden  breiten  yörnern,  non  etwas"  fleinerer  gigur, 
weniger  bübfeh  als  bie  jütifebe  Haffe,  welche  friefifcheS 

Blut  etwa«  burebfebeinen  läftt,  bod)  aber  einen  be-- 
ftimmten  Tnpua  feftbält,  ber  namentlid)  in  einer 

Senfung  be«  hinteren  Hüdentheils  fidj  jeigt,  unb 
einer  eigenartig  gewölbten  Stirn  mit  jurüdtretenber 
Hafe.  Gin  tiefer  Sau  fennjeiebnet  noch  bie  jütifebe 
Haffe,  bie  Heiner  als  bie  Cftfriefen,  namentlich  in 

ben  weiblichen  Thieren  recht  hübfebe  Gremplare 

aufweift. 
gür  Kngwerfen  mit  ben  oben  genannten  bänifeben 

Ccbfen  ift  unfer  berannter  GlauSsClbe  in  Hamburg 
ber  Vertreter. 

Cbenan  fleht  in  fllaifc  8   ber  3>ilius  oon 

Tratbcn’febe  rotbe  Cdtfe  "grauj",  Tithmorfebcr 
'Warfdftcblag,  3   3abre  11  'Wonate  24  Jage,  alfo 
nabeju  Bier  3aftre  alt,  welcher  an  ber  febon  früher 

genannten  golbenen  Staatsmebaillc,  welche  fein  Sscit 

als  güchter  unb  'Wäfter  erhielt,  reichen  Äntheil  hat. 
G«  ift  ein  Stüd  'Hlaftoieb,  an  welchem  nirgenb  auch 

mu  ber  geringfte  'Xnfab  jum  gettpolfter  ficb  jeigt, 
wohl  aber  eine  grobe  'XuSgcglidbenheit  feften  gleifd) 
anfabes  bis  auf  bie  güfie  hinab,  ein  Thier,  welches 

gefdjlacbtet  nicht  mehr  als  35  ̂ rojent  jum  Bebenb- 

gewidjt  oerüeren  wirb.  3hm  würbe  noch  ein  Ghren- 
preis  ber  3cb(äd)tcr=3nnung  juertheilt. 

Tie  filbeme  Staatsmebaillc  unb  3ufd)lag  erhielt 

für  ben  febwarjen  Ccbfen  mit  weiften  Steinen  „Bieter", 
SBefer  Hieb,  Clbenburger  Mbftammung,  8.  SB.  Hl  ü   1 1   e   r, 
Ccfonomierath ,   Sdjcefteler  Blühte ,   ̂roninj 

fjannooer. Huch  Hobert  Sdjröber,  SBcffelburen, 

oerbiente  hier  einen  neuen  erften  'Breis  oon  200 

'Ulf.,  ebenfo  X.  Roogmann  aus  Strafe,  Clbcn-- 
bnrg,  unb  ber  gütlänber  Sb  and  Brogc,  Buftrup. 
!   Huch  ift  noch  eine  filbeme  Staatsmebaillc  nach  Täne; 

marf  gewanbert  an  ben  Raufmann  Xnferftjerne* 
Han  ber  s,  für  einen  4   3abre  alten  fdnoarjbuntcn 

Cdjfen  jütifefter  Hafte. 
3n  ber  lebten  Hinboieh-Älaff c   9   finb  18 

'Bullen  auSgeflellt,  uon  betien  bie  Tedflierftaltcrei 
BrunSbü  ttcUSBcftcrbelmbufen,  'Bros.  Scf)le6= 
wig=.ßoIftein,  für  einen  febr  fchönen  Sbortbom  Stier 
eine  filbeme  Staatsmebaide  erwarb.  Gs  ift  „Baron 

of  Gambribge",  feit  3anuar  1888  V'eerbbud)  für 
Süb-Tithmarfd)en  Hr.  500,  (t.  Stammbaum.  Short- 
bom  It.,  Stammbaum  ber  Sbortbom  Societn  in 

Gnglanb,  rotftbunt,  wenig  weift,  geh.  18.  Cctober 
1886,  gücbter  GharleS  £>obbS,  Hläfier :   3-  Bichl. 
SBefterbelmhufen. 

SD1.  .6.  Säger,  Bicfjhänblcr,  Sabcrslebeu, 

'Broo.  Schleswigs  jwlftein  erhielt  einen  Ghrenpreis  für 
einen  rothfcbimmclbunten  Shorthoni  Mrcujungo  Bullen, 

gejüditet  unb  gemäftet  Bon  'ISinbfelb,  Cftergarb» 
müt)le,  flreis  .Siaberslebcn. 

(ScSIuli  folflt.) 
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lulftll. 
*   Sfachbem  brr  lebte  Ttnmelbetermin  für  bte  Ianbttrirth- 

fdiaftlicfef  3hi«ffeUutfg  $m  £Ötttg6b*rg  i.  G>r ,   »eiche 

in  beit  Jagen  oom  16.—  20.  $uni  b.  §.  ftattfinbet,  abgclaufcn 
ift  unb  nach  eine  größere  Ttnjabl  (GcbraucbSpfcrbe  angemelbct  j 
finb ,   ftillt  ficb  bic  Tlnmelbung  für  bie  TluSfteUung  auf  347 
Werbe,  813  Stinber.  410  Schilfe  unb  2   *0  Schweine.  Xcr  | 
tfnmclbctcrmin  für  (Geflügel  ift  noch  nicht  abgclaufcn. 

Xie  erwarteten  PrciSauSfebungen  fettend  ber  prootnj  Oft* 
preußen  unb  ber  Stabt  Königsberg  finb  in  ber  $ölje  oon 
1214)0  Kf.  eingegangen,  cbenfo  finb  oon  einigen  anberen 

Seiten  noch  greife  gcfliftet  worben,  befonber«  b°t  bie  ©efellfdjaft  j 
felbft  für  ftarf  befchidtc  Piaffen  noch  4000  Kf.  auSgefegt,  fo 
baß  eine  (Gefammtgribfummc  oon  95450  Kf.  jur  Verfügung 
ftebt.  Tlußcrbem  finb  noch  eine  Sleibe  oon  jum  Jbfil  febt 
f   oft  baren  Hunftwcrfen  al«  Preisgaben  jur  PuSfrfcung  getommen. 

^njwifdbcn  but  bie  bieSjäbrige  fcauptprüfung  ber  XriB< 
mafdiincn  bereits  begonnen,  inbetn  bie  fogenannten  Xrebproben 
in  Berlin  oollenbet  finb.  Xurch  bielclben  ift  ermittelt  worben, 
ob  bie  Kafd)inen  in  allen  Jbeilen  unb  in  ben  oerfebiebenften 
Stellungen  gleichmäßig  färn  unb  inwieweit  fte  auf  oeridjiebenc 

S ̂ mengen  auf  ben  fieftar  cinfteBungSfähig  finb.  Xic  weitere  | 
Prüfung  ber  Xriflmafchincn  finbet  in  ben  Jagen  oom  21.— 23.  | 
b.  Kt«.  in  (Großhof  bei  Japiau  in  Cftpreußm  ftatt. 

*   Xic  Crtfchaften  Reifing,  fcoftrup,  Solbrupp,  Pobrfarr 
unb  einige  Heinere  Xörfcr  buben  bcfd}l offen,  eine  Oraoffm* 

fehafte-tneirrri  in  großem  Kaßftabe  ju  errichten;  in  ber= 
fclbeit  foU  bie  Kild)  oon  700—800  Hüben  oerarbeitet  werben. 
Pi«  je&t  haben  Sanbbefihcr,  bic  einen  (Gefammt-Piebbeitanb 
oon  600  Hüben  aufweifen,  bem  projcct  ̂ ugeftimmt  Xa§ 
Kcicreigebäube  wirb  in  ber  9läb<  ber  Station  ̂ eifing^oftnip  I 
errichtet  werben. 

*   'Schaben  burcf>  bie  3Hatt(>  unb  ÄIaueuffHd>e 
3tad)  einer  febr  erbebticben  3ubl  oon  Angaben  fiicbfilcher  $anb* 

wirtbe  ift  ber  burch  bic  Kauf«  unb  filaucnfeucbc  be«  flinb--  ) 
trieb«  oerurfaebte  Schaben  burebfebnit  tlicb  auf  jebeS  Stücf 
IRinboieb  ber  ocrfcuchtcn  Pcftänbe  auf  min  bcftenS  4<»  Kf. 

ju  oeranfcblagen.  3»«  Königreich  ©aebfen  hoben  ita<b  ben 

amtlichen  3eucbenftanbS<Pfrichtcn  allein  im  Konnte  Jebruar 
b.  $.147  neue  TluSbrücbc  biefer  Seuche  in  97  Crtfchaften 
<   in  21  Slmtsbouptmannfchaftcn  gelegen)  unb  ben  3   cremten 
St  übten  ftattgefunben  unb  ftnb  babei,  bie  Pcftänbe  oon 

Schlachtoieb  auf  ben  Sd)lad)tböfrn  nicht  eingerechnet,  Pcftänbe 
oon  2338  Stüd  Winboicb.  1164  Schweinen,  1341  Schafen 

unb  *21  3^eg«n  oerfeucht  worben.  Xer  baburch  füchftfcbcn 
Picbbefifern  erwachfenbe  Schaben  berechnet  ficb,  >u  40  Kf. 
auf  bafl  Stücf  ftinboteb  angenommen,  auf  93320  Kf. !   3", 
tritfllanb  roirb  ber  Sdjobcn  fogar  auf  3— 4   ̂|b.  Sterl.  = 
60  —   80  Kf.  auf  bas  Stücf  anßniontmrn,  roafl  163660  OT(. 
3cbabcn  auSmad)cn  mürbe.  (Sü<l)f.  l'attbm.  ;{lj(tjr  I 

SBcftfülifdif«  2 duseln  Wie  in  S aebfen  für  bie 
3ucht  beö  Krißener  Schweine«,  fo  but  ficb  auch  in  Wcftfalen 
ein  Perbaub  oon  fianbroirtben  zur  Hebung  ber  Schweinezucht 
gebilbet,  um  bie  3ü<biung  bcS  burch  engfifdK  Jettfebweinc  mehr 
unb  mehr  ocTbrfingten  alten  wcftfülifchen  Schweine«  unb  ben 

guten  iHuf  bcS  wcftfülifchen  Scbinfcn«,  ber  unter jugeben 1 
brobie,  wieber  berjuftelten.  Xaö  Peftrebcn  foQ  auf  bie  3üch; 
tung  nicht  fowoijl  eine«  hodKblett,  al«  eine«  Schweine«  ^in* 
wirten,  ba«  feften,  burchwacbfenen  Specf  irägt,  ficb  ̂ ur(b  gute 
Kußfcln  unb  breite,  ooUe  vnntcrjd>cnfcl  außteichnet  unb  ba> 
bei  wibaftanböfübig  ift.  Xer  Perbanb  wirb  Cber  unb  Sauen  i 
antiken,  Stammregifter  anlcgen  unb  9lu«ftcflungen  mit  3urf)t‘ 
oicbt>erfüufcn  oeranftalten  unb  b<it  bereit«  erftmal«  am  17. 

WSrj  b.  3-  1«  Prrforb  auf  bem  2übber  Bruche  in  PeTbinbung 
mit  ber  erflcn  Hörung  eine  folcbc  abgcbaltcn. 

(3citfchr.  b.  3J.  9ta9.  i^anb*  iu  Jorftw.) 

*   Qafrrffltfming  flu  ÜWildbuieb.  lieber  bie  Por 
tbeile  bcrfelben  fpriebt  ftch  profeffor  Dr.  Kaetfer  folgenber* 
mafeen  au« :   ®ei  weitem  nicht  genügenb  wirb  ber  ̂ afer  bei  ber 
Fütterung  oon  Kilchuieb  gemürbtgt.  *uch  b*CT  »Ml  ̂ afrr  in 
cigentbümlicber  Weife  auf  bie  Kilch-  Weift  nur  ber  Chrirag  cm 
ftett  unb  Kcnge  ber  Kilch  wirb  burch  fine  §afergabc  oon 
1,5  kg  pro  Jag  unb  Äopf  geftetgert,  fonbern  ber  (5^fcbmacf  l 

ber  Ktlch  unb  Putter  in  günftiger  Weife  beeinflußt.  30  h«tte 

oor  einiger  3«it  (Gelegenheit,  bie  Kilch  oon  Hüben  zweier  ©er« 
febiebemr  Hubftülle  zu  f0mecfcn,  in  welchen  in  Wefentlichem 
biefelbe  Ptcbraffe  mit  bemfelben  Butter  ernährt  würbe.  Xic 
Kil0  in  91.  hatte  einen  angenehmen  füßen  Oef0macf,  war 
aber  nicht  fo  aromatifcb  wie  bic  in  P.  erzeugte.  Xer  Unter» 
f0ieb  im  <8ef0matf  war  ein  frappanter.  Wohl  febmedte  tn 
^1.  bie  Kil0  füß  mit  einem  f0wa0en  9ta0gcf0macf,  beit  man 

mit  bem  Tluöbrud  „nußartig"  ju  bejei^nen  pftegt.  34  fdjrieb 
btefe«  ,,'Äroma"  ber  Wilch  —   ich  möchte  e«  wie  beinf  Wein 

bie  „Plume"  nennen  —   auf  bic  ftüttcning  oon  (Srbnußmehl, 
al«  ich  inbeß  bic  Kilch  in  P.  f0medte  unb  ben  nußartigen 
(Gcfcbmad  in  fo  für  bte  Kilcb  günftiger  unb  oorberrfchenber 

Weife  ausgeprägt  fanb,  forfebte  i<fj  fpejiell  na0  ber  ̂ utterju* 
fammcnftcllung  unb  fanb,  baß  in  *.  2   kg  Grbnußmebl  gc» 
rei0t  würben,  in  P.  bagegen  1   kg  öafer  unb  1   kg  Srbnuß« 
mehl,  unb  baß  bei  gleicher  ftutterration  in  71.  bie  KiI0  ben 
gleichen  (Gcfchwad  butte*  hiernach  barf  al«  erwiefen  betrautet 

werben,  baß  ber  $|afcr  ben  (GcfÄmad  ba  Kilch  günftig  beein* 
flußt,  unb  ein  geeignete«  Kittel  jur  (Srjielung  einee  oorjüg* 
lieh  fdpuedenben  Kil0  unb  Putter  ift.  Xaß  ber  fcafer  aber 

au0  günftig  auf  ben  ftettgebalt  ber  Kilch  wirft,  möchte  i0 
au«  ber  Jaatfacbe  fd) ließen,  baß  bie  Kil0  im  Stalle  P.  ftet« 
um  0,5  pßt.  Jett  mehr  butte  al«  in  inbeß  batte  id>  fpüter 
nicht  (Gelegenheit,  ben  (vcttgebalt  in  7C.  feftjufteHen,  nadibem 

bort  auch  ̂ afer  gefüttert  würbe.  (X.  praft.  2anb»  u.  §auSro.) 

•   Unter  bem  Flamen  „fetfittflct"  —   au0  „Stcingelb= 

flet",  „Ungarifdjer  (Melbflec",  „Minette  fauwe**,  „Wal“  — 
wirb  in  biefem  jvrübiabr  eine  Samenart  auf  ben  Karft  ge* 
loorfcn.  bie  nicht«  weiter  ift,  al«  eine  ftorm  beö  aübefannten 

gelben  S0nedcn=,  Hopfen*  ober  ©clbflec,  Medicago  lupulina 
Willd. 

TU«  „Steinflee"  bezeichnet  ber  lanbwirtbfchaftlichc 
Sprachgebrau0,  in  Uebfrcimtimmung  mit  ber  botanischen 
Sittcratur,  bie  oerfchiebenrn  Tlrtcn  beS  V onigf  lec,  Mclilotus, 

nflmli0  ben  weißen  fymigttee  (Pofbaraflee),  Melilotui  alba, 
ben  S0abjiegerf lee,  M.  cocrulca,  ben  gebräuchlichen 
S*onigflee,  M.officinalis,  u.  a.  Xo0  ift  in  einigen  Segen» 

ben  auch  ber  (Gelb  fl  er  unter  bem  Polfflnamen  „Steinflcc" 
befannt.  3”  „©lafer'S,,  botanifchem  Jafchenwörtcrbu0  roirb 

fogar  ber  Wcißflee  (Trifolium  repen>)  al«  „Steinflcc"  auf» 
geführt,  mit  welchem  Äe0t  ift  unfl  unbefannt 

lieber  ben  ungewöbnli0eii  ’SRamen  be«  neuen  i'tanbtl«» 
famen«  würbe  habet  faum  weiter  ju  rechten  fein,  roenn  ni0t 
babei  bie  tlbficbt  burd)blidte,  benfelben  al«  eine  Pcfonberßeit 

erfebeinen  zu  taffen  ober  wenn  er  bem  gewöhnlichen  bcutjdicn 
(Gelbflce  gleiAwertbig  wäre.  Pon  lehterem  weiebt  aber  ber 

neue  „Steinflcc"  in  Per  (Größe,  ©cftalt  unb  ftutbc  «b.  Xie 
Hörner  finb  runblidier  unb  fleiner  (1000  Hönier  wiegen  1^ 

bi«  1^  g)  unb  grünlicbgelb,  bisweilen  fein  braun  punftirt. 
Xic  in  ber  £>anbel«waarc  be«  bcutfAen  (Gelbflce  fo  häufigen, 

platt  gebrof dienen  Samen  fehlen  gänzlich,  entweber  weil  er  an 
fi0  härter  ift,  ober  weil  er  mittelft  ber  Zentrifuge  enthülft 
worben 

3m  (Ganzen  macht  bie  Saat  ben  Zinbrud,  nicht  recht 

fulturreif  ju  fein,  (iinc  ungewöhnlich  große  §attl4aligfcit 

ber  Hörner  febeint  bie«  zu  betätigen.  3n  10  Jagen’nlnb  im 
Waffer  im  Xur0f0nitt  oieler  Proben  16  p(5t.,  in  einem  Julie 
26  pGt.  ber  Samen  ungequoOen  ocrblicbcn. 

9la0  Kaß^zabe  ber  beglritcnbcn  Unfrautfamen  i   Mitterfporn, 
wilb«  Sicfcba,  Öafcnobr  [Hupleurum],  Storchf0nabel  [Erodium], 
I.inaria  spuria  u.  a .)  ftammt  bie  Saat  au«  bem  Dften  (5uro< 

pa«,  Steueren  Kittbeilungen  zufolge  foll  biefer  Steinflcc  au« 
pobolien  etngcfübrt  werben,  wo  er  maffenbaft  wilb  waebfenb 
gewonnen  werbe  ( toabrfcbeinli0  al«  Ttuöpuh  oon  Sommerfomi. 

3n  Peft  foll  er,  noch  in  ber  $<ülfe,  einen  f!>anbelSprfi5  oon 
5—0  Kf.  für  ben  Zentner  erzielen,  beT  (ich  nad?  bem  Gnt« 

hülfen  auf  10 — 12  Kf.  fteigert.  Weiterhin  wirb  ber  Same 
bann  im  $>anbcl  ju  20  Kf.  bargeboten,  wohl  auch  zu  bem 

heutigen  Karftprri«  guten  (Gelbflcefl  oon  27  —28  Kf.  ber 
Zentner. 

Heber  ben  Hultunoertb  be«  „Stein flce«"  liegen  Grfab> 
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nmgen  notfj  nid)t  vor;  hoch  beborf  eß  faum  beß  fcinrorifeß 
barauf,  ba&  ein«  milbroachfenbe  ^Jfianje  nicht  im  ©tanbe  ift, 

mit  ben  burd»  latigjdhrige  Zuchtwahl  üercbelten  ftormen  few  ! 
Ärt  in  ber  SRafieitbilbung  unb  lanbroirtbfchaftlichen  ^Jutyborfeit 
Zn  wetteifern 

ein  einigermaßen  beroanbertcr  Samenbänbler  wirb  burd) 
blefc  Neuheit  nic^t  leicht  getäufcht  werben,  auch  wenn  fie  nur 
alß  ®iifdjung«beftaubtbeil  unter  beutfdjem  lÄelbflce  auftrüt 
9iid)t  an  biefen,  wohl  aber  an  bie  Äbreffe  ber  beutftben  ̂ anb* 
wirtbe  ift  habet  bie  9Xabnung  ju  richten,  bem  neuen  „©tcin* 

flet"  gegenüber  auf  ber  §ut  ju  fein. 
granfreid»  wirb  bereits  feit  mehreren  fahren  rin  wilber 

fcopfettflee  anftatt  beß  fultisirten  auf  bem  ©amemnartt  barae* 
boten.  15a  biefeß  ̂ robuft,  ben  Unterf Übungen  ber  ̂ arifer 
Samenfontroll*  Station  (feof.  <&.  Scbribaur)  zufolge  aus 
ben  roeftlid>en  Departements  ,3ranfmd>3<ÜXeufe,  Vaute-IRarne  :c.) 
ftammt,  wo  eß  auf  KahlfieUm  unb  in  fdjlecht  geratenen  t&e« 
treibefutturen  maffenhaft  roilb  roädjft,  fann  baffelbe  nicht 
ibentifd)  fein  mit  bem  obigen  in  Deutfdjlanb  oertriebenen, ; 
beffen  fcerfunft  auS  Ofteuropa  burch  bie  begleitenben  Unfraut= 
famen  unzweifelhaft  batgethan  wirb.  (©ächf.  2bro.  3«itfd*r.) 

*   fiebrnß^eaflpnß  unb  Leibrenten  ^erfl*e- 
rnngß  •   9efcllfcbaft  „3&nna"  in  $alle  a.  Xe r 
37.  9iecbenfd)aft&'!8erid)t,  baS  $aljr  1891  umfaffenb,  ift  in  bei 
Jorm  gegen  früher  nid)t  unwef  ent  lieh  geänberi.  Xic  ̂ Bewegung 
beß  SeTficherungSbeftanbeS  wirb  in  6   Tabellen  ausführlich  bar 

gefeilt,  Än  ©teile  beß  früheren  1krjrichnif)cß  ber  ©terbefäüc 
fmb  tabeflarifebe  Uebetfid)teu  getreten,  welch*  Älter,  lUefd)lecht,  j 

33eruf,  Serficberungßbauer,  Sterfidjerungß-©  ummen  unb  Xobeß» 
urfö<f>en  birii  cf  gichtigen. 

Xaß  finanzielle  fogebnift  war  befriebigenb.  Xer  Ucberfdjuft 
oon  m.  «10  315,11  geftattet  bie  Jöeüergewdbrimg  b.T  feit 
1.  Januar  1391  auf  25  pßt  ber  einfachen  ̂ hivßprSime 
(refp.  3   plrt.  ber  gejohlten  fedmienfumme  in  Äbtbeilung  B) 
normtrten  Xioibcnbe  aud)  im  $ahr<  l>93.  ^abre  181)1 
waren  ju  erlebigen  2 153  Anträge  übet  3Äf.  8   523  900  Kapital 

unb  SRf.  0180,71  5Rente;  ncugefcbloffen  würben  166'  Ser* 
ficbcruugen  über  3Rf.  6   285  400  Kapütal  unb  2Kf.  6   912,  »1 
Siente.  Xer  SJeftanb  bezifferte  ftef)  auf  49  428  tlerficberungen 
über  9tt  86  974  221  Kapital  unb  5Rf.  11#  963  diente. 

Xic  StcrMidfeit  unter  ben  Xobeßfaü  Sterficherten  blieb  um 
2Rf.  136  008  gegen  bie  rechnungsmäßigen  XecfungSmittel  jurüd. 

Xie  feamien^efrnje  betrug  Äf.  20  905  458.  fieberen 

Smpotljefen,  örunbbefi^,  Uffeften,  baarer  Kaffe,  Sanquier  ©ut* 

babcu  unb  ̂ Jolke*Xarlebn  waren  ®f.  23  550  229,  b.  b-  96 
p<St.  ber  Äftioa,  angelegt. 

iBrreinenaOiriditrn. 

Batiste.  SEBant’erleftrer. 
Xer  Unterzeichnete  Sttanbcrle&rer  wirb  anwefenb  fein  in 

ben  ftarfatnmlungcn  folgert  ber  Vereine: 
am  4.  3Rai  2anbw.  Serrin  f.  ©üb'Stormarn  in  2angenlofj*. 
am  6.  ÜVai  Kalten firchener  2anbro.  herein  in  Kaltcnfird)cn. 
am  7.  ®tai  Scrcin  f.  b.  Hamburger  3Rarf<h  in  Scrgcboif. 

Kiel,  25.  Äpril  1892.  Dr.  58  r   e   i   l)  o   l 

©opbienblatt  83. 

tgttttibf'  gib  gntttrmilttl’Wttth 
Stiel.  Vi*  Kprit.  if6lm  Oetmbraiarlt  ift  blr 

Stimmung  in  ben  lebten  B   lagen  leibet  nicht  Micr  gemorben ; 
im  ötegentbeil  finb  bte  greife  fagar  nexi)  etnug  niebtiget  nie 
not  bem  gefle.  Sri)  noiite  heute  per  1U00  flilo:  SUeijen 

127  $P>-  SSI.  Itf3,  123-12«  ?fb.  ho«-  SSI.  185-190, 
leichtere  Sorten  wrhältnifcmäiscg  tiüigrr.  Koggen  118  Sifb. 
ho«.,  gefunbe  SSooie  SSI.  170,  115/16  $fb.  SSf.  1«5,  leichtere 
Sorten  mit  @erud)  tocfentlith  hittig-  ®erfie  oon  SSI.  150 

-160.  feafer  SSt  166-160.  Sjeijenlleie  SSt  120. 
Jt  St  Biele  nbetg. 

Hamburg,  27.  Sipril.  Birfenberiiht  ®e treibe  unb 

Futtermittel  für  lOoO  kg.  SBeijen  neuer  ölbet  u.$olft. 

122— 126  «fb.  190— 200  SSt  Koggen  &olft  u.  SSedlen- 
bürget  120-125  $fb.  1B0-210  SSt  ®erfte  anacboten  Jtolft. 
166-170,  Saale  ju  190-200  SSt  guttergrrttr  ju  112- 
114  SSI.  ftafet  neuer  ̂ olftciiter  ju  145-loOSBI.,  SUjeitc- 
ISnber,  Bairifcher  146 — 160  SSt  SS  a i   fi  Xonau  102— 106  SSt, ! 

Sinquontin  140—160  SSt 
180  SSt 

Berlin,  27.  Sprit  (Kmtlicbe  Breisfcftiteilung  oon  We« 
treibe.  Kehl,  Oel,  Petroleum  unb  Spiritus.) 

HS  216  '   -   -   - 

Dual. 

S«t  _   .   ... 
Bommerfther.  preubifcher  u.  fthlrfifcher,  mittel  bi«  guter  160 

1B3,  hochfeiner  166—168  ab  Bahn  unb  frei  S&agen.  Kais 
117—  tri  Kt  nach  Dual.  örbfen,  Hochmoore  190 
-   240  Kl.,  3utterroaace  163  170  Kt  nag)  Dual,  für 
1000  kg. 

*   Hamburg.  22.  SlpriL  (Shimann  ft  Bogfen.) 

Pnktktrü|U. 

|   $of<  unb  Keietti'Bntter. 
Brutto-flngtoS'Brrife  pr.  60  kg.  Ketto  reine  Xara  ohne  Deeoet. 

«.  Srcttag,  ben  22.  Sipril. 
L   Dualltüten   Kt  106-108 

•2L  ,     102-106 
b.  Dienstag,  ben  26.  Kpril. 

L   Dualitäten   Kt  110   

%     105-108 
(fjamburger  Qorrefp.) 

•   Hamburg,  22.  Kprit  (Bri»at«Kotlrung  oon 
Sthlnann  ft  Bogfcn.)  Butter.  Stiles  per  60  kg. 

$ofbuttcr,  geftonbene  Barthier, 
Bauerbutter,  fchieSto.-hoIft.  unb  ähnliche 

unoerjollt: 

Keierei>Buller,  Siolänb.  unb  öftlänb. 

Bähmifche,  ®aii|if<he  unb  ähnliche 

Kt 

90-  96 80—  90 

90—  98 

76—  80 

SlnnUnbiffte       78 —   82 

Bucbmeigen  SSWIÄV.  ! 
infolge  ber  auhaltenb  falten  ©ittcrung. 

w   40-  50 burth  SuOer* 
eiien  IM  I   tnQn9r^  oerurfaehte  Heine  ̂ Jrobuftion  fonnten  greife  wieber i.  ÄsiflMi  mir  (ifinn  ntn  Tlfmftid  unh  h^irt^  rtiirhrr  1   5Äf, 

H6  Kt  nach  Cuot  K   og  g   e   n   18ti— iS  KI  na*  ̂  
i.  öerfte,  grofte  unb  Itecne  140-190  Kt  nach  Dual., ,   I O   enaOI 
teraerfte  140  155  Kt  .^afer  9qu.  »5-1.2  SSt  Ä   oerbalten  M   lot 

SBeijentlrir,  gute  gefunbe  grobe  pr. 
Biertreber,  grtroefnete  Deuifche  , 
Balmfuchen,  ab  Marburg  .   .   „ 
öocuSfuchen     
KapStuchen     
Cibnuhfuchen     
KoiS,  Umrrit  mijrb  orrjoai  9olo  , 

60  kg  Kl.  6,50—6,00 

60  . 

m 5,25—5,50 
1000  , 

H 118-120 
1000  „ 

W 135-160 
1000  , 

m 120-130 
1000  „ 

m 148-165 
1000  , 

* 110-115 

Sntttt'  nt  Sfttwsstfn-Dlatfi. 
)g  ,   Hammiffion  ber  sereiniglen 
laufteatc  ber  Hamburger  Bbrfe. 

notiren. 
engiifchett !   unb  iniänbi|®en  SSärlte  oerhalten  fid)  ahmartenb,  boch  finb 

bie  frifchen  Zufuhren  oon  hiefegen  §änblern  bereitcoittig  abgei 
nommrn.  Bon  fehlerhafter  fhtb  Beftänbe  oorhanben,  ©ulijifdjc. 
Jinnlänbifche  unb  anbere  heffere  frembe  Sorten  ruhig,  geringe 
frembe  nidit  angeboten. 

Buttrr  •   «tattlÖK»  bei  Dftbsl|lrliif4ti  Ktierri»erb«»bel. 
Die  SluttionSunfoflm  betragen  fegt  2   (jteet)  Kl.  für 

60  kg.  Die  angegebenen  Breite  finb  alfo,  nad)  Sbjug  biefer 
2   Kt,  Ke  t   i   o   •   $   tei  f   e ,   lafo  Hamburg. 

Hamburg,  27.  Kpril.  Stuf  ber  Sluflian  121  fjafi. 

Dutthfthniti  Kt  112,45,  höthfler  Breis  115.  ‘SSmuflen. 

Viele  Wirrt 
fliel,  27.  Sipril.  Der  ttanbel  mit  flomoieb  mar  biefe 

I   Siloche  infolge  reitblieher  /fufuijeen  micCer  febr  flau,  befonberS 
mil  Bullen.  ÖS  mürben  im  ©anjen  ca.  160  Stflcf  jum  Ber- 

Butler-  lauf  geftellt.  öS  mürbe  betahll:  Jür  junge  frtte  Duim  (JO- 

BS, für  junge  fette  Hüfte  67—  60,  für  ältrre  fette  Hübe  48  — 
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54,  für  feite  Süßen  45—48  Wf.  per  100  ̂ fb.  ©djladji* 
25er  3d)mei  nebenbei  mar  unoeränbert  unb  fofteten  befte 

fdjroerc  40—42,  Heinere  39—40  Wf.  pr.  100  4*fb.  gebenb* 
gemicht.  Xcr  JUi  Iber  bau  bei  mar  in  ftolge  au fterorbem lieb  gro&er 
3ufut)rcn  fehr  fe^lrc^t.  Seja^lt  mürbe  für  beftc  föaare  60— 

70  Vfg.,  geringere  45—55  Sfö-  F-  1   W-flefd)lad)tct.  Xer 
&anbei  mit  Schafen  unb  jfimmern  ift  noch  immer  tin« 

oeränbert,  28—28  fjfg.  per  1   4*fb.  Sebenbgemicbt  $ach  bem 
9i^ein  gingen  ca.  510  Äülje  auS  Xdnemarf. 

Äaffon  &   31Iing. 

Serial  ber  flotlrnngS-ffounittfio«. 

Hamburg,  25.  fcpriL  Xem  heutigen  Warft  auf 
bem  §ctligengciftfelbe  maren  angetrieben  im  ©anjen  2899 
©tue!  !M  i   n   b   d   i   e   b   unb  1944  ©   cf)  a   f   e.  Unter  ben  ©rftcrcn 

befanben  fid*  1867  au5  Xüncmarf,  48  auS  ©chroebcn ; i 
baS  auS  bem  ̂ nnlanbc  ftammenbe  Sieb  oertheilt  fid*  ber 

fcerfunft  nad)  auf  fcannoocr,  Wecflcnburg ,   ©djleSroig« ; 
§olftein  (ES  mürben  gejaijlt  für  100  Sfunb 
©ehlachtgemtdjt :   L   Dual.  Dchfen  unb  Duien  Wf.  69,  II. 

Dualität  Dchfen  unb  Duien  Wf.  Öl  —   65  $unge  fette 
Äüljc  55—80,  ältere  50—54,  geringere  41—47,  Süßen  nad) 
DuaL  46—56  Wf.  Xie  ©thafe  ftammten  auSfcbliefelid)  oom 
$nlanbe  unb  jroar  ihrer  $erfunft  nach  auö  S<hleSroig«§olftein, 
£>annooer  unb  Wecflenburg.  ©ejablt  mürbe  für  I.  63—66  Wf., 
11.  57 — 60,  Ul.  50 —   54  per  »00  ©ä)lad)tgcroid)t. 

Sieben  ben  ©cfjlachtem  fcamburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  als  Ääufer  §änblcr  oom  Nljein,  rocl<$e  800  ©tücf  oerlubcn. 
Unoerfauft  blieben  168  ©tücf  Äinboieb  unb  119  Hammel. 
Xer  $anbcl  in  9Unbem  unb  ©d>afen  mar  fdjleppenb.  — 

Xem  ©thmeinemarft  auf  bem  Sieljljof  „©temfehanw"  an  ber 
Sagcrftrafce  maren  in  ber  Süodje  oom  17.  biß  23.  fcpril 
im  (Sanjen  6111  ©   ct)  ro  e   i   n   e   zugeführt.  Son  biefen  ftammten 
3402  auS  bem  ̂ nlaitbe,  u.  jroar  1411  oom  ©üben  u.  1991  oom 

Korben ;   ferner  auö  Xänemarf  2677,  fcoßnnb  32,  (Englanb  — . 
Serfauft  unb  oerlaben  mürben  nach  bem  ©üben  59  Sagen  mit 
2734  ©tücf.  Sejahlt  mürbe:  Seftc  fchrocre  reine  ©chrocinc 

(Seelänb.)  Wf.  54  —   55  bei  20  pSt.  Xara ;   fcfjmere 
Wtttclroaarc  Wf.  53  —   56  bei  20  pGt.  Xara;  gute 
letzte  Wittelmaare  Wf.  53—64  bei  22  pßt.  Xara;  ge* 
ringerc  Wittelroaarc  Wf.  52—53  bei  24  p(Et.  Xara;  ©auen 
nach  Dualität  Wf.  45— 50  bei  fdjmanfcnber  Xara.  Xer  §anbel 
mar  lebhaft.  —   26.  Slpril.  Xem  heutigen  ffälbermarft 

auf  bem  Sichhof  „©ternfehanje"  an  ber  Sagerftrafje  maren 
angetrieben  im  (Sanken  1317  Äälber;  biefelben  oertheilten  ftch 
ihrer  ̂ erfunft  nach  auf  ftannooer  (1072),  ©<hIcSmig.$olftein 

(46),  WecHenburg  (199).  Cfl  mürben  gezahlt  pr.  100  $fb. 

Sdjlachtgeroicht)  für  1.  77  —   83,  auSnabmflmeife  95,  IL 
70  —   76,  111.  63  —   70.  Xer  §anbel  mar  fchleppenb» 
Unoerfauft  blieben  185.  ftür  auSmärtS  mürben  oerlaben 
nach  ̂ Berlin  1:14,  Sremen  21,  SRothenburg  1,  Xoftebt  4, 
Wagbeburg  8,  Süneburg  2.  Xte  jur  3eit  für  ben  bieftgen 
Äonfum  grobe  3ufu^r  bemirftc  ben  Nücfgang  ber  greife  unb 

ben  langfamen  Serfauf.  —   27.  Kpril.  ©chm einem ar!t 

auf  bem  Siehhof  „©temfehanje"  oom  24.  bis  27.  Upril. 
Scjaßlt  mürbe  für  befte  fchmere  reine  ©chmeine  (©eclänber) 

54—55  Wf.  20  pdt.  Xara;  fchmere  Wittrimaare  53—54 

Wf.  20  pGt.  Xara;  gute  leichte  Wittelmaare  52—53  5^.  22 
p©t.  Xara;  geringere  Wittelmaare  51  —   52  Wf.  24  pßt 
Xara ;   ©auen  nach  Dual.  46—50  Wf.  febroanfenbe  Xara.  X5er 

i   ̂anbcl  mar  in  ber  lebten  halben  ©oebe  lebhaft. 

^>ufum,  21.  $lpril.  Wit  heute  fanb  bie  (Eröffnung  unferer 

5rühiahrS=Wageroiebmärfte  ftatt.  Xie  3utrifft  beftanb  im  ©an jen 
auS  220  ©tücf  ipomoich  unb  209  ©chafen  unb  £ämmem. 

Xer  heute  gleichzeitig  abgehaltcne  3beßoer  Warft,  fomie  bie  ber 
Segetatcon  ungünftige  Sitterung  mirften  lähmenb  auf  ben 
fyrnbcl,  forooht  mit  Wücffichl  auf  Angebot  alfl  Nachfrage.  Son 
ben  auf  bem  Äamp  angetriebenna  79  ©tücf  Xonbernfchen  fianb« 
ochfen  mürben  ca.  50  ©tücf  »u  gegenüber  bem  Sorjabr  etroaS 
niebrigen  greifen  oafauft.  ^ftflgemeinen  lieg  ber  Butter» 
juftanb  zu  roünfchen  übrig,  bie  Sorrätlje  gehen  überaß  auf  bie 

,   3letge  unb  efl  zeigt  fid),  bafe  biefelben  mittbermerthiß  geroefen 

1   finb.  Sine  Heine  ̂ artbic  ̂ ütochfen  fanb  gleichfaßS  9ieömer. 
Äalbfühe  in  geringer  3ahl  jugefü^rt  erzielten  bei  lebhafter 
Nachfrage  autc  greife.  XaS  ganze  ©efchäft  oerlief  giemltd^ 
belanglos  bei  nicht  unmefentlichem  Uebcrftanb.  Son  ben  an« 
getriebenen  Schafen  mürben  mehrere  $arthlcn  1jährige  zu 
rebucirten  Sr«f«u  «erlauf t.  Wutterfdjafe  mit  2   Sümmern  bis 
ju  45  Wf.  bejahlt.  ©egenüber  bem  Sorjaljr  hat  biefe  ©attung 
eine  bebcutcnbe  Serthoerminberung  erlitten.  X)ic  Seiben  haben 
bisher  noch  ein  bürftigeS  fcuSfehcn,  für  bic  Selcbung  berfelbcn 
roerben  einige  Weberfchlüge  unb  Särme  fe^r  gemünf^t. 

Xonbern,  22.  Vpril.  fluftrieb  700  ©tücf  grögtentheils 

3ütlänbifCher  Äühe.  4^^  je  nach  Dualität  120—210  Warf 
baS  ©tücf.  §trfige  Äalbfühe  in  guter  Nachfrage  bezahlt  mit 
300—360  Wf.  baS  ©tücf.  ̂ ungoieh,  2»  unb  3jährige  Dchfen 
unb  Duien  mürben  zahlreich  jugefüljrt;  ©efchäft  barin  belanglos 
unb  gebrüdt.  ©S  oerbleibt  Uebrrftanb. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
2um  Entwässern  u.  Bewässern  Ton  Wiesen  n.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Oonstrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
1-  Mecklbg-  Eisengiesaerel  n.  Maschinenbananstalt. 

S|rinif(|E  Jtf|=|ftpd|.=§fffIlWBfl  j«  pln. 
(Rftrenbiplom  beS  SanbmirthfdjaftL  Central.^crrinS  für  5theinpreu§en  1877. 
Silberne  Üll ebaille,  ©hrengabe  ber  ©tabt  Äöln.  3uerfannt  oon  ber  fianbmirth* 
fchaftlichen  3ubiläumS>?luSftcflung  Äöln  1890,  für  bie  Jörbcrung  ber  $ieh«^Berficherung 
unb  baburch  erfolgte  Jörberung  ber  öanbroirthfdjaft. 

X)iefe  folibefte  unb  beftcmpfohlenc  beutfdje  Sieh*5erficherungS»@efeBf(haft 
oerfichert  infolge  Vertrags  mit  einer  9iütfoerficherungS«9lctifn'®efell* 
fchaft  gegen  frftf  Prämien 

5öeitere  ÄuSfunft  ert heilen  bie  Vertreter,  fomie  ber  Unterzeichnete  ©eneral'Ügent 

s2lufluf!  üamp, 

in  ültsna,  Mt-c  128.  (   222 

pr  t«r  aanit«  «Bftaa»  t»r 
bentiarn  9tummrr  nafcrcS  ® lat. 
tf«  ift  ana'tfgt: 

1.  tin  »i>rofptct  »t«  Orrrn  Dr. 
O.  IRraun.  ^Berlin  \V.  H2, 
9?*ttcH>ecfftra6t  10,  bttttf* 
fttlD  ffitfdm>lB6iaf,it*mrfff  r 

(©eromettr,  Xachomtter); 

2.  »tr  $irma  ©»cri  St  Vtnol»- 
Canjls  bett.  9t^annt> 

©aftrr, »orauf  Dir  unftrr  Srftr  nett) 
»tfoBbtra  flufmtttfam  mathfM. 

Preussische 

Central  -   Boden  credit- Actien- 
gesellsctiaft  Berlin. 

Für  obige  Gesellschaft  veimitteit 

hypothekarische  und  Commuual  -   Dahr- 
lehne  provisionsfrei  zu  zeitgemSssen  Be- 

dingungen (233 
Bankhaus  Wild.  Ahlmann 

In  Klei. 
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JBtr  Waffen  uni  au»fd|liettid)  mit  her  ffabrifation  unb  bem  Vertrieb« 

Qetxo&netev  'göterfrdter  unö getrodmefer  £>efreiöefd?tempen 
Lieferung  oon  nur  prima  taftrUofer  Staarr  frei  allen  9al)uftatianen.  (2*24 

Actiengesellschaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Sic 

w   Äleie  *   (Srofftunbluiig 
t»on 

H.  &   R.  Wertheim,  Magdeburg 
liefert 

Pfip=  inl  Grrflrn * £Ueie 
franfo  ollen  Slafjn*  unb  SBafferflationen.  (103 

Ctomliriinttrte  9Kotöfd)lcntyc 
mit  garantiertem  ©ebalt  oon  52*/*  Protein  unb  Jelt  empfiehlt  als  billigem  Äraft* 
futtrrftof?  ber  ©egenroart  (41 

Handel  Hatz, 
Cassel. 

Capitaine’s neuer  Petroleum-Motor, 
71  ml «>  II  H»2, 

vom  Ingenieur  Emil  Capitaine  vollständig 
umkonstruirt : 

absolut  betriebssicher, 

von  jedem  Laien  ohne  Sachkenntnis 
xu  bedienen, 

vollkommen  rein'ich  und  dunstfrei, 
ohne  jede  hehitrdliche  Genehmigung 

anfznstellen 

nur  durch:  (185 

Carl  Meissner.  Hamburg, 
General -Agent  der  Original  - Capitaine- 
Motore  und  dessen  Untervertretungen. 

Ctmamrtrr,  faftobrnfimrtrr,  Catto= 
liutnromrtrr,  (Trntrifugriigläfrr, 

tltraiarttr,  lllild)frttbrltiinniiiiigö= 
Apparate  nad)  Sojrlctb,  fllardianb  :t.  ». 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumcnto  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Ihemoieter-  und  Glas-Instruineten-Fabrit 

Keiner,  Schramm  Sc  Co., 
Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th 

Dfe.  Wiederverküufer  erhalten  hohen  Rabatt  *9Q 

©ftrorfiKtf 

©rtrribrfdilnnpr. 
')ta<f|  Jtnbetricbfegung  unterer  neu  er* 

rid)teten  Schlempe .   Sroef  eiieinlage 
finb  mir  je(jt  flbgebcr  uon  lä  ilid)  frifc^cr 

I«.  gelr.  Wetreibefchlempe  Saut 

tlnalgfe  bcffyt  fie  einen  jebr  haben  '3iäl)r* 
inettfj  unb  föitnen  mir  tiefelben  bntier 
als  ein  befonbert  »ertliiibUes  Futtermittel 

beftens  empfehlen.  (234 

(Stmli)orn. 

Gebr.  Asmussen, 
tfornbrenuerei  unb  9Kal,tfabrif. 

X'dntfcbc 

Jutlpöerften aus  fchinerem  2egeltiich  mit 

frften  lauen. 
dual.  1   Stüd  »f.  4,40  ftfg. 
Dual.  II  etüd  Hi».  3,4.>  flfg. 

^roßebeefien 
gegen  9t  a   d)  n   a   I)  m   c. 

ittuinra  &   jpargob, 
Siel.  r. 

amtliche  Drucksachen 

liefert  (u  äuüerit  billigen  ’ffreifen 

Sari  2)iernat)ti's  'Jluti)Srudem 
(3<bmibt  &   i'aitcl)  in  Jticl. 

Digitized  by  Google 
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T)fT  Unt«}fl(4«rte  empfWitt  kw  $trreit  SwtbmtrtVn : 

Püitgerftreuer,  J>djmibt  <fc  Spiegefe  patent, 
iSeermanns  ̂ atcnt-^äernaTt^incn  unb 

'äSeermanns  ̂ atent-'^ormalpfTüflc,  foroic 
cStn-  u.  mcßrr<®aarigc  W-,  ‘Mjäf-  unb  Jmatpflüge, 
^Seemanns  Sdjrofmüfjfen,  (Deffiudjeußrecfjer  unb 

^üßenftßneiber, 

'gUngefoafjen  mit  unb  oßne  ̂ ransportDorii^tung, 
Riefen-  unb  'gieftereggen  perft^iebener  $röfje, 
gaudjepumpen  unb  §au(ßenertßcifer.  — 

Grobes  (ugrr  oon  ÜHtnprtt  unb  p|rrn  für  Paffer* 
0,IJ  Ifitungru. 

Kiel  1892.    A.  Leopold. 

|   =   Soeben  erscheint:  «= 

1 

J BREHMS» •   •   «■:» 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  *• 

von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  IV.  Haacke,  Prof 

IV.  Marshall  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, 

mit  Aber  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  igo  Tafeln  in  Hol»* 
schnitt  u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Spukt  u.  a. 

130  Lieferungen  tu  je  I   M.  =   10  Halbfranzbände  tu  je  I 5   M. 

Tierleben 
^'^rU^^e^ibliofraphlscheiHnstiUit^ir^e^  (228 

üilgflitlKU, 
Särmaf^mrn, 

Piigr,rin=u.«fljrfil)ftflri|, 
Den  Srfftsarj  &   Sof)n,  ©crlimh«, 

Piefr#  u.  pereggen 

5iigfr(lrfurr,©4Ht’»¥«ifit 
Mfpuqitn, 
irunnrnpiin 

empfehlen  (214 

ätlemm 
C?rferitförfcr. 

Kclilen  Hoppelt  wirtende  Ptnpt 
ohne  Sauge ventile  In  Guee-  und 

Schmiederohr 

für  bi* unb bünnr, 
no*  fo 

unreine 

JC-glüf. 

figlrit., 

ju  iebrr 

liefe 

paffenb, 

clnji*. 

unrr> 

rridjt  in 

ihrrr«rt 

¥Mmi- 

irt  mit  brr  flrofjcnlff  Ibrrnen  ®»nf- 
mfiitir  oon  brr  I'rutfdifB  tfanb- 

toirthfdiafte  ■   Wrfrllfdiofti  als 

Jlaucbrpumpc.  ffianber.SluSfteB.  ju  Wag* 

b   bürg.  18.  Jluni  1889. 

Trinen  mrdiantfdjcn  3andjt»fr« thdltr, 

juglei*  beftcr  fta&balm,  gebe  auf  $robe: 

mrun  nicht  gefällt,  wirb  foftenlo#  juriiet’ 
UCll  ÜTHWHU. 

gkiUiflftr  gEBofferWtlMto« 
okneSaugeomtil,  me  efteni  fetc^/^r  1   bft* 
rntleeruna;  einfriertn  auSgefafloffm. 

^Srofpefte  fteftm  ju  JMenften. 

W.  Mechler, 
gifengiefterri  unb  OTafcbinenfobrif 

Wcubamm. 
SSrrtretcr  gefucht. 

grflitgrl ,   pralle»« ßübn»r,brt  flrlfllgflc 
m   Sommer-  u.  SBlnttr* 

Itflrr;  coloff.  Wiefeit 

gdnfe ;   frrner  Sntrin 
fdmmtl.  Waffe»  liefert  gut  u.  billig 

u.  (Sarant.  Graf  Wcflügelljof  Wcefar- 
ftfi»a*.  SSan  wrl.  fofteul.  fjSrtiSb.  (.100 
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hat  fein  Gkbiri  brbcutcnö  erweitert  unb  jaf)lrdche  neue  äJtilglieber  gewonnen. 

Xrofc  brr  großen  Hagelfdjäben  bc«  ̂ ohre«  1881  gehören  b»f  Xurchfänittä' 
prämiert  bes  ©ercin3  ju  ben  ■irdrtgftra,  welche  in  Xeutfölanb  oorfommen. 

X>U  Einrichtung  brr  ©efftbrtflftffea  ermöglicht  e«,  bU  häufig  oon  Hagel 

betroffenen  Öegenben  ju  höheren  '-Beiträgen  heran  jujifljen  unb  baburCh  Öie  Beiträge 
brr  weniger  gefährbeten  (Srunbftüdc  herabjuminbem. 

XU  ©erwaltungsloften  be$  herein«  finb  oerfchwinbenb  ftein. 
«   ©fr|Age  oon  ben  Entfchäbigungen  für  Xagationgfoften  k.  n>erbcn  siebt 

gemacht. 
1Bur|eI»  unb  Änottgewächfc,  alfo  auch  3uc^m^^n/  werben  jur  ©erficherung 

jugrlaffen.  Stimmberechtigt  ift  jebeS  SJtitglUb,  welche«  minbeftenfl  5000  SRarf 
©erficherungSfumme  hat. 

Sine  Herabfehung  be§  Ertrage«  barf  nur  ftattfinben,  wenn  nach  *nf«ht  brr 

Xajatoren  brr  wirtliche  Ertrag  nicht  ■/»  befl  oerfichrrten  Ertrage«  erreicht;  ein 
iHecurs  gegen  bie  erfte  Xajc  ift  ftatthaft  unb  wirb  bie  zweite  Xaraiion  burcf)  oon 
brr  ©eneraloerfammlung  erwählte  Xaratoren  oorgenommen. 

XU  günftige  Sage  bc«  Vereins  fowic  beffeu  oortheilhafte  Einrichtungen  oer» 
an  taffen mich,  ium  jahlrcichen  ©eitritt  aufpilorbem. 

eil  
"   " VimcUungeu  jim  Beitritt  nehmen  bi«  friteflen«  ben  15 

0t«i  «•  cc.  entgegen  bie  getreu 
Ä.  oon  Älein*Ehlet1torf  b.  Clbenb.  i.  $. 

Xh-  $Bmhrl*$rebeburg  bei  ©aljeburg. 

5-  Äufch'Xralau  bei  Clbeflloe. 

’P.  o.  2Rucf»Stegen  bei  Sülfelb  i.  $. 
ift.  oon  Xonncr«©odhom  b.  iUanfenborf. 
St.  Sd}tnölcfe«ÄrögSbcrg  bei  oegeberg. 
V.  ÜUilmfen«Xorotheenthal  bei  Miel. 

(Ihr-  Drtmann«Schcpenborf  bei  ©aum* 

garten  i.  3Ä. 

6.ch|moel,  bei  fcoljenfelbe  i.  $.,  im  Vfprtl  180*2. 
<8.  Mn  hangeln- 

Xireftor  bef  3djleSwta-.V>ol!tein*äauenburgifrtn*n  Hagrl.©i?efuran$«©errtn« 

$r.  Sembcfe  ̂ ohenabpe  i.  Holftein. 

5r.  ÄÖbfe* Mietling  i.  Hol  ftein. 

tW.  Schümann»Oerfiborf  b.  Äaltenf  treten. 

3-  i>inrichfen‘töorftel  bei  ©rofftebt. 

Hcinr.  ©abbruch>9lemmcl0b.  Hohenweftcbt. 

$einr.  Ebmcfe  Örofp Partie  bei  ©orbe«» 

hottm 
3ö.  3Rau*pabe(ügge  bei  2übccf. 

©.  Äüfeler» (Schwartau.       (226 

lull.  Crntralflrlr 
Onltn  0.,  gra4tftri|t  79. 

SaifiiDriS  oon  Pm<btm,  BIJbdifn,  Ra. 

milien,  Sdjnitltr,  Beamte,  Rdrftcr,  JBir. 

Irinnen.  Kan  oerianfle  $rofpcde.  Sie- 
tourmarfc  triften.  (92 

Unntt^tdtb 

jut  8*utcbefdjaffunfl ! 
wie? 

Wann  f 
Wof 

Ewft^affe  id)  mir  lHnb> 

lidjf*  Gkflnbe  unb  Hr> beiter! 

Jlöreg=1$ud? 
ber  3Rieth ««©genten  oon  Oft«  unb 

©kftprcufccn,  ©ofen,  Pommern,  Schleften, 

©erlin  ic.  Gontracte,  3‘ehjetlctt,  ort«üb« 

liehe  Söhne  unb  ©rooiftonen,  ftaforpreife, 

Entfernungen,  ©orfchnitter  jc.,  nebft  ©e* 

ftnbfCrbBHng  unb  ,ttlter6>  na« 
3a«alibit4t6*©efeg. 

Herausgeber  F.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Frnchtstrasae  70, 

früher  ©eiMxamter  unb  (HefchäftSführer 
brS  ©ereinö  für  ÄrbritS^lachweiS  länb* 

lichrr  Arbeiter  in  ©erlin. 
Preis  broch-  9Rf.  3,00.  (151 

ttnftbertrpffeu  in  Reinheit  u.  SRilbe 

u.  feit  elf  fahren  bewährt  ipollänb. 
Xabaf  10  Pfb.  lofe  im  ©eutel  fco.  8 
IVf  nur  bei  ©.in  ©f cf f r   €fffeit  a-  Han 

HOtto’s  IHotore  bft  (hflstnotorrnfabrilt  ücub, 

(Otto’6  ttritrr  prtrolrummotor  ((atnprnprtrolrnm) 
liefern  btsl)er  uncncid)t  günftige  Üetricbörefultate.  —   ̂irofpecte,  'fJteiä* 
liften,  gratis  unb  franco. 

$eßr.  Jtbmm,  §dimtförbe. 
3ur  SiofidjUgung  bcS  'fictroleummotors  in  unferer  Jabrif  laben 

böffitbfl  ein!     (182 

Schwärt z   &   Sohn |ür  Uferbcbrübrr ! 

rPflugfabpikb/Berlinchen^r 
J Ein- und 
Jmehrschaar. 

ligc  Pflüge. 
Cultivatoren. 

jHäuper  Eggen  i 
fetc.  in  beslbewahrt  I 

eigenen 

TConstructionen. 
i-und-  droi- 

[schaarige  Pflüge 
’   r   wechselnden  Boden 

empfehlen 

D.  R   P«Tt»T. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene  41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 

‘Diplome ,   Gfhlpreise 

Momentan'
 

Tef-ufiach
 

Stellung  auch' mit  einfacher 

Vorrichtung 
um  den  PfiUger  zu 

verhindern 

den  richtig  eingestellten 

Pflug  im  Gange 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

(Pnfll.  ®i<htrb»tl»  Wfbig  fl.  Xunft. 

flänfltr.  Stahl  pr.  .   .   Kt.  2,50 t'annoo.  rrrffur  Jrtnft  □■fantig, 

|thr  |V.iar',  pr.  .   .   ■   3)tf.  4,50 
8t»tr<(Bfbi#f  f.  junflt,  tocidimäuiige 

ober  h«rtt  ¥frrbc.  Scfltt  mit  Wummi. 
Mtbifit  ptt  .   .   .   .   Kt.  8,00 

Apparat  j.  mbfleioöbnunfl  b.  JtopptnS 

o.  flripptufcbniS.  irifolfl  ndlrr !   1000 
9infrtcnnuuflcn  .   .   .   Kf.  9,00 

Univtrfai  etrtichrinAt.  X.  St-IS. 
tltrlf^unfl.  Sufbtcnncn,  Slutftauung 

unmöälicb-  Unoertoiifnirb  Kf.  8,00 
9trn!  Sorbätfcbtn ,   o.  gnotOIrm 

Ki'fjinflbrabt  mil  Vaartanb ,   baucr. 

bafi.  ohne  StritflcI  ju  pn()cn  Bit.  8,f>0 

Vaiibui.  ßtniralftfllf ,   Öcrlia  0. 

gruditftr.  79/28.  (io« 
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F.  Zimmermaim  &   Co.,  Halle  a.S. 
S|r{iil>i^rik  für  DriUmafd)inrnt  IHüfdjinrn  ul 

Jjipratf  fit  kir  3udtrrrübrnbultnr. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
(Bropt  ftlbttnt  Ttnfmiinje  btt  $eutfibtii  S!anbttirtbfibafte‘(8eftfl|%.ft 

für  neue  Strälbe 
auf  bic 

|ltttfnt-IniDftfol-|ft#=|rilli«fi|inf  „Stiperior“. üanb'  unb  fotilwirtbldjaftlidie  SubftcHiiiig  4Bicn :   (Srfttr  unb  Ijödjfftr  frei«:  ©roftt  floibene 
Stiuitöinrbaillf  bro  ft.  ft.  '2Irf erbau  JOtinifteriumö.  —   (Sroftc  Imbmirtbld) iftliit  Hb#* 

ftrduiif)  Mlaufcnburg  (Ungarn-StebtubürgtiO:  Srfttr  frei«:  ®rof?e  itlberne  dJteftaiQ«. 

uÄ  |Iatrnt=HuiDcrffll  ̂ rrg=I)riUmflf(t|ittt  Jwm“ Kroaiimu  ant*rcn  Arillinaidiinm,  Kifftt-  unb  2<tn>pfrab<2bltcm,  c«niucll  mit  Vrsf.  Dr.  ffiüft'i  patCMtirtrm 
ftlbfUbätigrn  Stegulalor,  in  allen  Spur-  unb  ttcibennxiten. 

II  ttn  d-  Drl  1 1   uiHScliluen. 
Kcuc  tHTbcffcrte  Vatrnt.Unierrtal.öacf  mafdilne  mit  ̂ nrnüelogramm. Rührung  unb  Sorridjtung  jur  Sdjnitl» 

ftcllung  ber  äÄeffcr. 

Steile  t'iiiiarrftrruilMnf(binr,  patent  Amtmann  §eucfe,  für  alle  fünitlidjm  Sänger,  feurfit  ober  trecftn. 

3a  bl  re  i   die  9¥cf(ren)<n.  B^BB^B 

3cbe  gctoi'micfjte  Sluflfunft,  ftatologe  je.  gratiö  unb  franfo.  3>a  mir  namentlicf)  in  fatenOUnioerfab 
Scrg-Srills  fcitljer  ber  'find) frage  nicht  genügen  tonnten,  erbitten  mir  511  nädjftcm  Jnifjjafjr  gütige,  jeitige 
Aufgaben.  (129 

Kraftbalance 

600,  1000,  2000  ?iter. 

Handbalance 

100,  150,  200  fiter. 

BALANCE  2000  Liter. 
©ertrettr:  Sbr.  Sdjmibt,  ßamra  in  iftflfultn;  4i'.  ©titgtr,  grauffurt  a.  SR.;  foul  Sebreu«, 

Uiogöcbiirg;  (y.  3anu(djn!,  Sibtnribnip;  £>•  3acn|dj,  3auer;  ßimighbergtr  finfrbinen-- 
fabrit:  ftntou  f   fantibaufrr,  ©itn  VIII,  Sirojiigaltc  41;  foul  Krüger,  $afe  0.  6.; 
fiollrrehead)berftäubigtr  S.  f lotf,  tfbarloltciiburg,  SSaUftrajjc.  fc? 

HAND- HEDERICHJ ATER 
llcricrtchjätcr  neuraler  <   onafrarllon  Hf.  9.« 

ru reellen  mit  r.itlierunc  N.  12,— 

dee*l.  ohne  „   n.  l0,6U 
tinranllci  Proafieete  rmtis  u.  frei. 

Hnicedorn  A   Mauder, 
Osnabrück. 

HAND-HEURECHEN 

Peycke  &   Rascher’s Capweine. 
Hamburg,  Dovenhof  U   l   lieder  agei. 

Exqu .   Frühstücks-  n.  Dessert  weine 
dunkle  Sorten  besond.  weitbroll 

für  Schwache  und  Blutarme, 
ln  Original. gaffem,  gä&dien  u.  giafitm- 

Cttl  Bicrno, !i '»  Bukbruu.-ret  t.® cfc m 1 0 1   k   fcrnfeL) 
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JK.  19. if  42t»  3«(j[g««aT|i  aiti,  6.  3M  1898. «   J   ft 

im  ocn  8on»cw  ijqprgang.  mue  von«*» 
:   Rallen  b«»  änlonb«*  nehmen  «u  bulcm 
greife  Btftclhuigcn  entgegen.  fliertcl* 

I   !UtU4«I  Hboniumtnt  bei  ber  «oft  au«» 
0ef4loffen,  wirb  afrer  von  bet  «spe«. 
«n gen  »«men.  Sa<$  ben  Sutlanb«  »er»  j 
Unket  bk  «rveb.  ba«  Blatt  portofrei  nu$ 
iebcfmal.  trf$cmcn  fix  KL  &   ba»  3a*r«. 

ffub  an  bk  ttpebklon  in 
fiel,  torttMWMT  Bea  6,  fftr  bk  be- 

treff c.«be  B»4ennuminer  bl«  Btttioo4 

früh,  eintufenben.  3nf  erttoniprei«  %   «f|. 
für  bk  3ijefp«üene  «stttieiU  ober  beren 
Saum.  Bei  Bicber«ol*naen  wirb  ent* 
fprec$tnb«r  Sabatt  gewdfcri.  Beilagen ItmujiHun  muiuii  uiwüfii.  viungtn 

|   werben  pr.  100  Btfld  mit  Bf.  1   beregnet. 

X»4  nehmen  bic  grö|ert*  «imon  “   "* 
tanfaiftftig.  greife  InftrAft 

fan&tohlljfifiaftlidjes  ||Jodiml>latt 

fil« 

©^lE^ttig^olftein. 
•rji«  Ire  Skl»«i|-Solprinifd|rB  failnirtyftifiliki  inrnlirrtite. 

Zti(gi..«br.:  #trau6gegtbeB  Bon  ber  Direttion. 

»rS«nb»ittbfcb«(t.—  Stbigirt  oon  bem  S^nerolWictät  Dr.  8irttU'JfitL  Str.  165. 

flnjtigtn  ftnb  biä  SJüKttod)  jeber  ©odjt  elnjofenben. 

iHeine  jfachl'djule. 

DreU  unb  jnjetfemeitriger 

.Huriuo. 

■Steilere  Sanbioirtf)c 
werben  als  .fbospitanten 

für  ein  Semeftcr 

aufgenommen. 

Vorbereitung 

für  jtommunalämter. 

3fdjt  orbcntlicbe  Seiner, 

ba  runter 

fed)fl  tljcoretifd) 

unb 

prattifd)  gefdfultc 

8anbmirtf)ftf)aftslet)rer. 

{anbniirtt)f(l)iiftl.  fftirdriftalt 

(Slcfrrbaufcftulc) 

faiiintiirtlifd).  lUintrrfdjule 

Weiche 

Sehrmittelfammlung. 

3>ie  in  ben  Jaljren  1874 
unb  1888  neu  errichteten 

Vaulichfeiten  entfprccfien 

allen  Slnforberungen. 

@ute  unb  billige 

Venfionen. 

Mtniütllrbt. 
Jas  fittliche  Verhalten 

unb  ber  ̂ leig  ber  Schüler 

werben  in  iuof)(roolleuber 
88cife,  aber  [orgfältigft 

fontrolirt;  ber  ©cfunb- 

heitsjuftanb  ber  Schüler 
wirb  oom  Schularjt 

überwacht. 

(Sine  befonbere  Veadjtung  wirb  ben  gefellfchaftlichen  ffonnen  ber  Schüler  gewibmet. 

Der  llntcrridjt  frfjlieiU  fid)  in  aller  unb  jeber  Vcjichung  eng  an  bic  Vcrhältniifc  ber  praftifdjen  Sanbwirthfchaft 

‘‘in  unferer  Vrooinj  an,  für  welchen  ;]iocrf  bie  fämmtlidien  38irtl)fchaftsbctriebc  ber  Umgegcnb 
äur  Verfügung  flehen. 

Sllwödjentlüh  n>erben  bäuerliche  Vetricbe  ber  llmgcgenb  unter  Rührung  ber  Schier  bcfudjt  unb  oon  ben 
Schülern  Berichte  über  biefc  Veftdjtigungen  geliefert. 

3luf  SBunfd)  werben  Jöinterfdjüler  im  Sommer  in  benachbarten  V   eine  ben  untergebracht  unb  mit  ber  'Xnftali 
in  Vejiefjung  gehalten. 

Die  günftige  Sage  .fjobenmeitebtä  bietet  Gelegenheit  511m  häufigeren  Vefudj  oon  SBirthfdjaftcn  in  ber  Vtarfcf», 
oon  Wloorbammfulturcn,  Vlciereibetrieben  aller  Sgfteme. 

Stuf  SBunfch  werben  ben  abgebenben  Schülern  Stellungen  beforgt. 
Die  Schülerjahl  ftieg  in  ben  fahren  1878  bio  1803  oon  20  auf  187. 

Das  Sommer  *   Semeftcr  beginnt  8   Jage  naci)  Cl’tern,  bno  SBinter  =   Semeftcr  Vlitte  Cftobcr. 
'Programme  unb  Veforgung  oon  «cnjtoncn  (frühjeitige  Slnmelbung!)  bereitwilligft  burch 

2?irecfor  {$onraöi 
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lloyermanir* 

'tmudiimnj; 

kSSLScws 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ente  Anlagen 

für  Yarwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Pbospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitt,  Hoyer- 

mann,  Totte  &   Co.,  Tepliti  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  xur  Lieferung  von 

P«s||iitint|l  »9  tThomaöfthlarttr, 
Sup  erphospiat  en, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Torsftgllehite  uit-chun.  Itearimffenlieit. 
•—  Billigste  I*rel»e.  — — 

6efl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebo  man  unter  Adresse: 

Phosphatiabrik  Hoyermann, 
Dach  Hannoyer 

tu  richten. 

Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

Sr.  1,  ca.  2,10  m   heit,  ca.  105  kg  [djiocr,  37  (Meter,  111  ginfett  Kf.  75.— 

„   2,  ca.  1,90      90  „   „   32  .   9«  „   60.- 
.   3,  ca.  1,70  „   „   „75  „   „   27  „   81  „   „   67,- 

franf»  («her  ©abnffotioB  **le«ti>tfl-.ö»lfteln«. 
getnet  tfn*  n.  mtbtftbaarlge  pflüge,  Jrirur«,  Staubmütjten,  ©refä« 

maföfncn  unb  @Bpel,  Sreilfärmaf^itun,  Siecfäemaitbtnen,  ®iei)»aagett, 

©«imaltoaagen ,   fjSum|teit,  3au*etmmpen,  6$rotmii$Un,  ©üngerftreu- 

mafdjintn,  $5<ffelmafd)men,  SWU^'SranJporttannen.  ntnbe  unb  oblonge  | 

jfftyler,  Bafftn«,  9Waa§rimet,  alle  Betjinntcn  ‘WetereUÖle^gfrätbe 
tmbfitblt  ju  bitligften  Steifen  (34 

Bob.  ionkieo,  Kiel, 
TTorstad-t  3. 

Land  wirthe  führt  Bücbar !   1 

b<nn  bie  ©el&ftrinfdjäfcung  fommt. 

Eitiwm  rmra  tutti  n   nur;  m 

3*bn«»ttWtaft?  —   Wut  terd)  eint 
gtBantenitliibrnna!— fficIi9t«t#Mt 
befte,  t   infatbfle  btBIgftt  BaAfübraigf 

Da«  Tagebuch 
für  tet®u<b  u.  Mcdtnungfübr.  gantet. 

Bron  Dr.  C.  J.  Eisbein.  -   ■ 
trisa  20,600  «tt*»l.  SetbrrifcT 

äuSg.  f.  taurrl.  35irtf)fdj„  4.  SufL  3Ä.2, 
«usg.  f.  ff.  u.  mit«.  ®üter,  fl.  «ufl.®.3, 

bcmerljafl  in  Seinen  gebauten 
Sie  gaste  8utb|iibntng  ift  f*  einem 

eDertlHigl,  oclgt 

tre  tri«t. „ffnleitung  jttr  einfachen,  lanbrumbidt. 

SuAfübr." oun berat.  SerfajferjTöif 
H   3U  tefletet  non  DHU 

liodo  Grnndmanu.  (43 

Berlin  W.  67,  Potsdamcr.tr.  Ndd. 

ur  Buchführung  schützt  vor 
zu  hoher  Besteuerung. 
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Jremfcr  C*tffitrorrf 
Hoch  4*  Co. 

LÜBECK. 

<£ifcal>Mi',  Stanj-  nnb  {Fmaiflir>38tr!, 
ifafcrif  von  rahm,  «rrjlnntrn  unk  tmaillirtrn  (Fifcnblrthwaarru. 

—   I   Tfolherel-Gerifctbe  __L_: 

aus  bcflcm  Staljlblcdi  angefcrtigt  unb  brrimal  im  itollbabf  m-rjinnt,  in 
nruftrn,  crprobtefirn  Jlonftruttioncn. 

Sir.  2.  J!r.  91.  Sir.  20' /.  Sir.  109  Sir.  71'/» 

6   prei alitSt : 
2RU<f)bicf)te  unb  bicbcSjicbm 

MT  €ran$portkannrti  allrr  M 
CriginaDSRufler  ftehen  ftetö  jur  Verfügung.  Lieferung,  auch  beS  größten 

Quantumä,  in  fünfter  3«it.  —   ̂Uuftrirtf  ttreiflliücn  gratisl  unb  franfo.  (12 

Grusonwerk, 
empfiehl!  oon  (einen  gabntationü-Specialitäten 

Exzelsior- ßetyroimifylen 
Patent  (Jruson 

für  §anb--,  @äpel«  unb  Uiafcbiitenbe trieb, 
beftgerienet  jum  ©djrotcn  Don  guttrrproimtttit, 

als  ÖJrrftr,  Koggen,  V’.’.for,  3RaiS,  Bobnen,  (Srbfcn,  2infcn, 
Supinen,  SBiden,  getroefn.  9lübcnfd)ni#eln,  Del.  unb  erb- 

nufiludtat  u.  f.  to.. 

Jur  Jyerfteliung  »an  feinem,  birect  |nm  Slerbad  en  geeignetem 

Wehlfchrot,  auch  als  SKaiidj.  unb  @rünmal)Uiüt)Ie  für  Brennereien, 

fomir  jum  Dermalen  «pn  Waterialien  »erfdjiebenftrr  'Ttrt. 

v   (für  bie  Sorsüglidifeit  ber  ßjedfiot.  Schrotmühlen  fprcchcn  u.  a. 

ein  «bfaf  feit  1880  «pn  nabegu  11  000  Wühlen; 

Me  ber  Wühle  auf  38  «uefteliungrn  )uerfannten  i!InS;eitb 
nungen,  oon  benen  ihr  bir  lebten  (Fbrenbiplom  unb  grafe 

gplbene  WebaiUe  im  iluii  b.  3-  in  Supemburg  ju  lijeil  mürben; 

mehrere  $unbrrt  bem  SBerf  «orliegenbe  ftnerfennungb 

fehreib  en. 

«Ile«  ftihere  enthalten  (365 

=   bie  ausfüljrfidjeii  Kataloge  = 
welche  ba*  Jöerf  anf  Verlangen  an  3nterc(fenten  nnentgclt- 
U<h  unb  pnftfrei  verfenbet. 

Der  Branirsclie 

Bl 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

ner Ersatz  för  Tourenzähler 

aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt. 

r-^.  Man  verlange  Prospekte. 
-   --  W   iederver kftufer  Rabatt. 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

J5r  Pfittritn. Smpfchle  unter  öarmtie  mein  b   o   4 

prima  ttnprficn>2trrnpl,  Wen. 
trifugcnül  (Jternäl),  Wafcfainrnsl, 
(ttiliiiberbl,  £ampfhahnfchmicre 

unb  raff.  'Rübül,  fOurefrei,  geruchfrei, 

froBftei  ju  moberaten  'Oieiien  (212 
ltrbrr  130  ©en.-SUteirreien  ha- 

ben bir  Cele  im  ©ebrauch.  üabt. 

reihe  ‘illiefle  (leben  mr  Becfflgitng.  (17 
C.  TI.  Iliinoon, 

S   I   r   ii  S   b   u   r   a   ,   ̂ übermarlt  5. 

Jioffleiner  Juffer. 
Sine  folocnte  Äölner  ©rofthanbfung 

fud)t  bie  wöchentliche  $robuction  einer 
Wcterei  jum  Vertrieb  för  fefte  9iecf)nung. 

iyranco  Offerten  unter  R.  1700  an 
■Wub.  iötoffe,  Äöltt.  (2:11 

■   I 
Hl  (Sin  neue«  _ 
oon  Dr.  J.  C.  Eisbein 

erfcf)ien  foeben,  betitelt: 

©aö  lliifraut 
nnb  bic  (Mittel  ju  feiner 

Strtiipng. 

(Sine  $efprechung  ber  oerbreitetften 
unb  bem  Vanbioirthe  fd)äb(id)ften,  auf 

SBicfen  unb  ftclbern  uulbroadjfcnöeu 

^flanyrn,  fotoie  ber  ju  ihrer  Skfei» 
tigung  bemährteftm  SWaftregcln.  INit 
81  «bbilbungen.  firciS  dKf.  2,50. 
«onbcmfelben«  l   tbeip  ährte  tt 

3(utor  finb  ferner  folgeubc  od)rif< 
ten  befonberö  cmpfehlenöwcrth : 
©ie  X>riUfiiltur,  ihre  üorjüge, 

ihre  9tcntabUit&i  unb  oolfSroirtlp 

fdjaftliche  ̂ ebeutung.  sJJrei3  fein 
gebunben  9Kf.  4,50. 
Äflne  ^utternotb  mehr! 

ßine  ̂ ufammenftellung  ber  be* 
»oährteften  ÜRittel,  betn  hobelt  mehr 
,yutta  abjugeiuinnen  unb  baff  eine 

höher  als  bisher  ju  oermerthen.  ̂ Jreiö 

fein  gcb.  3Rf.  2. 
^nfenbung  ber  JHüther  erfolgt  gegen 

(sinfenbuitg  beö  Üctrageö  ober  unter 
Nachnahme  oon  (44 

Bodo  Grandinaun, 
Berlin  W.  57.  Potsdamer.  86  d. 
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,8si-  J.  H.  MM  Saat^scbält 
&xe£. ^oitMuitg 

{»Irr-  utib  (5rfl$fämrrnrn  dr. 
bcr  fliclcr  Samen  ■   (Control  -   Station 

©rftcr  ̂ rciS  für  Sämereien.  lintcrftcllt. 

Garrett  Smith  &   Co 

(Magdeburg  Buckau. 
Specialität  der  Fabrik  seit  1861: 
l.ocomol>ilvn  un«l 

Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen 
vorzQglichster  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  sSmmtlichen  bewahrten  Verbesse- 

rungen. 

P   Locomobilen, silmmllich  mit  selbsttätiger  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedrul.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  Uelverhrauch. 
Auf  Locomotiv-  Kessel,  sowie  auf 

ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 

fSjährlger  Garantie  fOr  die  Fruer- 
buchsen.  Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (17V 

Garrett  Smith  &   Co. 

Prima  weissen  americ.  Mais 
offerirt  v   e   r   z   o   1 1   t   zum  Tagespreise 
Hansa  Rein-  und  Mais  -   Mühle 
E.  Wilczynski- Hamburg.  ( 

tarnen mut)ftrl)niber  C’rünfuttcrpftanjen  unb 
tHiibcn  ijabai  i»it  noct)  picisiocrti)  ftbju. 

geben. 

'Uirflinio  9>fe rbctabuiJHai*, 
Sfibergraiieit  iBudmteijen, -ILUilsrn  Stuf, 

3ncarnatflce, 
ieraBeUa, 
Sanbmicfen, 

Miefen,  unb  ̂ IcferfpBrgel, 

(Selbe  Cbrrnbörfer  UUÖ  tfefen- 
Bdrfet  Munfeln, 

Jiirnip«  ((Siegt.  Dicfcnrüben)  gelbe, 
ninbe  unb  längtid)c  Sotten, 

äüri&e  giüufopf.  Mifirnmbbten. 
Dt  uftet  unb  Cjfcrten  ftrts  gerne  ju 

Xienflcn.  (itti 

2>.  SDlütlcr  &   6ov  Hamburg. 

Digitized  by  Google 
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Ommimgiier- 
Fabrik 

Aug.  Grote  &   Co.,  Frankfurt  a.  M. 
Gemündet  18H7. 

FEINSTE  MARKFN 

<*  aus  Rhcingaurr-,  Mosel-  und  französischen  Weinen 
(Gnrantic  für  Flaschmg&hrung) 

Marke  Silber  .   .   .   .   h   Mk.  2,— 
Gold  2,60 

Kaiser-Sekt  .   .   .   .   *   „   3.— 
Cabinet       „   3.50 

von  12/1  Flaschen  an  franko  jede  deutsche  Bahnstation. 
Post-Probe- Colli  k   2/1  Fl. 

(Packung  und  Nachnahme-Spesen  werden  nicht  berechnet.)  (52 

Drahtseile 
{Iflugiiralitffiif,  fjiiufimilitfrilt  rtr. 
Stndjrlörnlit,  (Trribrirnirn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 
  

(23 

Paul  Entz,  Rendsburg 
rntes  Cromo  -   «mhilft  der  Provinz  ln 
Druciirn  und  Clieinlkulleu  ul  Irr  Art. 

-Irtlb.l  •   ̂Uttcf,  Jtäfriarir  u.  ','aabcrtract  uoii  Ct]r.  Manien. Ropcnljaijai 
«   SRal^incnöl  für  a0r  JWricbc,  unb  fäurcfrei.  t<[)o3pt)or> 
faurer  Ralf  für  Üicfifuttcr.  (26 

ss  Soeben  erscheint: 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  *' 

von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  IV.  Haacke,  Prof 

IV.  Marshall  und  Prof.  E.  L,  Taschenberg, 

mit  Aber  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  Igo  Tafeln  in  Hole- 
•chnitt  u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Sfeckl  u.  a. 

130  Lieferungen  tu  je  I   M.  =   IO  Halbfranzhinde  tu  je  IS  M. 

vsrUg  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien. 

t. 

e   *= 

s   I 

*   > 

S   z 

■S  -a 

s   § 

8 
fld 

neue  und  gebrauchte 

LOCO  MOBILEN 
fakri.  Dmpftaid  |.  B*triekiitortBg«t. 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Gröiite  lebtung.  Geringttc  Betrlebikoster 
Günstige  Bedingungen. 

Sdrrflltir»!«  ssth  iBiitrhilb. 

Die  älteren  Thiere  sind  sämmtlich 

im  englischen  ,,Rork «hi re- Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Itrnner,  Tone  vor/ Bremen. 

üBDhlers  doppelt  wirkende  Pompe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

für  biete 

unb 

bflnnc, 
noch  fo 

unreine 

le-ffrlfif. 

figfeit., 

ju  jebet 

Tiefe 

puffenb, 

einjig, 

uncr» 

reicht  in 
ihrcrflrt 

irt  mit  ber  groftrnlfll  bc r neu  X'ettf- 
miirqe  non  ber  T'eiitfcben  Vflnb 

iplrtbfcbflft^  •   ©efcllfcbnft:  als 

^audjepumpe.  ©onber*?!uSftctt.  ju  3Rag» 

b   bürg.  18.  Sluni  18S9. 

SJltiiifit  mfdjflnilditn  3and)ttitt* ificiltr, 

juglctdi  t'tficv  flebe  auf  'l'robc: 
trenn  nicht  gefällt,  roirb  foftenloS  ̂ uriief* 

genommen. asitlififte  SSafferpumpe 
otme  SauiKocutii,  mcdionifd)«  2rlbfl‘ 
«ntlerruna;  tinfricren  ouSgcfibioffcn. 

?Srofi>rttc  fteücn  ju  Ticnftcn. 

IV,  Mechler, 
ßijengiefterei  unb  SRafdjinenfabrif 

ffteubamm. Vertreter  gefügt. 
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fcntfitf  JWilitflrtiifnllSrrririjcnings^nttalt 
in  ?lur  Änaben  unter  12  ̂ a^ren  finben  Aufnahme.  Tkrficherung  in  ben  erften  8ebcii§jaf>rcn  am  oor* 
tlu'tlljafteftcn.  sBon  1878  bis  Gnbc  1891  warben  ucrfiffjcrt  190  000  Ättabrn  mit  216  000  000  OHf  Ginc  fo  ftrofje 

$ctfyeiHßmig  bat  nie  ein  Tcutfdjcd  3JcrfidjerungS«3nftttut  gefüllten.  —   $rofpccte  :c.  oerfenben  feftettfrei  bie  Tirection  unb  bie 
Vertreter.  (40 

|lrobftrifc  Jldtetintufdiulr  ;b  $d)önbrrg  i.  jjolf). 
Ter  Unterridjt  nrirb  itt  \mz\  Staffen  »on  brel  Sanbwirihftbaftdtebreni  ertfeitt. 

9ttfttytnffid)  werten  MuerUdjc  ©irtöfd^fsen  befugt  unb  com  Unterjeichnefen  teur» 
tbeilt.  Schularbeiten  unter  Aufiidjt  brr  Sehtrr  in  brr  Schule.  ©ute  unb  billige 

ifkuffotten;  forgfältiae  2tamffi$tfgung.  Sommer  (amten  bie  Sdjüler  unentgclt* 
lieb  in  bin  £el^mhfd)aftm  Mt^Sftigt  werben.  Tet  Unterricht  beginnt  am  18. 
Octobrr.  ©eitere  9(u8funft  burdj  240)  Dr.  3Hbniii«. 

XXKXXXXKÄ  X   X   X   X   XXXXX  XXXX 

verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. 
Restaurant  ersten  Ranges. 

Der  Neuzeit  entsprechen«!  «‘liiffericlitet. 

Ta.'ble  d.’lx6te  ±   TJhx. 
Vorzügliche  Betten!  Civile  Preise! 

i84)  Schoppmeier  &   Gartzen. xxxxxxxxx  x   x   x   xxxxxxxxxx 

Ort  ̂ djlr6mig#lflrin>(anrntiutgif^ 

0ö|rl4p«nmi^ftfin 
bat  fein  (Bettet  bcbcutcnb  erweitert  unb  ja^lrcic^c  neue  'JJlilflUcber  gewonnen. 

2ro$  ber  groben  £pagelfd)&ben  bcö  ̂ atyreä  1881  gehören  bie  Turchfrfmittö; 
prämien  bcö  Vereins  ju  ben  liiebrigftfn,  rocld)c  in  TcutjdUanb  »orfommeit. 

^ic  Einrichtung  ber  ®cfahr«?lafFctt  ermöglicht  cd,  bie  häufig  von  fcagel 
betroffenen  (Scgettben  ju  böseren  Beiträgen  derart 31t vc{?c>*  unb  baburrf}  bic  Beiträge 
ber  weniger  gcfahrbetcu  ©nmbftürfe  berabjummtern. 

Tie  9icnpal  tungaf  often  bcs  Vereins  finb  Dcrfdjwinbcub  fletn. 
9(b$ftgc  von  ben  Gntftffäbigungcn  für  Tayationsfoftcn  x.  nterben  nicht 

gemacht. 
Söurjch  unb  ftnoftgewäcbfe.  alfo  audj  ̂ ucferrübcti,  werben  jur  'Berfidjerung 

»ugelaffen.  Stimmberechtigt  ift  jeted  3)1  it glich,  [welche«  minbeftrn«  5000  9J{arf 

in-rf idjerungsf umme  bat . 
Ginc  foerabfebung  beS  Ertrage«  barf  nur  ftattfinben,  wenn  nach  9fnfict)t  ber 

Tajatoren  ber  nur!  liebe  Ertrag  nicht  */•  be«  ocrfidicrtcn  Getragen  erreicht ;   ein 
SRecur«  gegen  bie  erfte  Tage  ift  ftattbaft  unb  wirb  bie  jweitc  Taration  burcli  »an 
ber  (HfueralDerfammlung  erwählte  Taratoren  o   angenommen. 

Tie  aünftige  Sage  be«  Vereins  fände  beffen  oort^eil^afte  Einrichtungen  oer* 
anlnffen  midi,  »um  jalitveidjen  Beitritt  aufjuforbern. 

Sltimcl&miflcu  jutn  Beitritt  nehmen  bi«  fpätrften*  ben  15. 
Wal  a.  er.  entgegen  bic  Werten: 
91.  von  ÄleiwGlilcrftoif  b.  Clbenb.  i.  £>.  ftr.  Srmbcfc  ftobenaSpc  i.  ftolftrin. 
Th*  ©enhcUvyre&eburg  bei  IKabeburg.  $r.  Äi>bfc«3tidling  i.  $olftrin. 

Äuf<b=TroInn  bei  Clbesloc.  2R.  Sdiümann<C<T3borf  b.  Waltenfirdjeu. 
T\  u.  3Ktuh€tegm  bei  Sülfetb  i.  Sp.  %   S>inri(ftfen=®orftel  bei  58roIftcbt. 

'-8.  non  T'onncr  '3octt)orn  b.  SkmYmborf.  .\xinr.  3tabbrud)‘3lcmmclSb.  Jpobenroeftcbt. 
Ä.  S(tmiÖlde*Ärög3berg  bei  ccgcbcrg.  ̂ leitir.  Irfimdc  Wro6*^arrie  bei  Korbes» 
91.  9ÖUmfm«Torotbrent^at  bei  Kiel.  bohm 

tljr.  CrtnmmfSdjrepenborf  bei  Saum«  99.  SRaii'Vabeiiigge  bei  8übcd. 
garieu  i.  3K.  %   Äüfelcr^Scbroartau. 

3.d)Jm  0   c   l ,   bet  vo^enfelbe  t.  im  9lpril  1892.  (‘226 
ffi.  Don  Snngrln. 

Sirctior  bcs  2<t)lc«img.$olfteuu-8au(ntui$(<|cn  Vagel>tl|tc(utitiij.9ictvin5. 

i'lr.n  Sittergul  in  bet  JSarl,  5t)jät)r. 

JamilicnbcüO  Set  8al)n,  oon  S^- 
lin  in  I   StunS.  rrreid)bor,  burdj  t>ar« 

trefil^es  ®ic(enoerDäItni6  unb  auSge* 
jcitf)ntlc  ffleibe  jur  ä)itb:rirt!)(tf)nit  fet|c 
gteijitei  —   ift  bei  gainget  'äinjaftlung 
ju  wtfciufen.  2ne  Weijöfi,  mit  M)r  gc 
räumlgen,  neuen  heerfe^aftl.  iSobn^nufe 
unb  Barten,  in  IjüMeliet  Umgebung,  lieg! 

mitten  im  areal.  Unbejefttänticr  'Mild), 

abfab  j.  guten  greifen  ganj  i.  b.  niübc 
bauern  b   eerljauben.  'i!rbeiier[;ältntffe 
ungern ij^nlidi  gut,  Btagc  1040  Morgen, 

bat  on  ca.  700  Ditg.  Jlder,  150  'JÄrg. 

gul  gelungene  Jiiinpau’f(i)c  SRaorbSmmc, 
140  SSrg.  jjorft,  660  SKrg.  Stoor-tSiefen 

u.  ®eibcn.  giu  gte>Bct  'fijcil  b(S  IfcJerf 
ift  rübenfäljig ;   tlnbnu  mit  gutem  grfolg 
im  Bange,  abfag  gefiebert.  SmwnMr 
rentiltdi  ».  i.  beftem  tjuftanbe.  ̂ fagb 

oorjüglieb-  Jorberung  815,000  3»arl. 
Cfferten  buril)  bie  Qrpebition  bief«! 

Walles.   (239 

iy  .   Mitglicber  bcS  'Hereins  ber  lanbroirtb. U   fttwülidien  Arbeitgeber  SdtieSroig« 
f'oliicing  metben  böfi.  gcbelen,  ibren 

Sicitrag  re.  1S92  mngebenb  tinjufenben. 
flcumünftcr,  ben  3.  JRai  1892. 

ß   i'  o   1 1   et  m   a   n   n, 

242)  BeidjäitSfübrcr. 

<?in  faufmeinnifeh  gtbilbrt.r 
j.  Dtonn,  mllitairf rel ,   totinfebt 

in  e^elge  von  ̂ nmilienuerbdU. 
niffen  bic  Vanbroirtbfebaft  grbnb. 
lieb  }tt  crlctncn  unb  fuebt  ju 
biefem  ittneefe  eine  Stellt  al« 
Bleue,  re lu  iluicntair  auf  einem 
fleinccct)  Wut  ober  eine;  fl;b#e. 
;en  3tetle  SJtorbbeutfeblan»#. 
Cffe;ten  mft  genaue;  Angabe 

be;  iBebiuauiTgen  unter  II.  Y, 
1122  an  fftuboif  OHoffe,  $ambu;A, 
erbeten.  (248 

IfcHfans 
br«  Soniumbndnb  btb  lanbm. 

Strtln«  3»nitn,  (t.  ®.  nt.  n.-$,) nin  31.  Mai  1891. 

Ginnahme  6357  3Jif.  26  ̂Jfg. 
Ausgabe  6851  „   13  w 

Gaffenbcftaub  6   3)11.  13  ̂ fg- 

3KitgUcberjal)l  *21. Skränbcrungcn  her  SÄUglicberjahl  feine. 
Ter  SBorftaub  (241 

3.  Äaaf.  3.  Mty.  3.  Äathien. 
Ter  9luffid)tSratlj 

G.  ©lop,  JHeimerS, 
Tirector.  ©efch(ift«fübrer. 

für  ben  £crbft  gefügt. 
Offerten  »ub,  H.  0   4089  an&aafcn« 

i   ftein  &   Sogler,  9h«Ö.,  ©eriin,  S.  W   19. 
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ftdj  bewährt  f)ot,  fo  wirb  bic  Dircciion  [fortfobmi,  j   barübet  Befdjlüffe  gefafet  haben  wirb, 
ben BereinSoorftänben  folcbe Bcrfönlicbfeiten  511  nennen,  Die ausfübrenbe  Direction  bes  cd)lcow..fc>olft. 
inbetn  fie  ihnen  anbeimgiebt,  es  bei  biefern  Berfaljren  lanbwirtbfcbaftl.  (Scncralocrcinfl. 
einftweilen  ju  bekiffen,  bis  etwa  bie  jjiauptoerfammlung  28.  &.  B   0   f   e   l   m   an  11.  Dr.  Sirftein. 

ötlanntmmbmig  br«  Btrbanbc«  ianbto.  fionftunbereine. 
Iterfeubuitg  von  Schriften. 

Den  fämmtlicbcn  Blitgliebero  unterer  Bcrcine  Berbanbcä  betr.  Samcnbcjug  1869  1891. 
fenben  wir  in  nachher  3«t  folgenbe  Schriften  non  4)  Brotofollbcridjt  ber  Berfammlnng  511  gticl 
hier  aus  ju:  am  22.  Januar  1892. 

1)  Die  Berwenbung  beo  Gbilifalpctcrs  jurj  Buf  äSunfd)  (leben  nod)  weitere  Grcmplarc 
Düngung  ber  ianbw.  Sulturpflanjcn.  Bon  |   biefer  oicr  3d)riften  jur  Verfügung,  SBir  empfehlen 
Brof-  Dr.  Baut  SBagner.  'DHt  24  Slb  übrigens  ganj  befonbers  bie  Schritt  beo  .beun  Brof. 
bilbungen.  Dr.  Baul  SBagner  ber  eingebenbftcn  Beachtung. 

2)  TbomnSpboäpbtitmeh!  nnb  bie  jmetfmäftigftc  Siel,  ben  2fi.  Slpril  1892. 
Benoeubung  beffelben.  Der  Berbanbo* Borfianb. 

3)  §eft  C   ber  ftatiftifeben  iliittbeilungen  unteres  G.  .fciöitf.  3ß.  Bicrnafsfi. 

Dirßligt  jn  ItlMinpngsirrfi^rn  mit  InUmäbtn. 
Hon  ̂ rof.  Dr.  ̂ aul  Üßagner. 

Gs  mag  bcfremblid)  crfd>cinen,  bat)  id)  Borfcfdägc  [   'Jiicmals  ben  Sclboerfucb  als  foldjen  habe  idj 

jur  Sluofübrung  oon  JvelbbüngungSDcrfudten  madjc,  befäinpft;  nur  gegen  (eine  Berwenbung  als  Jorfcb5 

benn  faft  allgemein  werbe  id)  für  einen  entfd)iebcnen  ungSmittel  unb  gegen  bic  nicht  immer  einrourfo 

ßlegner  biefer  Berfucbc  gebalten.  Diefc  3(nfid)t  aber  ( frei  geweiene  BcbunbUmg  feiner  dtefultatc  habe  id) 

beruht  auf  einem  Srrtbum.  Den  gclbocrfucb  —   wie 1   gefproeben. 
i<b  febon  oft  unb  eingebenb  es  bargclegt  habe  Das  ßlebict,  auf  welchem  bie  Bebeutung  beo 

halte  ich  nicht  für  wertblos;  ich  halte  ihn  für  notb  Selboerfudjo  liegt,  ift  ein  begrenztes,  glcidpoie  aud) 

»enbig,  notbwenbig  fogar  für  ben  Slusbau  ber  Dün* 

gungolebre. 
.i'abc  ich  ben  ̂ elbbiingungsoerfud)  aud)  als 

eigentliches  §orfd)ungSmittel  »enoorfen,  fo  leiflct  er 

inbireft  ber  Jorfdjung  boefj  wefentlid)c  Dienfte.  Gine 

Sülle  oon  „Bobinatcrial"  führt  er  bem  gorfdjer 

ju,  unb  bie  ,,'fJrobuftc"  ber  wificufdwftlidjcn  gorfd)’ 
ung  übernimmt  wieberum  ber  Selboerfudt,  um  fie  ber 

Brnjifl  ju  übermitteln. 

Die  Bcobadjtungen  unb  Grfahnmgen  ber  igrofs 

tifer,  bie  ihren  jahlenmäftigen  Busbrud  in  ben  :He> 
fultaten  oon  Sdboerfudjcn  pnben,  (teilen  eine  Beibe 

oon  Dhatfacben,  oon  Grfcheinungen,  oon  Problemen 

uns  oor  'Bugen,  für  welche  ber  Vaubroirt!)  eine  Gr* 
flärung  wünfd)t,  unb  biefe  Grtlämng  ihm  ju  febaffen, 

ift  Aufgabe  ber  wiffenfchafilichen  gorfd)ung.  Die  00m 

üanbroirtlj  gemachten  Beobachtungen  unb  bic  bei 

feinen  Berfudjen  gewonnenen  9iefu!tate  hat  bie  roiffen* 

fchaftlidje  gorfdnmg  nad)  allen  9iid)tungcn  h>«  ju 

prüfen  unb  fie  in  ihren  Itrfacben  flarjuftellen.  Unb 

wenn  bann  bie  2Bijfcnfd)aft  bem  Braftifcr  Batbfdjläge 

ertbeilt,  Batljfdjlägc  für  feinen  Betrieb  auf  ßJrunb 
ber  Grgebniife  ihrer  Sorfdjung,  fo  ift  es  wieberum 

beo  'ftraftifers  Bufgabc,  biefe  Bathfdjläge  ju  prüfen, 
burch  Selboerfudje  j_u  prüfen,  ob  fie  in  richtiger  Seife 
gegeben  ünb,  ob  fie  für  feine  fpcjiellcn  Serhältniffe 

paffen,  ober  ob  fie  biefen  entfprechenb  abgeänbert 

loerben  müffen.  Gin  berartiges  jiclbemufttes  3ufammcn> 

wirten  jwifeben  wiffenfd)aftlichcr  Sorfdpmg  unb  forg 
faltig  beobachtcnber,  jum  2()ril  auch  erperimentirem 

ber  Dhätigfeit  beo  praftifdjen  SanbwiithS  ift  notb’ 

wenbig,  um  ben  Jortfcbritt  ju  fidjern ,   ben  wir  auf 

bem  (Schiet  ber  praftifdjeu  Düngungslehre  erftreben. 

bas  (Schiet  bes  in  Begetationogefäfjen  ober  auf  flcinen 

BorjcUen  ausgefüljrtcn  ejaften  Berfucbes  feine  fd)arf 

beflimmten  (Srenjen  hat,  unb  id)  werbe  gegen  eine 

etwaige  Ueberfdjreitung  biefer  (Srcujen  mit  ber  gleichen 

Gntfdiicbcnheit  mich  wenben,  mit  welcher  id)  gegen 

Selbocrfudie  aufgetreten  bin. 
3n  meiner  foeben  bei  Baut  Baren,  Berlin 

erfchienenen  Schrift*)  glaube  ich  bas  3laturgemäfic 
unb  bie  Botbwenbigtcit  einer  gegenfeitigen  §nnb 

reid)ung  jwifeben  Selbuerfud)  unb  eraftem  DüngungS* 

oerfud),  jwifdien  praftifeber  Grfahrung  unb  wiffen 

fdiafttid)er  gorfd)img  fo  bcutlid)  gejeigt  unb  nadtge* 

wiefen  ju  haben,  baf;  id)  ber  oielen  Grörterungen 

über  biefen  (Segenftanb  nun  wohl  überhoben  fein 

bürftc.  Die  oielen  oerfchiebenen  fragen,  mcld)c  bem 

Sanbwirth  bei  ber  Berwenbung  bes  (S  h*lif alpcters, 

bes  3lmmoniaffaljeo,  ber  organifchcn  Sticfftoffbünge= 
mittel  aufgeftojtcn,  bic  räthfclhaften  Grfdjcinungcn, 

weldje  ihm  babei  entgegengetreten  fmb,  bic  Grfolge 

unb  'llügerfolge,  weldje  er  ju  oerjeid)nen  gehabt^hat, 
bic  fehwanfenben  unb  unflarcn,  oft  einanber  wiber- 

fprechenben  Stcfultate,  welche  ber  Sclboerfuch  ihm  er’ 

geben  hat  —   bao  alles  habe  ich  jum  ÜScgcnftanb 

einer  oieljährigcn  Soiidjung  gemacht  unb  ich  habe  in 

ber  genannten  Schrift  3luffd)lujj  über  bie  oerfd)icbenen 

praftifch  wichtigen  fragen  ber  Salpeterbüngung,  ber 

Binmoniafbüngung,  ber  (Srünbüngung  jc.  gegeben. 

Bufgabe  beo  Braftitero  ift  es  nun  nicht  etwa  bic 

3(id)tigfeit  meiner  Sorfd) u ngoreiultate  ju  prüfen, 

fonbem  meinen  3i  a   t   h   ju  prüfen,  ben  id)  ihm  auf 

*)  'Jorfdiunßen  auf  bem  (Dcbiet  ber  XüngungSIclgre.  I. 
XIhiI  Die  ctidftojfbüngung  ber  Mullurphanjcn. 
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©runb  meiner  fforfchungsrefultate  gegeben  habe.  Cb  bcS  Salpeter  --  Sticfftoffs  erf)eblitfi  gefcbroäd)t  rourbe, 
meine  tforfchungsc  rgebniffe  viditig  fmb  ober  niefjt,  wenn  mir  bas  Siatron  bes  ©hilifalpeterS  burd)  Half 
bas  mußte  id)  feiber  prüfen,  bas  fanti  aud)  ber  Sanb*  erfefcten,  unb  mir  haben  anbererfeits  gefunben,  ba§ 
wirth  nicht;  er  fanti  nid)t  mittelft  eines  ungenauen  bie  SSirfung  bes  31  m   tn  o   u   i   a   f   Sticfftoffs  erheblich 

unb  alten  möglichen  3ufäUig feiten  auSgefebten  25er*  erhöht  nutrbc,  roenn  roir  bem  fchroefell'auren  31  m 
fiicßcs  prüfen,  ab  bas  Jiefultat  eines  genauen  unb  moniaf  eine  Seibüngutig  tton  Gblornatriuin  (Hochfalj) 
bem  ©influß  non  3ufälligfeitcn  entjogenen  25crfud)c6  gaben. 
richtig  ift.  Die  JBirfung  bes  OiatronS  aber  beruhte  nicht 

*   ÜJIeitie  S   d)  I   ü   f   f   c   aber  foU  ber  Sanbroirtß  prü=  borauf,  baß  baffelbe  —   roie  man  es  früher  rooßl 

fen,  meine  fRathfcßläge  foli  er  prüfen,  ab  unb  in  roie  gemeint  bat  —   fflobennährftoffe  in  erheblicher  SKenge 
weit  fic  »affen  für  feinen  betrieb,  für  feine  fpe  Uur  Söfung  brachte,  fonbem  barauf,  bah  es  imftanbe 

jiellen  Serhältniffe.  Unb  ftnbet  ber  'JJraftifcr  uw,  bas  für  eine  ffllarimalprobuftion,  bejro. 
aisbann  öefrcmblicbes  bei  feinen  25eobad)tungen  unb!  für  eine  oollfommenc  ülusnupung  bes  »er* 
35erf  ließen,  ©rgebniffe,  welche  ihm  unerflärbar  fmb  fügbaren  Sticfftoffs  nothwenbige  Sali  jum 

ttnb  roeldic  ben  Sehren  ber  28iifenfdiaft  ju  roiber*  Dßeil  ju  erfetj en. 

fprechcn  febeinen.  fo  bin  ich  'bm_  banfbar,  roenn  er  Diefe  ffiirfung  bes  Patrons  halte  ich  für  eine 

bariiber  bcriditct,  beim  eine  ©rflärung  für  alles  'Be--  prnftifch  fcfjr  wichtige,  unb  fic  wirft ,   roie  ich  bas  in 
frembliche  511  geben,  eine  Söfung  aller  fdjcinbnrcn  meiner  erwähnten  Sdßrift  nachgeroicfen  habe,  ein  helles 

®iberfprüd)c  jroifchen  SBiffenfißnft  unb  'JJrariS  ju  8id)t  auf  eine  Steiße  bislang  unerklärter,  bem  praf* 
fliehen,  ift  bann  roieber  bes  ForfcßerS  Aufgabe.  titdjen  Sanbroirtl)  aber  fefion  befannt  geroefener  3"hat= 

3n  biefer  gegenfeitig  fich  ergänjenben  .fbanbs  fachen, 

reichung  jroifchen  roijfenfchaftlidier  fforfchung  unb  3$  forberc  baßer  auf,  ffelboerfuche  anjuftellen, 
praftifdter  ©rfaßrung  erblicfe  ich  ben  einjigen  23eg,  ■   ,wtche  über  bas  «laß  ber  praftifchen  »ebeutung  ber 
ber  uns  31t  einem  wahren  unb  fieberen  gortfcßntt  in  Slatronroirfung  einige  Mnhaltspunfte  geben  fönnten. 
ber  Düngungslehre  führt,  unb  in  meiner  erroahuten  J((s  geeignete  Sferfuebspflansen  roürben  (Reifte, 
schuft  glaube  ich  aud)  beit  Siadiroets  für  bte  Sud)  Kucferrübcn,  Futterrüben,  .Kartoffeln,  'Ihöhrcn  bienen 
tigfcit  biefer  Slnficßt  erbradit  311  haben.  _   fönnen.  3<h  empfehle,  Futterrüben  ju  wählen. 

ffch  gehe  nun  311  betn  eigentlichen  3‘ucff  biefer  ‘   ffelboerfuche  mit  Futterrüben  finb  beguemer  ausführ; ttublifation  über  unb  bemerfe  bas  golgenbe.  har  als  bie  mit  Cherfte.  Die  ©erftc  lagert  leicht.  Die 

©s  ift  befannt,  bafMitatt  jaßlrcicbe  A'efboei  fuche  ©rtragSennittelung  an  Stroh  unb  Hörnern  ift  um* 

ausgeführt  hat  über  bie  ff-rage,  roie  bas  fchrocfelfaurc  fiänblid)  unb  bie  Fehlerquellen  finb  babei  groß.  93er» 
2(mntoninf  im  iterglcich  311111  Gbilifalpctcr  wirft  fudie  mit  Futterrüben  werben  brauchbarere  Stefultate 

Stomcntliiß  unter  ÜJlärcferS  Leitung  finb  uielc  ber  ergeben,  and)  fdjon  beShalb,  weil  fte  bie  Slnrocnbung 
artige  SJerftiche  ausgeführt  worben.  Diefclben  haben  ftärfercr  Düngungen  julaffcn  unb  bamit  bie  ©rjielung 
ergeben,  bah  bas  Slmntoiiioffal}  burchfdmittlid)  geringer  geniigenb  großer  Differenzen  jroifdjen  gebüngt  unb 

geroirft  hat  als  bie  bem  Sticfftoffgehalt  beffelbcti  ent*  ungebüngt  tn  Sluofieht  ftcHen. 
fprechenbc  SJtcnge  »on  ©hilifalpeter  unb  baß  biefer  34  fd)l«ge  »or,  in  ber  nadiftehenbeit  Sfßcifc  einen 
SBirfimgounterfehicb  in  ganj  heruorragenber  28cifc  25crfud)  mit  fyuttcrrüben  ausjufiihren. 

uch  bei  Kartoffeln  unb  'Hüben  bemerfbar  gemacht  l,  ©g  wirb  für  bie  'ilerfutbsparjellcii  ein  mög* 
hat.  DieJDlinberroirfung  bes  SfmmoniaffaljcS  ift  bei  glcidjmäßig  bcfdjaffcncs  unb  möglichft  horijontal 
biefen  prrüdjten  eine  fo  erhebliche  gewefen,  baß  man  gelegenes  21/,  ha  großes  ilcferftücf  gewählt. 
0011  ber  SPerrocnbung  bes  fdpvefelfauren  Slmmoninfo  2.  \Hcferftücf  wirb  in  10  'fterjellcn  ä   ’/4  ha 
für  3uderrüben,  Kartoffeln  unb  Futterrüben  ganj  getheilt,  non  rocldjcn  je  jioei  bie  glcidjc  Düngung 
unb  gar  abgerathen  hat.  Die  U   r   f   a   d)  c   n   ber  erhalten. 

ÜJt inbcrir ir f ting  aber  hat  man  tiidjt  ge*  3.  ©g  werben  bie  folgenbcn  Düngungen  pro 
nanert  unb  man  hat  fic  nicht  gefunben.  »/  ha  gegeben. 

9luf  befonbere  'Jlerantaffung  ber  Dcutidjen  8anb*  Düngung  I.  2   Gtr.  Superphosphat  (»on  ca.  16  pGt. 

roirthidiaftsü'hcfcllfchaft  habe  ich  nun  in  (Kemeinfehaft  9?hoophorfäure). 
mit  meinen  ‘Ufitarbciteni,  namentlich  mit  Verni  Dr.  Düngung  II.  2   Gtr.  Superphosphat,  1 '/,  Gtr.  fcf)iuefcU 
3t.  Dorfd),  eine  größere  'Jlnjahl  »on  'iterftidisreihen !   faures  Ülmmoniaf. 
in  biefer  9iid)tung  ausgefüßrt,  unb  idj  habe  bie  ©t  Düngung  III.  2   Gtr.  Superphosphat,  l1/,  Gtr.  [chroefeb 
gebniffe  biefer  SBerfudic  in  meiner  oben  angeführten  faures  Slmmoniaf,  1   Gtr.  Gt)lorfalium 

Schrift  »eröffentlicht  unb  befprochen.  I   (50  pGt.  Hali). 

3d)  will  aus  ber  Steiße  unterer  ©rgebniffe  hier  f   Düngüng  IV.  2   Gtr.  Superphosphat,  1%  Gtr.  fcßrocfcl; 

mir  fürs  beroorbeben,  baß  wir  in  bem  Slatrongehalt  faures  'Xtnntoniaf,  1 V,  Gtr.  SHeßfalj 

bes  Gbilifalpctcrs  eine  ganj  berooiTagenbe  'JiUrfung  :   (Steinfalj). 
auf  bie  Hulturpflanjen  insbefonberc  auf  biefenigen  Düugung  V.  2   Gtr.  Superphosphat,  2   Gtr.  Gßili= 

Hulturpflanjeii,  roclche  »icl  Hali  bebürfen  —   ent  [   falpeter. 
beeft  ßaben.  ®ir  haben  gefunben,  baß  bie  2Öirfimg  DieicnigcnSanbroirthc,  welche  ben  oorgefdjlagencn 

gle
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Söerfudj  auSjufüljren  benbfidttigen  unb  welche  jugleich  j   Fragebogen,  in  welchen  bie  notbn'enbigen  Stotijen  cm 
bie  Wüte  haben  wollen,  mir  feiner  3eit  Ptittheilung !   beguemften  einjutragen  finb,  überfenbe. 

über  bas  Grgebnift  ju  machen,  bitte  ich,  mir  perl  -Twmirabt  ben  1   'Uuril  1892 

Poflfarte  ihre  «Hbreffe  anjugeben  bamit  id»  ihnen  ben '   
1   '   '   p 

iBoßuirij  3LueßrlJiing  in  §mhnrg  am  8.,  9.  nu)  10  Jlptil.  9lad)bru(f  oerbo  ten. 
(Sdjluft). 

Grfte  greife  .erlangten  bann  noch  Glaus  oon 
Slllroörben,  Sietroenbc  bei  Trocftterfen,  Prooinj 
Srnnnopcr  für  einen  braunen  Stullen,  ber  oom  .jjolft. 
Stullen  unb  einer  flebbinger  ,Huf)  gefallen  war,  im 
ycbcnbgemidtt  pon  ca.  2100  pfb.  unb  Schlachtgewicht 
non  1350  pfb.  Steter  traft,  Sanbroirtij,  Oftlen, 

Süberbithmarfchcn,  Scfileäiuigs.f'olftein,  für  einen  rein 

blütigen  Süberbithmarfd)er=.f>cerbbud)<Stier,  rot()bunt 
mit  weiften  Steinen,  welcher  atifterorbentlich  abgetan* 

bete  Formen  leigte,  unb  eublich  St.  pau  1   l’en,  Sle> Über,  Sllbcrsuile,  Fütlanb,  Täneinarf  für  einen 

fdjöncn  graubunteu  Stullen  ber  alten  jütifdjen  Stoffe 

im  Sliter  oon  4   Fahren  unb  3   '.Monaten. 

hiermit  ift  ber  Schluft  ber  Minboieh  -Slbtftcilung, 
welche  natürlich  bas  Vauptfelb  ber  Slusftelltmg  ein* 

nimmt.  Go  ift  noch  einmal  berporjufteben,  bnft  bei 

ben  jungen  Tftiercn,  ben  üJtnfi  ftälbeni  bie  Prooinj 
•ftannooer  baö  Stebeutenbftc  leiftet.  Tic  HälberGMaft 

gehört  ganj  befonbers  ben  {leinen  bäuerlichen  Söirth 

jehaften  jti,  weil  fte  bei  ben  jarten  Tl)iercn  eine  auf-- 
opfernbe,  unermiiblidje  Sorgfalt  beanfpnuht,  welche 
Ticnftleute  nicht  haben,  fonbern  nur  bie  SÖirtbe  felbft 

unb  iljre  Familicnglieber,  welche  in  ber  Treue  nicht 

wanfen.  So  ift  es  auch  hier.  Tie  Stälber-'Htaft  ift 
am  meiften  lieitnifrf)  in  einzelnen  Stejirfen  befl  9te 

gienmgobejirfs  Lüneburg  mtb  wirb  bori  mit  grofter 
Sadifunbe  betrieben.  Fiber  auch  einige  Tiftricte 

.fiolftcinS,  Clbenburgö,  Plecftenburgs  unb  bes  £>am 
burger  (Gebietes  Sierlanben  betfteiligeu  ftch  mit  ©e 

fcljicf  unb  Stortheil  an  ber  ltäIbcr*'Plaft. 
3n  bcti  Jtlaffcn  4—9  ber  Slbtfteilung  finb  bie 

Plarfcftcn  oorwiegenb  pertreten,  unb  jipar  fiegreich 
bie,  feit  ca.  50  Fahren  in  Titftmarfcben  betriebene, 
S hott horn jucht.  Tanebcti  nimmt  Täneinarf  eine  fehr 

beachtenswertste  Stellung  ein.  Tiefe  giebt  gleicfijeitig 
3cugnift  bapon,  baft  Tänemarf  ein  junchmcnbco  Fnte 
reffe  an  unterem  aufnahmefähigen  beutfehen  Plarfte 

nimmt,  feitbem  mit  ber  immer  gröfter  werbenben  S(b< 
neigung  Gnglanbs  gegen  bie  Ginfuhr  lebenben  Süehcs 

ber  Sterfauf  bortltin  gänjlid)  aufgehört  hot.  Soll 
biefe  bänifdte  Goncurrent  nicht  ju  groft  werben,  bas 

heiftt:  wollen  norbbeutfdje  propin  jen  tmb  l'änbcr, 
wie  i'lccflcnbnrg,  frannoocr,  and)  Tbeilc  oon  Stran 
benburg  unb  pommem  gern  yieferungen  an  ben  gut 

ja()lenben  .Hamburger  '.Warft  übernehmen,  fo  ift  bies 
nur  möglidt  burcf)  Steriicfficbtigung  ber  Shorthorm 
.ftreujungsjudit,  wie  es  nicht  nur  burdj  bie  Stefdticfung 

biefer  'Maftoieft-Slusftellung  bemiefett  wirb,  fonbern 
and)  bind)  bie  Prämiirung  feitens  ber  Preisrichter, 
welche  bie  Forberungen  unb  Slnfprüdte  .Hamburgs 
genau  fenneu  unb  bei  Slusführmtg  ihres  fdtwierigen 
Slmtcs  }tt  ©runbe  legen. 

38ir  fühlen  uns  gebrungen  nochmals  tu  betonen, 

wie  gernbe  nadt  biefer  Stiditung  biefe  'lliaftoie{)*9luS= 
ftcllung  oon  grofter  Sfebeutung  ift  unb  für  manche 
Tiftricte  unb  Slfirtbfdwften  maftgebenb  werben  fantt 

jur  Ginfül)rung  oon  oortljcilttaftcn  3ucfltocränberungcn. 

Tic  Slbtheilung  B.  Schweine, 

hatten  wir  geglaubt,  fehr  ftarf  befeftt  ju  finben,  weil 

getabe  ber  Hamburger  'üiarft  pon  fo  grofter  93cbeu= 
tung  für  biefe  Stiebgattung  ift.  Tarin  haben  wir  uns 
ober  getäufdtt,  bentt  cs  finb  im  ©nuten  nur  39  Soofe 
mit  lti3  Schweinen  ausgcfieQt.  Fmmerftin  liefern 

biefe  ein  Icftrreidjcs  Stilb  über  Hamburgs  Forberungen 

auf  biefem  ©ebiete  bcjüglicft  feines  eigenen  .fionfumo 
unb  and)  burd)  bie  eigenartige  neue  Gintfteilung  oon 

Fettfehweinen  unb  Fleifd)fcbmeinen,  auf  welche  wir 

Gingangs  fdton  hingewiefen  haben. 
Tiefe  Theilung  ift  jwar  nod)  feine  cutfdjiebcnc. 

Tie  ©renjen  finb  nod)  nicht  geniigenb  flar  geftellt, 
weber  bei  bem  3üd)lcr  unb  Ptäfter,  nod)  beim  3d)Iad)ter 

unb  Picbftänbler.  So  finb  in  ben  Fettfdjwcinc  Klaffen 
10.  unb  11.  aud)  Schweine  prämiirt  als  Flcijd)fd)tucine, 

unb  umgefehrt  in  ber  Flrifcbfdjmeine  Klaffe  1 2   einjelne 

?oofe  Fcttfdjwciue  ftatt  Fleifehfchweinc.  Gs  ift  aber, 
wie  fd)on  porn  gefagt,  eine  neue  Stahn  betreten,  welche 
burd)  3üchtcr  utib  Schladjtcr  weitere  SluSbilbung 
erfahren  mufi,  aber  aud)  erlangen  wirb.  Tie  Steuerung 

bleibt  [ebenfalls  intereffaut  unb  wirb  mit  ber  gort* 
feftung  auf  weiteren  StuSftellungcn  jweifelloS  weiter 
ausgebilbet  werben  jur  Stelchrung  Silier.  Fe  mehr 

man  bie  SluSbilbung  ber  Spejial  --  Cottciirrenjen 
herantritt,  befto  höhere  Fiele  wirb  man  errcidjen,  nnb 
befto  beffere  Sielehrung  wirb  man  geben  fönnen. 

Gs  gehört  nod)  befonbers  bajtt,  baft  Sluaflcllungs- 
thiere  nusgefdjlachtet  werben,  jur  Steweisliefenmg,  wer 
liefert  bas  hefte  Fleifcft  unb  Fett.  SSir  jmeifeln  nicht, 

baft  bei  weiteren  'Maftoicb  Slusftellungen  511  Hamburg 
S(uSfd)(nd)tungo  Üoncurrenjcn  pon  ben  Slusftellcrn  an 
genommen  werben  jur  eigenen  unb  jur  allgemeinen 
Sielehrung. 

Schleswig  .ftolfteiu  fiellt  aud)  bei  ber  Schweine 

Slusftellung  ein  groftes  Contingent;  hier  aber  tritt 
nun  namentlich  Plecflcnburg  in  bie  Steifte,  auch 
4’annoper. 

Tie  3   Gftrenpreifc  ber  Schlächter  Fnntmgcn  fallen 

fogar  in  bie  genannten  3   Sänbcr,  unb  jwar  erhielten 

je  einen 1)  ber  ftofbefiber  Gb.  öerm.  Stiecfmann  in 

Schwensbne  bei  Söntp,  prooinj  Schlesmig-.jbolfiein, 
für  1   Ifooo  pon  3   Fleifchfchweinen,  1   Slorg  unb  2 
Sauen,  roth  mit  weift  unb  weift  mit  grau,  im  Sliter 

oon  8   SMonaten,  nebft  1.  Preis  oon  200  SDK.; 
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2)  her  ©utspädjtcr  Alahmmacher  in  ©roß< 

Sireefeu  bei  ;}ehna.  AHecflcnburg;  Schwerin,  für  1 
8oos  oou  3   Jettfehroeinen  mittlerer,  weißer,  englifrfjer 

unb  8anbfchmein  Rrcujung,  im  Atlter  oon  8   'Ationatcn, 

nebft  1.  'Ureis  oon  200  'Ulf. ;   unb 
3)  jomäncnpädjter  Gar l   Ungeteilter  in  ©r.-- 

A   ü   t)  r   e   n   bei  Alcuhaus  o.  b.  Glbe,  'Urooinj  .fvannoocr, 
für  ein  8oos  oon  3   Schweinen  'A)or Fftjire -JficifTc,  im 

»fie-  oon  10  ARonaten  11  Jagen. 
AÜr  ein  atiffnllenb  hübidjes  8000  oon  3   Aleiidj- 

fdttoeinen,  V'nlbbfnt ^   'A)or ffbirc  im  Alfter  oon  8   Alionaten 
19  Jagen,  haben  Jclfs  A   Ctt,  Sanbleutc,  Ailagel 

felbt  bei  Vohenmeftcbt,  'ürooinj  Sdjleswig^olitein, 
einen  1.  'UrciS:  200  Atif.  erhalten  unb  ebtnfo  8. 
3afobfen,  ©amtnelgaarb  bei  Atuguftcnburg, 

Alrooinj  Schleswig  *   .ftolftein,  für  ein  8ooo  oon  1 
Scfjmcincn  Allfcner  Aiaife,  weiß. 

Jiefe  Srcujung  bes  Sdjlcöwig  §o(fteinifdjcn 
Sanbfdjwcincs  mit  Aforffhire  liefert  in  ber  Jljat  ein 

oorjüglicfjeS  Sdjwcin  befter  normen  unb  oon  großem 

©croidjt.  Jie  Jelfs’fdien  Scfjtocine  im  'Jitter  oon 
81 2   Alionaten  toiegen  350  'Ufunb  unb  fehen  oor 
jüglid)  ausgeglichen  aus. 

Ji'ir  toollen  nicht  untcrlaifen  barauf  binjumeifen, 
baß  tUerfuche  mit  biefen  Streu;, ungsprobuften  an  oielcn 
Orten  empfehlenswert!)  fein  möchten.  Jurfjtfcrfcl  finb 
oon  ben  AluSite  Kern  ju  hoben. 

Jie  lebte  Afbtßcilung  C.  umfcblieftt  bic  Sdjafe, 

bereu  ;fnljl  aber,  toie  fdjon  ermähnt,  eine  fehr  geringe, 
ungenügenbe  ift. 

Affir  finben  nur  oor  in  .Klaffe  15.  hommel 

unb  Schafe  oon  6   bis  16  A'lonate  Jllter,  1   8006 

'■KMlüermarfcfj- 'Hatte ;   bann  3   8oofe  ARerinofl,  ausgeftedt 
oon  8.  Jtemper,  SJictjtiänbler  aus  'Uttriß  in  fJommcrn, 
oon  benen  bas  1   8oos  bes  ;jiid;tero  unb  AJläftero, 

AfittcrgutSbef.  Jubn,  SBoitfif,  einen  1.  'Ureis  oon 
75  SW.  erhielt. 

Sion  Slreujungeu  mit  englifdjen  Alöcfcn  toaren  7 
8oofc  ausgeftellt,  oon  beiten  bas  beS  JomänenrathS 

Atcttidj  in  Alofenfjagcn  bei  Jaifow,  ARedlenburg= 
Schwerin,  oertreten  burd)  Glems  Clbc^fjamburg,  einen 

Gßrcnpreis  ber  Sdjlädjter  Innungen  erjielte,  toährenb 

3.  Stahl  in  Secftcrntühl,  Schics  loig-tiolflcin, 
einen  1.  'Ureis  erhielt. 

.i'croorragenbe  8eiftung  mar  aber  überhaupt  nidjt 
ju  Miauen  in  ber  fleinen  2d)afe  Aufteilung.  Gä 

fdjeint  gar  fein  JXntcrcffc  für  bie  Alusftellung  oor» 
gelegen  ju  haben.  Unb  toenn  mir  ba  nad)  ben 
Urfadjen  forfdtett,  fo  ftellt  als  folche  ftd)  toieber  ein 

bie  Söcriicffichtigung  bes  fpcjicll  Hamburger  ©efdjmatfo 
unb  Gonfums  bei  ber  gattjcn  Alusftellung. 

Jie  Afcbeutung  bes  .{tamburger  'Uiehmarftes  für 
Schafe  ift  burchauS  nidjt  gering.  3m  3«hre  1891 
crfdjicncn  am  ARarfte  148905  Schafe  unb  ber  Afn» 

trieb  ift  efjer  im  Steigen  als  im  Sinfen.  Hamburg 
aber  ocrbraudjt  nidjt  bic  Schafe,  fonbern  fdjidt  fie 
großcntbeils  weiter,  namentlich  über  See  nach  Gnglanb. 

Hamburg  felbft  mag  fie  nicht  unb  hat  fich  iogar  mehr 

bes  Schafflcifdjcs  entwöhnt,  im  ©egen faß  511  Gng= 

lanb,  mit  bem  es  boch  fo  oielfadj  in  Berührung 

fleht.  Jie  fo  fehr  geringe  Sdjafoiclj  'Jtusftcllung  ift 
alfo  ein  neuer  Afelcg  bafür,  bah  bie  gefammte  Jlus 

ftellung  jugefdjnitten  ift  jur  rediten  Grfcnntmg  bes 
.Hamburger  UlatvAkbarfes,  unb  bas  ift  oon  großer 

AUidjtigfcit. 
Um  biefen  'fünft  immer  flarer  ju  (teilen 

unb  in  weitere  Streife  ju  tragen,  wicberholen  wir 
unferen  Aßunfdj,  baß  bic  Stabt  Hamburg  nidjt  wieber 

16  3afjre  'faufe  machen,  oielmefjr  in  fnrjen  3nteroallen 
regeltnäfjige  ARnftoicbausftellunßcn  oeranftaltcn  möge. 

Jie  biesjährige  ift  oon  fo  herrlidjem  ©etter  oc 

günftigt  unb  fo  jabtreid)  befudjt  worben,  baß  ber 
leitenbe  Uorftanb  baburd)  frohen  ARutb  and)  für  bie 

3ufunft  fdjöpfen  fann. 
jie  Ausbeutung  bes  .jjamburger  UicßinarfteS  wirb 

burdj  bic  Aufteilungen  itodj  mehr  (jeroorgeljoben  unb 
für  manche  ©egenben  befnunter  werben,  baß  and)  fie 
benfelbcn  mehr  mißen  fönnen,  als  es  gefdjieljt. 

So  unb  j.  51.  bie  amtähenib  149  000  Schafe 
bes  3ahres  1891  faft  nusfdiließlich  aus  Jeutfdjlanb 

angetrieben,  uitb  paar  aus  ben  octfdtiebenitcn  8anbcs 
tljcilcn,  namentlich  audj  aus  ben  3u<ferriibcnbiftriften 

ber  'f rouinj  Sadjfen.  Jagegen  flammen  oon  ben 
88,581  Stiirt  Atinboieh.  ber  größere  Jheil,  nämlich 
45,285  Stücf  leiber  nodj  aus  bem  Aluslanbe.  toährenb 

bie  oerfdjiebenen  Jhcile  Jcutfdjlanbs  nur  43,296 

Stücf  geliefert  haben. 
©enn  man  bebenft,  baß  nun  ber  weitaus  größte 

Jheil  bes  auslänbifdicn  Alinboiehs,  nämlidj  41,065 
Stüd  00m  fleinen  Jänemarf  geliefert  worben,  baS 

feit  Atufljebung  ber  Sperre  auch  an  ber  Schweine 
lieferung  fich  wieber  lebhafter  beteiligt  unb  faft  fdjon 

wieber  bie  Hälfte  ber  ©efammtjahl,  nämlich  181,959 

Stücf,  gefdjicft  hat,  fo  fann  man  nidjt  oljtte  Grwä» 

gung  laffcn,  bafj  oiele  Millionen  nad)  Jänemarf  aus« 
geführt  werben  für  Sdjladjtoieh,  bas  and)  aus  beutfdjen 

©irtljftbflften  nach  .ftamburg  geljen  fönnte,  fo  gut  wie 

bie  fädjfifdjcn  £>ammcl. 
Alodj  bient  ber  fdjon  große  Uicljauftricb  am 

.Hamburger  Allarft  ptm  weitaus  übenviegenben  Jhcile 
ben  8ebcnsbebürfniijen  ber  ©roßftabt.  Hamburg  hat 

baneben  aber  auch  oielfadj  ben  Alebarf  ber  oolfreidjcn 

3nbuftrie-Alejirfc  oon  Ußejtbcutfdjlanb  ju  beefen,  fann 
ieinen  SJcrfeljr  alfo  burchauS  nodj  auobeljnen.  Jie 

8citer  ber  freien  unb  ijanfaftabt  vamburg  haben 
audj  wohl  fdjon  in  Grfenntnift  ber  Ucrfcbrsftcigerung 

ben  Scfdjluß  gefaßt  ju  ben  großartigen  Gnoeitcrungs 
bauten  bes  GentraloiehhofcS,  unter  benen  bie  ihrer 

'UoUenbtmg  entgegengebenben  ttitb  balb  jur  Alenußung 
ju  ftellenben,  aufjerorbentlid)  fdjönen  unb  weiträumigen 

Sdjlnditbäufer  itdj  würbig  anreihen  an  ben  A'radttbau 
ber  großen  Alinberljallc. 

Sollte  .ftamburg  Ftd)  entfchlicßen  übers  3aljr 
wieber  eine  A'laftoicljausftcllung  ju  oeranftaltcn,  fo 
rntljcn  wir  unfern  ©enoffen,  redit  jahlreidj  biefelbe 

}U  befudten,  befonbero  in  Grwägung  ber  berührten 

"fSunfte,  toeldjc  barauf  hintoeifen,  baß  in  Hamburg 

nodj  '81nß  ift  für  beutfdjen  Afbtot?.  M. 
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liiltts«. 

*   Prüfung  ber  $uffcbmifbt«  Tie  nächftc  Prüfung 
für  fcuffcbmiebc  an  bet  ftufbefchlagfchulc  in  Altona  iinbet  am 

*2.  ̂ uli  b.  $.  ftatt  Tie  Welbungcn  jur  Stufung  finb  min« 
befteuft  4   ©odpn  not  ber  Prüfung  unter  Beifügung  eine« 

burtSfcheincS  unb  etwaiger  ,'jcugniffe  über  bie  erlangte  ted»nifrf>c 
Befähigung,  fovic  unter  Ginfenbung  ber  Brüfungftgebübr  im 
Betrage  rem  10  Wf.  an  ben  Borfifcenben  ber  ffommiffton  für 

Prüfung  ber  $uff$miebe,  Sürgermeifter  91  ofen haften  hi 
Altona  etnjurcichen. 

*   3«**  Hebung  ber  Lage  ber  läibHAdi  Ar- 
beiter# namentlich  um  ben  lanbwirtbfchafllichni  weiblichen 

Arbeitern  auch  im  ©inter  einen  angemeffenen  Berbienft  ju 
rerfchaffen ,   hat  ber  Amtftratl)  Grcpbt  ju  $arfte  im  flteife 

(Böttingen  eine  ftabrifation  oon  Strohhüffen  für  ̂ laichen  ein» 
geführt,  Gft  werben  oicT^eljn  Arbeiterinnen  bcfd)äftigt,  bereu 

Bcrbicnft  fid)  auf  10  Bf  ft-  pro  rtunbe  ber  Arbeitszeit  ftcllt. 
Tie  Seute  finb  mit  biefer  Ginrichtung  fehr  jufricbcn.  (Eft  finb 

uir  3eit  Behebungen  barüber  ocranlafct  worben,  ob  eine  weitere 

Ausdehnung  ober  Bcrattgemeinerung  biefeft  Bcrfuchcft  auft« 
füljrbar  ift  unb  einen  (Erfolg  ocrfpridjt. 

%   Jfrotfteincr  ^octorei*®utter.  Tie  Manchester 
Produce  Meichants  Association  hat  fürjlich  auf  cingeholte 

(Mutacht.m  befdiloffen,  bie  „Hamburger  3faftorci*Butter"  nicht 
mehr  zu  hanbeln  unb  in  ber  lebten  ©oct>c  finb  an  taufenb 
drittel  baoon  oon  ben  (Empfängern  jurüctgewiefen  worben. 
Serbin  ift  nicht  nur  eine  Scrfalfdiung  mit  ©affer,  fonbem 

auch  burd)  frembe  'ftcttt  in  biefer  ftaftorcr  Butter  nachgcwicfcn. Bcrl.  Warfifj-  3*fl- 

*   ftlefchtuft  oon  WiebbÜndlern,  cinf  bem 
£>ufumer  Tticbmarft  nur  nocfi  TÜeb  mit  (Garantie 

für  ydllige  Wefunbhett  pi  faufrn.  3n  (Sffen  an  ber 
Muhr  fanb  am  13.  b.  W.  eine  Berfammlung  oon  Untere  ffenten 
beft  $ufum*r  Bichmarflfl,  b.  h.  oon  Bichhünblcrn  ftatt,  welche 

ber  Borfibcnbc,  £>  er  mann  £ter  j»Bffen  mit  folgenber  Anfprachc 
cröffnctc :   „3n  faft  fämmtlichen  beutfehen  Sunbeftftaaten  fotpobl 
als  auch  nach  prtuhtfehem  Lanbrccht  haftet  ber  Berfäufcr  oon 
Bich,  fei  er  nun  ̂ lichter,  Wäftcr  ober  $8nbtcr  für  innere 
ftelllcr.  (Eine  Ausnahme  bilbrt  baö  Sufumcr  3tabtrccht.  Auf 

bem  $ufumer  Warft  geht  mit  bem  3ufäldft  alles  ÜHififo  auf 
ben  Anfäufer  über,  Ta  aber  unter  bem  nach  Öufum  junt 

Warfte  fommenben  Bich,  meift  fchles»oig«holfteinifche  Baffe, 
bie  TuberculoftS  (Bcrlfuc&t)  fchr  häufig  oorfommt,  fo  finb  wir 
fcänbler  unb  Schlotter,  welche  ben  fcufumer  Bichmorft  behufs 

(EinfaufS  bcfuchcn,  burd)  bieft  AuSnahmegefeh  fehr  qcfchäbigt. 
(Ma  d) weift l   ich  fommt  bie  Tuberfulofe  bei  bem  Schleftwig: 
Volftcinifdjen  Bich  nicht  häufiger  oor,  als  bei  anberrn  MicbrrungS» 
raffen.  Tic  Beb.)  ©ir  haben  uns  fchon  oor  fahren 
ber  Sitte  um  Abhülfe  an  ben  bamaligen  Meicbftfanjlcr,  dürften 
Biömarcf  gewanbt,  jcbodi  ohne  (Erfolg.  Ter  Bräfibent  beft 

AppellotionSgericbts  in  Aiel,  bem  unfere  Petition  jur  (Erledigung 
übrrwiefen  war,  gab  uns  bic  Antwort,  bafi  in  nachfter  3rit 
eine  Aenberung  beS  $uf unter  Stabtrcchtfl  nicht  herbei  Zufuhren 
fei,  rieth  unö  bagegen,  beim  Abfdjluh  eines  jeben  QrfctyäftS 
in  $>ufum  bie  OWährlciftung  für  oöliigc  (Mefunbheit  $u  be< 
hingen.  Tieft  ift  nur  burch  gefchloffeneft  Borgehen  ju  erreichen. 
Tic  Berluftc,  wcldie  bem  Biehhanbel  burdi  I ubercu lofift  er 

wachten  ftnb,  machen  eft  unmöglich,  noch  ferner  Bich  ohne 

(Garantie  cinzufaufen.  (ES  ift  eine  Lebensfrage  für  ben  Bich 
hanbel.  Unfere  ̂ orberung ,   für  gutes  OMb  reelle  ©anre  z,! 
befommen,  wirb  feber  rccfatlicb  Tenfenbc  billig  finben.  ©ir 
haben  Sic  hierher  berufen,  biefe,  unfere  gerechte  Jyorbcrung  zu 
unterf töten,  ©ir  wollen  feinen  ungerechten  Trucf  auftüben. 

©ir  oerlangen  nur,  waft  überall  als  felbftrebenb  feftftcljt.”  — 
Aach  längerer  Tfbattc  treten  fäimntlichc  Amwfenbe  nachftehcnbem 

Bertragc  bei:  „(Sffen,  ben  18.  April  18! »2.  Bon  ben  heute 
hier  oerfammcltcu  Biehhäublern  würbe,  wie  folgt,  befdiloffen: 
©ir  Unterzeichneten  einigen  unb  oerpflichten  unft  babin.  bah 
wir  auf  bem  Qufumer  Bielimarfte  unb  in  Schleswig  Smlftein 
überhaupt  nur  noch  Bieh  unter  ber  aiiftbrü  cf  liehen  Sorbebingung 

„mit  (Garantie  für  oöflige  Wefunbheit"  laufen  werben.  Binc 
Abftnbuitg  burch  Grftattung  einer  Berficherungoprämic  ift  un« 
julafftg.  Sämmtlichc  Bichhänbler,  welche  in  §ufum  unb  in 

Schfe8wig*^offtein  Bich  einfaufen  ober  burch  Bertreter  einfaitfcn 
taffen ,   folien  an  biefen  Scrtrag  gebunben  fein,  fobalb  fic  fich 

burd)  ihre  Unterfchrift  verpflichten.  Gft  wirb  oorauSgefebt.  bah 
icbcr  ber  Wit Unterzeichner  auf  ftrenge  Turdjführung  biefer 
Bcrpflichtung  hült.  ©er  bagegen  oon  ben  Unterzeichneten 
biefer  Bereinbarung  in  $>ufum  unb  in  6ch(cSmig«$0lftein  Bich 
ohne  (Garantie  fauft,  fott  als  Gntfchäbigunq  Wf.  500  (fünf» 
hunbert  Warf)  für  jcbcu  einzelnen  ftall  an  bie  Witunterjeichnetcn 

tu  zahlen  ocrpflichtet  fein  unb  ift  5*rr  l>ennann  ̂ )cr| 
(Sffen  beauftragt,  etwa  fällig  werbenbe  Beträge  cinzuzicp^rt. 
Alle  burch  biefen  Scrtrag  mittelbar  ober  unmittelbar  entfteljcnben 
ff ofteu  werben  oon  ben  Unterzeichneten  gcmrinfchaftlid)  getragen. 

®.  ̂ l  3*0. 
*   Tie  rechtzeitige  ftenntnih  beft  Gintritteft  cinrft  beoor- 

ftchenbcii  9?a<hlfrofleft  ift  oon  enormer  ©ichtigfcit.  Durch 

geeignete  Wahnahmen  fönnen  bann  erhebliche  Schäben  ab» 
gemenbet  werben;  bieö  gilt  in  alcicher  ©eife  fowohl  für  ben 
Lanbmann,  ben  Baumfchulen»,  Cbftgarten  unb  ©cinbergbcfi(ier, 
als  auch  für  ben  (Partner  unb  Öartenfwunb. 

$ti  Anbetracht  beffen  bat  fid)  auch  bie  ©itterungftfunbe 

in  füngftcr  3e‘*  cingehenb  mit  biefer  ̂ rage  befchaftigt  unb  wir 
befitjen  zur  3«*  auch  fchon  ein  Wittel ,   ben  (Eintritt  cincft 

Aadjtfroftcft  oorherzuerfennen. 
(Eft  ift  uämlid)  nachgewiefen,  bah  ber  am  Aachmittagc  ab* 

gelefeue  Xhaupunft  baö  ungefähre  lemperaturmtnimum  ber 

nächfteti  Macht  ift. 
Thauptinft  ift  biejenige  Temperatur,  auf  bie  bie  Luft  fidj 

abfühlen  mühte,  um  gefättigt  zu  fein,  b.  h.  alfo  bei  welcher 
ber  in  berfclbeu  enthaltene  unfichtbarc  ©afferbampf  fich  ber* 
artig  oerbichtet  hat,  baft  er  in  fidjtbarc  Jorm  (Afften,  Mcbch 

überzugehen  beginnt. 
Tiefer  Thaupunft  fann  mit  Jpülfe  wiffenfchaftlicher  3n* 

ftrumente  jeberzeit  beftimmt  werben.  (Ergiebt  fich  bähet  am 
Machmittage  (oiellcicht  um  bie  3**t  beft  Sonnenuntergangeft), 

bah  berfclbe  unter  0*  liegt,  fo  fann  man,  jurnal  bei  heiterem 
Fimmel,  mit  jicmltcfKr  Bcftimmtheit  auf  einen  Machtfroft 

fd)liefwn. Tie  ftirma  ©Uh-  Lambrecht  in  (Höttingen  conftruirt 
ein  ̂ uftrument,  welches  ein  leichtcft  Ablefen  beft  Thaupunft  eft 

geftatiet  unb  babei  recht  zuoerlaffigc  Beobachtungen  ermöglicht; 
eft  ift  bieft  baft  fogenannte  Bolometer. 

Ter  Thaupunft  ift  fehr  leicht  ju  ermitteln.  Gin  Beifpiel : 

Mchmcn  wir  au,  baft  Thermometer  zeige  im  Sommer  15°,  baö 
Bolnmetcr  eine  Oirabjahl  oon  10°,  fo  wäre  ber  Thaupunft 

(15—10)  ~   5*.  Cbcr:  GS  zeigt  z-  9.  baft  erftcTe  3°,  baö 
Bolpmcter  4ft.  fo  wäre  ber  Thaupunft  3— 4r=  —   1.  Tcrfelk 
liegt  unter  0®,  unb  eft  wäre  bemnad)  ein  Machtfroft  }u  bc» 

fürchten. Mäher  hier  enif  bic  rache  rinzugehen,  ift  mir  nicht  möglich- 
©er  fich  barüber  genauer  tnformireu  will,  ben  oerweife  id)  auf 

baS  foeben  in  A.  ̂ artlcbcn'Ö  Berlag  in  ©ien  erschienene  Buch: 
$).  Timm.  ,,©ic  gcftaltet  fich  baft  ©etter?”  Taftfelbe 
fann  auö  feber  Bud)hattbUmg  wie  auch,  wo  feine  Scrbinbung 
mit  folcher  oorhanben  ift,  vom  Berlegcr  bircct  z«m  Bretfc  oon 

*2  Warf  (1  fl.  10  fr.)  bejoften  werben.  H. 

8trffn$nnd|ridjttn. 
La ii Mp.  T^anberlehrer. 

Ter  Unterzeichnete  ©anbcrlc&rer  wirb 
am  13.  Wai  in  ber  Bcrfammlung  beft  Btobfteier  laub-  unb 

forftio.  Bercinft 
anwefenb  fein. 

ff  i   e   l ,   SO.  April  1892.  Dr.  B   r   c   i   h   o   l   z- 

SopbienMatt  SJ. 
Der  IanbiDlrthfdhnftliAe  Tlereitt  „am  Ätelrr 

^afen"  hielt  am  *2.  April  in  Alt .fteifenborf  bie  fvriihiahrft* 
oerfainmlung  ab.  Betucht  war  bicfelbe  oon  reidiltdi  30  Wit‘ 
gliebern.  Mach  einigen  geschäftlichen  Angelegenheiten  würbe 
oon  i>errn  t»orn,  Airl,  bic  Munbegge  oon  £»errn  G.  G.  Lift* 

©iel)c  oorgeführt.  Gft  fiel  bic  Brobe  zu  aller  3ufricbenbeit 
auft.  Darauf  referirte  .i>err  ©anberlchrer  Dr.  Breih®U 
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über  folgende  jjragcn:  1.  Jift  es  jrcecfmäfjig  ben  Jünger  In  I   bk  näheren  Erläuterungen,  babei  für  bie  Srmirlljfiliaftu ng  bt'S 
dRirtru  *tt  fabtrn  unb  wie  lonfaoiert  man  ifjn  am  beften '   febwerrn  9obcnS  nüjlidie  fflinfe  crtbeilcnb,  um  |d)IiettlUf|  bk 
2.  SMtbe  Sinboiebraffe  ift  bk  geeignetfte  in  9cjug  auf  ISildi  Scrfammiung  aufjuforbern.  fttf)  bie  ttrgebniffe  brr  Miffenftbaft 

ergiebigleit  unb  ÜSaftfähigfeit  i   3.  McltbcS  fi n ö   bie  8or.  nun  aud)  prattifd)  nu|jbar  ju  machen.  Die  bem  'Hort rage  fict) 
bebingungen  eines  guten  JBeift.  unb  Siotbf leebuueS ?   4.  9er'  anftblteiknbc  Jebatte  gab  bem  fcerrn  Söanberlelirer  nodj  ju 

titgung  beit  HtcferfcnfS.  Xic  9erfantmlung  folgte  mit  gefpannter  mehrfachen  'ttufflärungen  Wclegenbett  unb  ftattetc  bie  Sep 
Slufmertfamfeit  bem  Sortrage  be«  frerrn  Dr.  9retljol}  unb  fainmlung  bemfelben  ihren  Xant  ab. 
ftimmte  bemfelben  bei.  J   er  3Bati6«b»efer  Vanbto  Herein  fcklt  am  9. 

91m  1.  Slpril  ̂ ielt  ber  (fiöerfteMer  lanbtpirrbfcfiaftl-  j   ©pril  eine  Sifcung  ob,  in  welcher  ber  lanbro.  Btanbcrlehrcr  Dr. 
SSfrfiti  feine  elfte  bieSjäbrifle  ©encralocrfammlung  in  Tönning  Breihol*  nach  tirleMgutig  bcö  gef d)äf tilgen  JIküS  berXagcS* 

a&.<  9iacf>  Grlebigung  mehrerer  geft^öftlidjer  Slngdegenheiten  orbnung^bic  Bebingungcn  für  ben  gebeiblicheu  ©nbau  oon  ©erftc 
hielt  ber  anroefenbe  BJanberlehrer  Dr.  Treiböl)  einen  Bor>  |   barlegte  unb  im  ©nfchlufi  hieran  forbertc  berfelbe  ju  91nbau* 
trag  über  bic  ©nwenbung  fünftlichen  Düngers  auf  fehwerem  ucrfuchcn  oon  ©erftc  auf,  weil  nur  baburtf)  immer  mehr  Vn» 
Boben.  Bon  ber  Tbatfcicbe  ausgdjcnb,  bnfj  Sücfftoff,  ©bosphor--  baltöpunttc  gewonnen  werben  fönnten  für  bie  Bebingungcn, 
fäure  unb  Äali  bie  nnct)tigftcn  ©flanjennahrmittd  feien,  liabc  roddje  für  ein  gutes  ©ebenen  oon  Braugcrfte  $u  erfüllen  finb. 

©rofeffor  2ßagner  in  Xannftabt  burdj  Bcrfuche  baö  sHc*  gm  jweiten  Ih*ü  idneS  Vortrages  erläuterte  §crr  Dr. 
bürfnifi  ber  einzelnen  ©drciDeartcn  für  biefe  Xungftoffc  nact>>  Brei  hol  3   an  ber  §anb  ber  BJagnerjchen  photographifchen 

geroiefeu.  91n  ber  $anb  ber  BJagncrfchcu  Tafeln  gab  Uiefcrent  Tafeln  bie  (Trgebniffc  bt*T  neueren  XüngungSoerfuche. 

<Sttr«tbe*  unb  gutttrmi»fl*SSiorif. 
Atel,  5.  3Rai. 

ferner  leblos,  Angebot 

per  1000  Äilo:  iöc 

©fb.  boÜ-  185—187,  leichtere  ©orten  ocrhältnifjTnäfug 
biOiger.  loggen  118  ©fb.  hoü-,  gefunbe  89 aast  2Rf.  170, 

Pirkttm^U. 
50  kg.  Die  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nach  ©&jug  biefer 

gejogen. 

©ömujjen. 

115/16  ©fb.  m.  165,  leichtere  Sorten  mit  ©eruch  wefentlid)  ftitthrilnngtB  kl  ofHolftelniftei  8Rficrti*®frknikß  über 
billiger,  ©erfte  oon  3ttf.  146—155.  fcafer  9Äf.  150  — 
160.  Bkijenfleie  billiger  pr.  glridj  ÜJtf.  110. 

3-  9L  Bielenberg. 

•   Hamburg,  22.  ©pril.  («hlmanu  &   Boyfen.) 
gutterftoffc  in  SUaggonlabungen  ab  Stationen: 

©eijenflde,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

'50  kg  3Sf.  5,50-6,00 
Biertreber,  getrorfnete  Deutfche 50  „   „   5,25—5,50 
©almfuchen,  ab  Marburg  .   . 

1000  .   , 
118-120 

CocuSfudjcn   
1000  „   M 

135-150 
StapSfuthen   

1000  .   „ 
120—130 

ßrbnufiluchen   

1000  „   , 
118—165 

9KaiS,  flmerif.  miseb  Derjollt  2ofo m 

1000  *   „ 

110-115 

Sutttr«  nnt»  getttoaarcn-ÜJiarft. 
91  otirungS  « Aommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

Äauflcute  ber  Hamburger  Börfe. 

i*»of*  unb  Weierei*Butter. 
8)nitto*GngroS*$reife  pr.  50  kg.  9tetto  reine  Xara  ohne  XVeor:. 

x.  Freitag,  Oiii  20.  91pril. 
1.  Dualitäten   Ät.  112-114 

2.  w     108-110 
b.  Dienstag,  ben  3.  ÜKai. 

1.  Dualitäten   9Rf.  112-114 

2.  „       „   108-110 
(Hamburger  fiorrefp.) 

9   Hamburg,  29.  Vpril.  (privat »^totirung  oon 
«hiwßnn  k   Boijfen.)  Butter.  «HeS  per  50  kg. 
^ofbutter,  geftanbene  ̂ rthien 
©aurrbutter,  fchleSro.«holft.  unb  ähnliche 

unoerjollt: 

3Xcierei*Butter,  SiolSnb.  unb  QftlSnb. 
©öhmifetje,  Walijijcbe  unb  Ähnliche  .   .   . 
ginnlflnbifche   

«merifnifck,  9teu*©eelänber,  9luftralifch< 
Schmier»  unb  alte  Butter  aller  9lrt 

9Rf. 
95—100 

85-  95 

90-  100 
75-  80 
78—  82 
05—  70 

40-  50 

Die  in  ooriger  Bloch«  gemelbde  Steigerung  hat  in  biefer 

fite  «aff  «jieltt  Breifr. 
5ür  bie  3«Ü  ium  l»  SRat 

Serba nböfäfe  I:  (SMagerfäfe  nach  Büttenoerfahren, 

nach  einem  einheitlichen  forgfältigen  ©erfahren  unb  in  fldnerer 

gorm.  Der  Ääfe  roiegt  4—6  Äilo.  9fu8  1   Üteierei  150  StÜcf, 
*2—3  SDtonate  alt,  ju  24  9Ät.  für  50  Ailo  oerfauft. 

Der  Sorftanb 

beß  oftholfteinifchen  Bteierei oerbanbeß. 
9onbon,  3.  'Di'at.  Ter  Butte  rmarft  bleibt  fehr  feft  unb 

toerben  Zufuhren  fofort  bei  Snfunft  ju  ben  erhöhten  ©reifen 

oerfauft.  SJir  notiren  kulc  für  feinfte  Butter  120—121  *h. Ellis  Kislinghury  &   Co. 

» i   t   b   <   SK  a   r   1 1. 
flicl,  4.  SJai.  X CT  pantcl  mit  Vormiiri;  ift  infolge 

(tarier  ;{u(ui)mi  n«f|  fortmährenb  fc^r  flau.  ;}um  Serlauf 
grfteUt  rourten  birje  iaixtK  ca.  120  Stiid  Ükjablt  tourbc: 

,für  junge  fette  Cehfen-Duien  BO— 63,  für  junge  fette  flütie 
;i7  —   BO,  für  ältere  fette  Rüijt  50  -   54,  für  frtte  Süllen  48 
bis  60  äRt.  per  100  fffb.  Sd)la<f)tiienMil)t  Xer  6lt)iwiuc' 
banbel  mar  unoeränbert  unb  fofteten  befte  ftbroere  40—41, 
tleinere  09 — 40  3Sf.  pr.  100  9fb.  i'ebenbgemieht.  Jet  Silben 
lianbtl  mar  etroaS  bejjcr.  Sejahlt  nmrbe  für  befte  ffiaare 

00—70  fjfg.,  geringere  50—55  9fg.  pr.  1   9fb.  gejd)Iathtet. 
Xer  Öanbel  mit  £d)afcn  unb  2ämmern  ift  noch  immer  un< 
oetänbert,  28—28  9fg-  per  1   ißfb.  2ebenbgcu>i<ht.  3lad)  bem 

üiljein  gingen  ca.  500  Sülj«  aus  Xänemaif. 
Saffon  &   3Uing. 

Siufum,  28.  Stpril.  Xic  Cüefammtjutrifft  jum  heutigen 

ffiagerokhmartt  betrug  2   473  Stütf  tornoiel),  baoon  auf  bem 
fiamp  1877  3 1 ü cf .   unter  birfen  ca.  rOO  f)üto<hjen  unb  ca. 

200  ,ret)riühf,  tiebft  2t»t  Sehofen  unb  flimmern.  Xer  JRarft* 

batanb  am  neuen  Skhmartl  auf  ber  'Jieuftabt  mit  596  Stücf 
Sornoich  toar  oertreten  burdt  lämmtlidje  SahreSfiaffcn  bkfer 
Wallung.  ÜKorgenS  entioidelte  (ich  ein  recht  lebhafter  £>anbel 
in  1   Cuatitüt  2anba<hfen  unb  tourben  biefe  befahlt  mit  360 

400  l»f.  bas  Stüd,  annähernb  oarjähiige  greife,  51  SRI. 

C*4 U.nb  fmi  ®ir  mit.,^in?rr  H^ribaß  100  ©fb.  Schlachtgewicht.  Darunter  ift  baö  ©ewicht  ju 
lofbutter  6   3Kf.  h°hfr  wte Jetten  grettag.  Kopenhagen  flieg  pcrfteh«n,  welches  bie  jum  V*«röft  im  auögemäftden 4   Arenen,  bie  cnglifchen  Blarfte  waren  feft  ©ute  jroeite 
Sorten  finb  gcrSumt,  oon  fehlerhaften  nicljt  oiel  am  Säger. 

3uftanbe  üoraußfidjtlich  liefern  werben.  Später  gcridh  ber 
tianbel  ins  Stocfen  unb  bd  flauem  ©efchäft  lounte  2.  Dual. 

«auerbutter  unoeränbert,  frtmbt  Sorten  in  Ixfierer  Maare  Jeft.  fanho^ln,  nur  4(i  -   gm  gj)t,  100  9fo.  Schlachlgcioidit 
genngc  flauer.  Cm  haften  »menfaner,  fürjltd)  emgetroffen,  K-bingen.  Hütodlfen  machten  170  20o  »L  baS  Stütf.  ,>e!)r 
mürbe  ju  65-  70  TOf.  unoerjoUt  oertauft.  l0)'tdril  42  Dif.  bas  100  9fb.  Sthlathtgetoitht, 
«attrr  ■   Huifiggtl  bei  Cflbolftriniithttt  ffieittrtpetbtsbrb.  Jtalbfühe  geiragt  uub  oerhäUnigmähig  theuer.  3ür  bk  «heilt • 

Xle  KtufttonSunfoften  betragen  jejt  2   (410 et)  SSt.  für  lanbe  mürben  ca.  340  Stüd  gefauft,  nach  Hamburg  unb  Um- 
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grgenb  gingen  ca.  4*20  ©tücf.  ltnoerfauft  blieben  auf  bem  I 
flätnp  ca.  250,  an»  Warft  ca.  100  ©tücf  öomoieb.  ^ungnleli 
wenig  beamtet.  Die  falte  Witterung  unb  ber  bisher  fpärliche 
WraSrouchS  übten  eine  lätjmenbe  Wirfung  auf  ben  fcanbel  auS, 
jubem  finb  bic  (Mräicr  gepoungen,  in  Scranlaffung  ber  geringen 
ftutterbeftänbe  in  Ditl)marfrfjenf  il)r  bort  übcrrointcrteS  Siel) 

jum  1.  Wat  entgegen  &u  nehmen.  Diefelben  wrbalten  fid)  ' 

beShalb  beim  ferneren  'Änfauf  referoirt,  inbem  ein  ooüer  Setrieb 
ber  Weihen  bisher  uu^ulSffrg.  Der  ©d)afmarft  verlief  gleich»  | 
falls  träge  bei  oorroöchcutlichcn  greifen ,   jebod)  routbe  bcrfclbe 
annähernb  geräumt. 

Xonöern,  20.  Stpril.  (Mefammtauftrieb  jum  heutigen 
Wagcruicl)  inarft  2800  ©tücf  fcomoieb-  Da§  @cfd)äft  uerlicf 
Iangfant  bei  annähernb  vorjährigen  greifen  namenllid)  für  1. 

Dualität,  3   jährige  Ctf)fcn  mürben  mit  2*0  -   320  Wf.  baS 
©tuet  befahlt,  2*/i  jährige  machten  210  2.r»t)  Wf. ,   2   jährige 
fofteten  180-200  Wf.  baS  ©tücf.  ftebrlülie  je  nadj  ©efefianrn- 
heit  mürben  ju  greifen  oon  100  300  Wf.  verfauft.  Äalb 
füE>e  gefragt  unb  theuer.  Der  Warft  mirb  nicht  acr&imit. 
Die  jum  Cchfenmarft  mar  jicntlid)  umfangreich,  ber 

$anbe(  jicmlid)  belanglos. 
©ertdji  brr  ftotirttiigf’ftominiffion. 

Ö   am  bürg,  2.  Wai.  Dem  heutigen  Warft  auf 
bem  £>eiligcngeiftfelbe  roaren  angetrieben  im  ©anjen  2187 
©tücf  9t  i   n   b   o   i   e   h   unb  2702  6   ch  a   f   e.  Unter  ben  Grftcrcn 
befanben  fich  1707  au§  Dflnemarf,  15  auS  ©Chrocbcn; 
baS  auS  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbe  Sieh  nertheilt  fid)  ber 

Öcrfunft  nach  auf  Hannover,  Wccflrnburg ,   ©djleSroig* 
Öolftein  ©ofen.  (SS  mürben  gezahlt  für  100  ©funb 
©chlachtgeroicht:  I.  Dual.  Dchfen  unb  Duicn  Wf.  67,  II. 

Dualität  Dchfen  unb  Duien  Wf.  59  —   63  $unge  fette 
Äühc  55—  58,  ältere  50—54,  geringere  40—45,  ©ullen  nach 
Dual.  47—60  Wf.  Die  ©chafe  ftammten  auSfchließlicf)  vom 
3nlanbe  unb  jroar  ihrer  frerfunft  nach  ßuS  6d)leÄroig*£>olftein, 
fcannooer  unb  Wccflcnburg.  ©ejahlt  mürbe  für  I.  62— 67  Wf., 
II.  56—60,  III.  49—54  per  *00  ©fb.  ©chlachtgcmichl. 

9teben  ben  Schlachtern  ^amburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  als  Ääufer  ftänblcr  oom  9thein,  roclche  90ü  ©tücf  oerluben. 
Unocrfauft  blieben  282  ©tücf  SOnboiri)  unb  347  Hammel. 

Der  £anbel  in  Ninbem  unb  ©chafen  mar  fcfjleppcnb.  — 

Dem  ©chmeinemarft  auf  bem  Siebhof  „©temfehanje"  an  ber 
Saaerftraße  roaren  in  ber  Woche  oom  24.  bis  30.  Slpril 
imiOianjen  8054  ©   ch  ro  e   i   n   e   jugefübrt.  Son  biefen  ftammten 
4715  auS  bem  $nlanbe,  u.  jroar  1053  oom  ©üben  u.  3(K»2  oom 

Worben;  ferner  auS  Däncmarf  4715,  §oüanb  — ,   (Snglanb  — . 
Serfauft  unb  ©erlaben  mürben  nach  bem  ©üben  65  Wagen  mit 
2867  ©tücf.  ©cjaßlt  mürbe:  ©efte  fdjmcrc  reine  ©chmeinc 

(Seelänb.)  Wf.  62  —   54  bei  20  pGt.  Xara ;   fchroere 

Wittelmaare  Wf.  50  —   52  bei  20  pGt.  Xara;  gute 
leichte  Wittelmaare  Wf.  60—51  bei  22  p(Jt.  Xara;  ge» 

ringere  Wittelmaare  Wf.  48-49  bei  24  p(St.  Xara;  ©auen 
nach  Dualität  Wf.  43  — 48  bei  fchroanfenber  Xara.  Der  §anbcl 

mar  fchleppenb.  —   3.  Wai.  Dem  bärtigen  Äälbermarft 

auf  bem  Siebhof  „©ternfehanje"  an  ber  fiagerftrafee  roaren 
angetricben  im  ©anjen  1236  Äälbcr;  bicfelben  oertheüten  ftcb 
ihrer  frerfunft  nach  auf  &annooer  (983),  Sd)le3roig.£olftcin 

(39),  Wecflenburg  (*214).  t£S  mürben  gezahlt  pr.  100  ©fb. 
Schlachtgewicht)  für  L   78  —   84,  auSnahmömrife  95,  II. 
70  —   75,  III.  03  —   09.  Der  fcanbcl  mar  fchlepgnb. 
Unocrfauft  blieben  95.  ftür  auSrolrtfl  mürben  oeulben 

nach  ©erlitt  45,  ©remen  ,   Sothcnburg  — ,   Xoftebt 

Wagbcburg  25,  Öüneburg  5.  —   4.  Wat.  ©chmeinemarft 

auf  bem  Siehhof  „Stcrnfd)auje"  oom  1.  biS  4.  Wai. 
©cjaßlt  mürbe  für  befte  fchroere  reine  ©chmcine  (©eelänbcr) 

53—64  Wf.  20  pßt.  Xara;  fchroere  Wittelmaare  5*2—53 
Wf.  20  pßt.  Xara;  gute  leichic  Wittelmaare  51—62  Wf.  22 
pGt.  Xara;  geringere  Wittelmaare  50  —52  Wf.  24  pGt. 
Xara ;   Sauen  nach  Clual.  45—49  Wf.  fchmanfenbe  Xara.  Der 
fcanbcl  mar  in  ber  lebten  halben  Woche  lebhaft. 

©erlin,  2.  Wai.  ©täbtifcher  Gentraloiehhof.  fcmtl. 
©ericht  ber  Direftion.  ©ett  Freitag  roaren  nach  unb  nach 

i   jum  Serfauf  gefteüt  im  (Sanken :   3804  Ninber,  (babei  167 
I   Dänen  unb  ©d)toebcn),  10  091  ©chmeine  (.59  Dänen,  375 

|   ©afonirr),  2008  Äälber,  8904  §atnmcl.  —   Irob  guter  Nach« 
frage  für  ben  Grport  DCTlief  ber  SHinbermarft  Iangfant  unb 
mürbe  nicht  geräumt,  ©ute  Waarc  oerhältnißmäßig  fnapp, 

(1700  ©tücf  *2.  unb  1.  Äl.)  ©ullen  roicber  oernachläffigt. 
I.  *.0-63,  II.  54—58,  III.  44—51,  VI.  37-4*2  Wr.  per 
100  ©fb.  gtöfdjflcroicht.  —   3«  ftolgc  ganj  uubcbcutcnbcn 
GyportS  oerlief  ber  Warft  in  inlänbifdjen  unb  bänifchen 
©chmeinen  bei  tueidjenben  greifen  [ehr  Cangfam  unb  mürbe 
nicht  ganj  geräumt.  I.  53,  auSgcfuchtc  ©often  barüber,  II.  50 
bis  52,  III  45  -49  Wf.  per  100  ©fb.  mit  20  pGt.  Xara. 
©afonicr  mürben  ju  unoeränberten  greifen  auSoerfauft  unb 
brachten  je  nach  Dualität  47  49  Wf.  pr.  100  ©fb.  mit  50 

big  56  ©fg.  ̂ «ra  pr.  ©tücf.  —   ̂eine  fchroere  Waare  mar 
übrigens  reichlich  oertreten,  aber  meniger  begehrt,  als  leichtere. 

—   3n  Halbem  blieb  nur  beffere  Waare  einigermaßen  gefragt; 
Wittel»  unb  geringe  Waarc  mar  aber  theilmeife  ted)t  fdjmCT 

aerfäuflich.  I.  67-60,  II.  48-50,  111.  38—47  ̂ )fg.  per 

1   Sfö-  S^ifchgeroicht.  —   Cbmohl  über  4900  §amme( 
meniger,  als  oor  8   Xagen  jugeführt  maren,  micfelte  ftch  baS 
©ejehäft  hoch  nur  febr  langfam  ab  unb  mürben  nur  frinfte 
Kammer  (Jährlinge)  ctmaS  beffer  bejahlt,  ber  Warft  auch 
geräumt.  I.  44—40,  befte  Kammer  bis  50,  II.  38—42  $fg. 
per  1   %<fb.  Jleifchgeroicht. 

Uirtmirrö  frtirs  gcisfnttctmetjl 
JGI.  ®t6oi!  12°/o  litolhn,  12  Vo  8«l,  52°/,  ftidflorffirit 

euipfeblra  bei  roftesfitm  bnalpft  butd)  feie  agn(ullur.il|tini|(f|t  8,r1ud)«ftation  in  Kiel  )a  bidigftcn  Virilen  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saateesckäft  in  Siel, 
©cntralpertrctcr  ber  Wt<fmerg*ichen  jffe iSmflbletl.  ML  ̂ teaun. 

ENB“  Lübtheener  Dünger-Gyps,  "Äc )uni  Iflnftreuen  in  Me  ZtaHiingcn,  jum  'Brftreuen  ber  Bringer 
häufen  unb  Xermifdien  mit  anberen  'Pungftpffen.  jum  'Subftreueu 
auf  bem  ftelbe  bei  (irebfen.  St  1 1 1   ic.  empfohlen.  fBefteUungen 

werben  prompt  aubgefiibrt  bnrih  bie  Kerlpallnng  beb  Groas- 
herzoglichon  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zn  I.Ubtheen 

1   M.   (127 

SBIr  befallen  uns  auafdjUefetictj  mit  »er  A.ibnfa'.iuu  unb  bem  tiertriebe  in  fd)ninrj,  gefibedt  unb  roeift,  ftd)  be> 

Ö^x'oeUncter  unö  ivleijcf)  fclir  molilfdimedenb,  äl)n(id)  roic 

getroeftnefer  ^efreiöefc^rempen  f".vur.ÄlS'V,,Ä 
Öieferung  oon  nur  prima  tabeUofcr  Waare  frei  allen  «afmftaliaum.  (224  !   I»^nb< :   «nerfennungs^te

iben. 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknung,  Comb/.  \ 

et 
hüfctfdiiifijjcu 

Google 
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Cmn^rtmicrte  Stfatöfdilemtje 
mit  garantiertem  Gehalt  oon  52°/#  Protein  unb  gett  empfiehlt  als  biüigftcn  Äraft* 
futterftoff  ber  Gegenwart      (41 

Sandel  Katz9 
  Cassel.   

inrhbfutfdjt  go$d-9jrfitf)rrunflis-0ffe!lfrf)nft. 
®efd)fift«  llmfan0  1801  :   74,808  ̂ olijen  mit  582,928,875  Warf 

Nerftcheriinfläfiuttme. 

3unabrac  1891 :   4182  $o(tj|tn  mit  14.175,95'  Warf  'BcrfiAerungS» 
fumme.  Tie  WorbbeutfAe  hat  roflhrenb  ihre«  23jährigen  ̂ eftchenS  840,840  %loliym 
mit  6704  üRiQiotien  SDfarf  ScrfiAerungSfumme  abgcfAtoffcn  unb  für  SAüben 
ca.  56.000,000  ÜJfarf  ßntfAübigung  pergfltet.  Sic  ift  fAon  feit  ihrem  0. 
3ahre  bie  weitaus  größte  aller  beftehenben  fragel«$erfiAerung8»GcfeüfAaften.  unb 
fielet  foroobl  burA  bie  3afjl  unb  ̂ erfiAerungSfumme  ihrer  ilfitglicbcr  als  burA 
Aw  VuSbebnung  über  ganj  TcutfAlanb  utibeblngte  2irf>erheif  frlbft  in  ben 

bagelreiAften  fahren,  jugleiA  ober  eine  Garantie  für  mäßige  TurAfAnittS* 
^eitrü^, 

9frfcrven :   ca.  680,000  Mart. 

CntfAübigung  oon  6   $>(£t.  ab;  bei  iU-r^At  auf  SAüben  unter  12  $>CTt., 
Srmüfcigung  ber  'Prämie  um  20  pGt.  —   Gewährung  eines  bl6  50  t>0Tt.  fteigen* 
bm  Rabatt  für  ®A<rbcnfrcibeit,  bcSgl.  oon  5   t>C?t  bei  Cjahriger  ̂ erfiAenmg. 

Hbfdjäfcung  ber  SAüben  unter  SXitwirfung  ber  oon  ben  SWitgliebern  in  ben 
^cjirfS.Rinrfamml ungen  gewählten  Baratoren. 

SOofclfeüe  unb  bequeme  ®crfiA*rung  ber  fleinen  Äcfcrwirthe  burA  bie 
Gemeinbr-Werficfieruitgen 

Tie  grobe  3un<Amr  ber  GefeDfAaft  ift  ber  beftc  ®en>eiS,  bafc  bic  GinriA* 
un*  ®rf°lfle  ber  ̂ orbbeutfAcn  mehr  als  bic  jeber  anberen  GefcHfAoft  ben 

«ifaD  beS  oerfi  Aorten  JJublifutnS  gefunben  haben. 
3u  jeber  näheren  VuSfunft,  fowie  Ueberfenbung  oon  RnlragS.gormularcn 

fmb  jeberjfit  bereit:  Tie  befannten  Herren  tlgenten,  wie  auA  (238 

gratis  j&eibßom, 
©cneral-Slgeiit,  ©fifiro». 
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H)ona$  i)|ospl)fltnitl|l 
bcutfrticS  Jvabrifot,  frei  oon  9cimlfd)ung 

lö  */•  VÖoöpborfdurc  80  <*/•  Soinmebl 
*   Sh.  2,10. 

Stainlt  23—24  */o  Itbiorf.  Aaligrl)alt 
•   6tr.  i;w. 

in  Sabunncn  >   200  Ctr.  frei  ab  JTirl. 

Vtra-Snano,  Änochttimtbl. 

2itpcrpho«pbntf,  'Ummoninf- 
*upftpbo«pbatf ,   O   biüfnlpotft 
offorirt  aUcrbiUiflft  (15 

TI.  Tomlty,  Kiel. 

bcS 
AemifAeit 

lufttroefenen 

fifllbbiingcr,  agrifultur 
Laboratoriums  in  Äiel 

3uftanb  enthaltcnb: 48.38  p£t.  Gipö, 

20,87  pGt.  fohlenfaurcn  Half, 
9,85  pGt.  Äalfhpbrat, 
10,64  pGt.  UnlöSliA,  Saub.  iC. 
9ieft  geuAtigfeit  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  groben  Soften  abjugeben. 
Sud.  Heinz, 
cfcemifdie  ^obrif. 

ffriebriAftabt  a.  Siber 

Da«  Selbstanfertigen 
der  Bienenwohnungen  und 

Gcriithe*  Mit  216  Abbil- 
dungen. Grosser  Vorlheil 

seine  Bieoenwohnungen  etc. 
selbst  anzufertigen. 

Preb  nur  1.50  Mk. 

Prospect  und  Preisliste  meiner  Bienen- 
zucht gerUtbe  gratis  und  franko.  (230 

F.^Selth,  ̂ KOnigshofen  -   Bayern. 
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Ängeter  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Petersen, 

^>ofbcfi$er  ju  £tt>ebt=£rögel0ty  in  Singeln  bei  gleitöburg, 
tierfaulte  bi«  fteut e   über: 

10000<3tü<
f  reinblütige«  ängeler  3u$fc‘

et?  unb 

(^.4-it  i*!1  amtlich  eingebrannt  unb  ftfcriftlicfte  Serti> ~   ''WWlWd'  fatale  jeber  Sieferung  beigegeben,  birect 
im  3n-  unb  Sluelanbe  abgeliefert  unb 

|| Cf-  ̂la&e'  0rö6,fnl^t>^  an  auswärtig
e 

Sngrter  'Diilcft-  unb  3u<$tt>teft  War  in 

tyllllyl  ben  lejjten  Qa^ren  mein  eigener 
burd)f$nittli$er  ®iebbeftanb.  Üfeicfte  guttertorrätbe,  traftige  Dauetroeiben 

unb  grafte  Ställe  geben  mir  bie  üiögüdjteit,  jeben  flüiiflifleii  Pie 
leßciil)ritäriliftUlf  abjufitylitften  unb  tonnen  bee^alb  fofort  bod)>  unb 
niebertrngenbe  0tacfeit  unb  ftül)r,  fowie  Stiere  unter  grofter 
äuSwabl  biüigft  frauFo  geliefert  werben,  wie  au$  hochfeine 
ft  ä Iber  atlö  eigener  3«cH  ben fiieferungen  beifolgen  fännen.  (5 

Windräder  und  Wasser hebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
emiiliehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Meeklbg.  Eiseneiesserei  u.  Masehinenbunnnstalt- 

rättifcfie 

auo  fdjuxrrm  Segeltuch  mit 

frftrn  laurn. 
C.ual.  I   Stiicf  SRf.  4,40 
Cual.  II  Stiicf  Vit.  3,4  >   ̂Sfg. 

^raßebetfien  * flogen  *1  a   cf»  n   n   l)  m   c. 

üiiimra  4   jßurgob, 
Siel.  (-J-J5 

Der  Unicrieutncte  empfiehlt  ftd) 

tue  Lieferung  reinblütigen 
Ungler  Weh«  in  lebet  beliebigen 
StüdiaM  nach  allen  3>abn. 
flationen. 
Das  Hieb  raub  amtlid)  auf 

fReinblütigfeit  unter|ud)i,  emge. 
brannt  unb  raetben  fibciftlid)e 

Sertiflcote  beigegtben. 

Jtirbelm,  pt.  @ihrau<fenborf 

4)  in  Sageln. 
6.  A   Ziese  jun. 

©etrorfnete 

6rtrriiiffd)ltnipr. 
9ta$  ̂ ubetriobfe^unfl  unterer  neu  et« 

richteten  Scfclempc .   Irocf enanlaflf 

fmb  mir  je^t  'Äbgcbcr  non  t3,|(id)  finfc^cr 
U.  fletr.  Wetreibefcfilempr.  tfaut 
Unalqfe  befiflt  fte  einen  fehr  hoben  9t5hr 
iwith  unb  fottnen  mir  bicfelbcn  baber 
nlö  ein  befontkrß  mertlmolles  Futtermittel 
beftens  empfehlen.  (234 

(S(m€horn. 

Gebr.  Asmussen, 
Äornbrcnncrei  unb  Sllaljftbtif. 

Thomas- 
phosphatmeffr 

empfiehlt 

E   Will.  JüllOS, 
lluerde.  (61 

fanbm.  (TmtralflrUr 
Sötrlin  0.,  ivrmtitilrafjc  79. 

ftachiueiS  non  Änechtcn,  Ufäbtben,  Fa- 

milien, Schnitter,  Beamte,  FörftcT,  Wir» 

thinnen.  SWan  Derlangc  ̂ rofpecte.  IHc- 
tourmarfc  erbeten.  (92 
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$rtc&rid)$ntbcr  ^bonwcrr, 
iloß-  uni  ßaljaflation  ftrinbrh  an  irr  ftrrlin-gnmburgrr  finljn, 

empfiehlt  al«  hefte,  billigfir  utth  gf  fnndcftr 

Padpbeöedumg 
feinen Ilrittfriiru  ̂ oljlftrniigfalijicgrl 

S>.  jtf.  431 63. 

Tiefer  ancrlannt  »orjüglichc  Zadijicgct,  aus  unferem  nach  dtcmifcher  llnalpfe  falf,  unb  faipr terfreiere 
5   hon  gebrannt  unb  hoher  abfolut  metterbeftünhig,  oereinigt  mit  nomebmem  Stuäfcbm  folgenbe  Sorjügc: 

1.  Srrmöge  feiner  ,C*  0   b   1   f   a   ml  I   r   »entitirt  er,  oerhinbert  fomtt  ein  'iterberben  unter  ihm  aufc|rfpcichertrr  3Baaren 
unb  bietet  burch  biefc  ftbähcnsrocrtbe  Gigentctjait  ben  IfanMoirtbrn  ben  einjigen  unb  beiten 

(?rfafc  für  da«  alte,  gute  Strohdach 
unb  ben  chemifchen  jjabreten  tc.  bic  ttnnrbmud)tcu.  oag  ote  |d)aoliaien  Zünfte  ogne  beianaere  tUorruptungcn  abgeführt  merben. 

2.  Gr  fann  bis  auf  bic  Neigung  eines  Xrttteldachcd  unb  »on  jebem  ungeübten  Arbeiter  eingebeeft  merben. 
3.  Tie  bisher  beftehenbe  Sdhioierlgfrlt  peinlief)  genauer  Haftung  füllt  bei  unferem  jaljjiegel  meg. 
4.  Gin  Tach  »on  unferen  Riegeln  bietet  bem  Sturm  feinerlei  2tngriffbpunft  unb  ift  baher  für  unfer 

norbifcheü  filima  durchaus  jroectcntfprcchenb. 

jju  ben  Riegeln  liefern  mir  auch  paffenbe  ®(a«fal Riegel  unb  Orebfenfter  mit  Balgen,  bie  iebe 
fliempnerarbeit  auSfchUcjjen  unb  flehen  mit  firoben,  hirofpetten  unb  IfreiSangaben  nach  allen  töahnfiationcu  beS  Xeutfchcn 

SieidieS  gern  «u  Xienftect.  •   (18 

$ic  5£)ireftion  be$  griebri^^ujer  Styoitocrfö. 
Unentbehrlich 

Hur  Srutebefchaffmifl ! 
WlCf  1   begaffe  ich  mir  Unb, 

Wann  f   I   liched  ©eftnbe  unb  Sir, 
WO  t   |   beiter! 

Jlöre|EK35u<$ 
ber  'lNictfjd* Agenten  üon  Oft*  unb 
iücftprcufjfti,  ^ofen,  Sommern,  3d)Iefieu, 

'Berlin  ic.  Gontractc,  3‘fbjfiten,  ortdüb* 
litf»c  tföijnc  unb  'fSrouifionen,  ftaforpretfe, 
liiitKrnungen,  ^orfdpiiiter  ic.,  nebft 

finb(>Orbnuita  unb  ttlter«*  unb 
3nv<iltbitdt*»($tfrt}. 

Öcraudijcber  P.  J.  Hampel, 
Berlin  O.,  Frucht. Strasse  79, 

früher  3Uij  bcumtcr  unb  (Mc f ct>ü f t£» f ü^ror 
bed  Heraus  für  Arbeit*  ^adjrociö  länb« 

litftcr  Arbeiter  in  Berlin, 
lirciö  broef».  «f.  3,00.  (151 

Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw . 

Maschinen  und  Gcräthen  u.  A. 

Capitaines  Petroleum-Motoren; 

) 

härtere  jederzeit  am  E,Hfr<*r  Im  Betrieb  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

Klägern  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petrolenm-Motoren-Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 

utähmaschinen,  Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Conslruction.  Probe  Ist  YOr  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Daiupfstrasseubahn. 
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Der  Unterjelihnete  empfteiirt  ben  {»men  fianbrotrtfjen : 

Riefen-  unb  'gUcfteregßen  oerfcfjiebener  Softemc,  döin-  u. 
peifdjaartge  J>aaf-  u.  ̂iefpfTöfle,  ̂ atent-^lormal- 
pfföge,  Jöadi-  unb  JiäufefpfTüge  für  SHübcn-  u.  Kartoffeln, 
gau^epumpen  u.  ItoudjeDertfjeifer,  «Ääcftfcfmaft^ineu 
in  14  Sorten,  cSrbßobrer,  eiferne  Jtrbßarren, 

^überfi  eilen  u.  ‘pbergeföirre  m   großer  9tufiioof)l- 
$djmibt  &   ̂piegefs  ̂ atent-Pünflerflreuer. 

Greif*  fagrr 

in  rifmtrn  üntiprn  nrb ft  Hrrfdjtautmngrn  für  Paffrr= 
0,,)  Uitnngfn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Unter  Garantie. 

%   %   \   4 

j|i|^ 

I^agervorrath* 

j   3o,ooo  meter 

v«  %\% 

\   \  
 %   \  

 ̂   * 

einfach  und  do[i|>clt. 

<5> 

Sowie  sämmtliche  Fabrikbcdarfsartikol  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  s 
Berlin  NO.,  Neue  Künigntr.  25.  M.ischincn-Treib- Kirnunfabrik.  w 

geflügel 
ßübner,M  fletfcigfle 

|   —   Zemmer  u.  333inter> 

leger ;   coloff-  'Jiiefea 
fldnfe ;   inner  Sruteier 

»ämmtl.  Waffe«  liejertgutu.  billig 
u.  Olarant.  (Braf  öeflügelliof  SAecfar- 
ftelnach.  Wan  ihtI.  toftent.  itrrittb.  1 1Q> 

Kngarifi^ro  Jndjtgdiinfl. 
ßrgebiibner,  anerlannt  beftc 

Gierleger,  3   St.  3Hf  6.— WtUlttm.  12-18  «üfen  ISt.  „   4.50 

Snngbiibmiien,  1   floftcoBi 5-8  St.  „   7.50 

Vruteier  non  2anbljül)nctn  4   X>g.  SRI.  4 
„   „   Snnbenten  4   „   „4 

„   „   '}!crlf)ül)nern  4   „   „8 
„   „   Sanbgünfcn  3   „   „8 
„   „   7 ruihühnern  8   „   „6 

SlUcfl  in  ftoftcoUi«  franlo  unb  embal. 
lagefrei  gegen  tfloftnad»nabme  oerfenbet 
naif)  allen  ̂ aftftatianen  teulfd)lant>S 

Äeorfl  'SSlifits in  ©r.efiitinba  (Ungarn). 

(209 §rnte(lride nun  Oiarbcnbinben  mit  bet  öanb, 

billiget  unb  beftcr  als  GocoOfeil. 
in  Gängen  nach  Aufgabe  gefdjnitten, 
foioie  Warbenbanb  für  Dtül).  unb 
rrdrtimafdiiuen  empfiehlt 

£ug.  GottlM, 
$erefel(. 

aJiedjait.  Scilctwaartnfabrif, 

»efteUungen  möglitbft  frühzeitig  er. beten ! 

Leipzig-Plagwitz,  lieferte  im  3üf)re  1891 
2   781  FriUmafcbinen  unb  Srcitfäcinatcbinen,  477  Zag  (Eggen, 

unb  32  663  Abflüge  aller  'Mrt.  »gfj 

Original  Rud.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Breiten  unb  jeber  3{citjcnAal)U 

Seifte?.  GonfiruTtionen  tuurfteu  prämiirt  mit  ftet  flolftrnen  uXeftatUe  fteä  ftdniflL  rumnnifdjen 
tt<ferbau*flWiiiifterium$  auf  fter  <£pncurreng  in  ̂ ereetren. 

Sdjufemarfe. 

Original  Rud.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge mit  erstem  Stablgufcforpcr  unb  ©tatjlgrünbcl,  für  alle  SHobcnoerbältmffc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
non  2—3 •/.  Dieter  »reite.  X'ünger  Wühlen  foioie  X'eeimal«  «riiefen  unb  Ciebtvaagen  unb 

Alumpen  aller  Alrt  offerirt  ju  ffabrifpreifen. 

I   (0.  Iraabenbergrr,  iarabutg,  Groif  gridjfnftraif  28. 
Um  pur  'lladjabmungcn  ju  jthügen,  achte  man  auf  nebenftrhenbe  Scbugmatfe  pon  Wub.  Satt.  (152 
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F.  Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.S. 
Sprphlatirik  für  Driümitfdiinrn,  iHafrtiinrn  in) 

jCpjiaratf  für  bir  3urftrrriibrnluiltur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
®ro#f  ftHtrnt  Jcntmänje  btt  2>«tfd)f»  üflnbBirtl>(d)aftS‘  ©tft flfdjaft 

für  ntit  Gcrätbe 
auf  bie 

bttfcitt--iliiiöftfnl=öft8-Iltillniflf(l|inf  „Superior“. nnb  f«rft»itll)Waftli4t  Hu«rtfflung  ©itn 
rbau'Uiirtifleriunte 

8«b*        
&taat6metaiHe  bee  ft.  ft.  2Id!e 

Bettung  ftlanfrnburg  i   llnaorn  Sirbrnbilrarn) 
fcu&fr 
unfern 

Grfter  unb  |(öd)(lcr  PrtiO:  ©rofte  flolbttt« 

ificriume  —   (Brofje  I   inbniirtlilrf)  ?lit«» 

Grfltr  frei«:  ©rofje  ftlbtrnc  tKrtaillr 

}lit!(ttt=Kttttirrfal  ̂ rrg^rittraaf^inr  „Sijmir“  angemelbct),  empfehlen  mir  unfere  alt« bncäfcrten  anberen  Tri  Omaf  (feinen,  tföffet-  unb  3cftbpfrab«&pfte  nt,  eocntucH  mit  ̂ ßrof«  Dr.  SBAft’t  patentlrtem 
felfefttbätigcn  Wegulalor,  in  allen  Spur«  unb  JHeifecnmciteu. 

Ilttiitt-DrillmuNOhlaen. 
Stau:  txrbfffrrtc  4>otf  nt<Uiil»trfal:.v>acf  ttiafchlBf  mit  ̂ raUtlogromm.^üiinma  unb  Sorridjtung  jur  ©ifinitt- 

fttUimg  bet  SRcfier. 

9benc  X'ünflfrftrrüiWafdiin,,  fyitfnt  9tmtmnnn  SKutfc,  für  aOt  ffinfttidjen  Xünflrt,  ftudit  ober  trorffn. 

3ablrtidrt  Sffefereinen. 

3cbc  gcnmnfd)te  2uSfunft,  Jtatologe  !c.  gratis  unb  franfo.  IPa  mir  namentlirf)  in  palcnt=llniocrfat» 

Perg=£riUs  fehler  ber  '.Nachfrage  nid)t  genügen  tonnten,  erbitten  mir  ju  näcfiftcm  iyrübiafjr  gütige,  jeitige 
Stufgaben.      (129 

(Otto’s  Ufotorr  brr  (5a$motorrnfabrik  Prüfe, 

(Otto’ö  nrurr  JJftrolruimnotor  (Cmnprnprtrolrum) 
liefern  bisher  unerreicht  günftige  Sctricbsrefultate.  —   profpccte,  'Preis» 
liften,  gratis  unb  franco. 

$dir.  JtCmm,  ßdimtförbe. 
3ur  21efirf)tigung  bes  'Petroleummotors  in  unferer  gabrif  laben 

höflich»  ein! 
1182 

Ed^Schwartz  &   SohnMJ 

PflugFabrikb/Berlinchefl wirtnschaf 
u ̂ dauernden 
Versuchen 

für  di, 

gefertigten 
Acker 

gerathe 

\W, 

'Ein -und 
Imehrschaan 

Wige  Pflüge. 
Tultivatoren 

Jüaiifler, Eggen 
frtC.  in  bestbewahrt 

eigenen 

tonslruclionen. 
Zwei -und -drei - 

lr  schaurige  Pflüge 
[für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9   goldene.  41  silberne 
Medaillen 

mit 

Momentan  -g 

Tief-  u   Finch  • 
Stellung  auch! 

mit  einfacher ' 

Vorrichtung1 um  der  Pflüger  z 

verhindern 
den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Cange' 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

Jir  JJfrrbrbrfiferr ! 
(friigl.  2icberbfit*  (Srbi#  g.  Turcfe« 

ganger,  Stahl  pr.  .   .   3Jlf.  3,60 
.Oaitnpv.  X'rrffur  Ire ufr  □«fantig, 

fcl)r  ftfearf,  pr.  ...  3Nf.  4,50 
l?rbcr*Wcbifee  f.  junge,  roeicfemflullge 

o&ct  harte  ̂ ferbe.  Keffer  roic  Otummi« 
Okbiffc  rer  ....  9Rf.  3.00 

Apparat  j.  Slbgemöfenung  b.  Äoppcnfi 
o.  JlrippcnfetyenS.  Grjolg  ftdjcr !   1000 
Slnerfcnnungen  .   .   .   0,00 

Uuivcrtal  3treicbriitac.  T>.  314*. 

Skr  Übung.  9lufbrenncn,  QHutftauung 
unmöglich.  UnoenoAftlicfe  9Hf.  3,00 

'3?m!  Jtarfeätfcbrn ,   t>.  gemelltem 

i'itfjiugbrnht  mit  $aarranb ,   bauer» 
feaft,  ohne  Striegel  ju pufecn  2Kf.  3,50 

vnnbm.  Gcntralfteflr,  Ötrlin  0. 
gruduftr.  79/28.  u»® 
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®«r  Unterjeiifinete  tmftfte^t  ben  $emn  8anbwitt^en : 

Riefen-  unb  'gträereggen  Dcrfdjicbener  Snftemc,  Jin-  u. 
peifdjaarige  ,$aat-  u.  ̂iefpfTuge,  ̂ atenf-^lormal- 
pfTuge,  Jbadi-  unb  jbäufefpfTiige  fiir  9iü6cn-  u.  Kartoffeln, 
gaudjepumpen  u.  gau^eDertljeifer,  Jbäcßfefmafc^tneu 
in  14  Sorten,  cSrbßo^rer,  eifernc  cSrbßarren, 

^überfieüen  u.  ̂übergefdjim  in  grofcer  9Iu$n>af)[. 

|>^mibt  &   Spiegels  ̂ aient-Püngerfireuer. 

törafp  fagrr 

in  rifrrnrn  ilnmprtt  nrbß  üftfdjranljnngfn  fit  Paffer* 
IW)  Iritonp. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Unter  Garantie. 

V<  <   *   * 

\   % 

Vo  % 

SV 

Q   <b  ^   *&  U> 
V\  %   %, 

%\  \   \  
 **  * 

%   % LagervorratH 

3o,ooo  meter 

einfach  und  doppelt. 

Sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. . 
Berlin  NO.,  Neue  Kiinigutr.  25.  Maschinen-Treib-KienK-nfabrik. s 

grfliigel,"  gtalinn &übner,M.  fleifiigftr 

Sommer  «.  2Binter> 

leger;  colojf.  'Xiefed 

gdnfc;  iernrt  'Srutrirr lämmtl.  Waffe n   liefert  gut  u.  billig 

u.  (Dorant.  Craf  Oteflügelljoj  Stedar- 
ftrinaiii.  SJtan  nerl.  foftenl  Strriab.  (100 

llngatifdjra  JiAtgrftiUri. 
Scgrbiibnrr,  ancrlannt  beite  ̂  

Gietlcger,  8   St.  3Rf  6.— 
ffilmft  m.  t*2  — 18  Jtüfm  1   St.  „   4.50 

3nngtübiid)(n,  i   sjoftcolli 5-8  St.  „   7.50 

Vrutticr  non  Sanbljüljnem  4   X}.  3Jtt.  4 
„   „   Sanbcntrn  4   ,   „   4 

„   „   ̂Jerlljübnem  4   „   „8 
„   „   Sanbgänfen  3   „   „   B 

„   „   7rutl|ü[)nrrn  3   „   „6 
7111(0  in  i<oftcoUi5  franfo  unb  embal> 

lagtfrci  gegen  ̂ ofhiadjnnljmr  nerfenbet 
mnf)  ollen  iloftflationen  XeutfcblanbS 

$>eorg  'gSifits in  (Sr.--Siliitba  (Ungarn). 

  
(209 

@rniefiridie jum  (Darbcubinbcn  mit  ber  (taub, 
billiger  unb  beffer  alo  GocoSfeil, 
in  Hängen  nad)  Aufgabe  geftbnitten. 
foinie  Worbenbnnb  für  IKälp  unb 

Xrtfamafdjinen  rmpftelflt 

^ug.  (5ottlirb, 
S&cröfflfc. 

Slrdjan.  Stilcruaarcnfabrif, 

©efiettuiiflni  möglid)ft  früt^eitig  er- beim ! 

Leipzig-Plagwitz,  lieferte  itn  ̂ ttfire  1891 
2   761  XriUmafchlimi  unb  »rritfdcmairtiinrn,  477  2n*  tragen, 

>   '   unb  32  663  OSflügc  aller  «rt. 

Original  Rnd.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Streiten  unb  jeber  3tei[)enial)l. 

»elbct  Ceonftruftiotirn  tsurbru  »rämiirt  mit  ber  golbrnen  ORcbatUr  be«  flönigl.  rumäntfAen 
Hcferbau>9Rinlftcriumg  auf  ber  Cfancurrcn)  in  ßereotreu. 

m 'eziA 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltnr-  nnd  Schälpflüge mit  crf|öf|tem  Stafilgufcförper  unb  Staf)lgrünbe(,  für  aüe  Stoben oerl)öItniffc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
oon  2— 81/.  Steter  Slrritr.  Dünger  Wühle«  foirit  Zweimal,  »rüden  unb  Sirlmiaagrn  unb (Pumpen  aller  Wrt  offerirt  ju  Sabilfpreifrn. 

|.  0.  iröubftibrrgrr,  fiamburg,  törofjf  gridpftraljf  23. 
Um  oor  S(act)al)mungen  ju  fd)ü{en,  adjte  man  auf  nebenftrbenbe  ÄAntjinarfc  oon  Wub.  2ad.  fl52 
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F.Zimmermann  &   Co.,  Halle  a.S. 
S|if|ial=|fll)rili  fit  Drilliinifdiinrn,  iMdiinnt  unb 

Apparate  für  bir  3nAfrrübrnlmltnr. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
©roffe  ftlberne  S'cnlmflnjt  btt  Trntfdifn  VnnbtttrlMd>nfl*®efftlfdjaft 

für  ntne  ©erätbe 
auf  bic 

|lotf«H(HiBftfttl^fij-|tillinflffl)inf  „Snprrior“. Saab*  nnb  forft»iitbfd)aftl[d)C  JlnbfttDuitg  SSBiett:  Srfter  uub  böd)ffer  frei«: ©roßt  ftolbrtu g 

Staatdmefcaifle  beo  8.  8.  'ZlcferbauüJtinifteriuiitd.  —   ®rojfc  I<iabtoirtbf<6 tftlidie  find* 
ftcflnng  Rlanfenburg  illnaorn  Sifbfnbiirntn):  (grfitr  Urei«:  ©toffe  ftlbrrne  OTebaüIe 

unftrtr  Pritt#itirrffll=$rrg^tilnafii)iiir  „Superior“  angemrtbet) ,   empfehlen  mir  unicre  alt» bnuSbrtni  anbrrtn  Xeiümafd)inen,  Vbffet-  nnb  2rtu>t>fraC>>2tlfteni,  eoentuett  mit  Vtef.  Dr.  IO  ft  ft’ «   piltentfrtem 
felbfttbdtlgert  fHegulator,  in  allen  Spur«  unb  ÜHciljenrociten. 

Hand-Drlllnascblnen. 

Time  ocrbcflrrtc  I>a  tcnMtuteerfah.iiarfmafrfif  ne  mit  ̂ '-arallelogramni. Rührung  unb  Sorricfjtung  juc  Sd)mtt- 
fttOung  bet  Utffet. 

9Zene  XOngerftrenSRaMiine,  fyftent  «mtmann  &eurfe,  für  alle  fflnfttidjen  Xünget,  feu*t  aber  troefen. 

ifablrtidie  fKefcrenten. 

3ebe  gcimmfdjte  SSusfunft,  ftatologe  sc.  gratis  unb  franfo.  Ta  mir  namenttid)  in  'Patcnbllniocrfal* 
Scrg=TriUfl  fcitfjer  ber  Siadjfragc  niefjt  genügen  fonuten,  erbitten  roir  ju  nädjftem  grii()iaf)r  gütige,  jeitige 

Aufgaben.     (189 

(Otto’*  Ittotorr  brr  (5a$motorrnfabnk  Ptnfe, 

(i)lto’ö  nrurr  |)rtrolruniinotor  (Camprnpctrolrum) 
liefern  bisfjer  unerrekfft  günftige  9'etrieböreiultatc.  —   ißrofpecte,  'lireis= 
(iften,  gratis  unb  franco. 

$eür.  ̂ femnt,  (Sdimtförbe. 
3ur  SBcfidjtigung  bcs  $etro(eummotors  in  unferer  $abrif  laben 

höfliebft  ein!  (188 

[MEd.  Schwartz  &   Sohn^i 

^Pflugfabrikb/Berlinchen' 
J Ein -und 
Jmehrschaar. 

Jige  Pflüge. 

jCultivaloren 

1   Hiu fl  er,  Eggen  i 
fetC.  in  bestbewährt  I 

eigenen 

rConsfrucfionen. 

fZwei-und-  drei  - 

rschaarige  Pflüge 
'für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   R   .   PATENT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 
Diplome.  Geldpreise 

Momentan?] 

Tief-u  Flach- 
Stellung  auchl 

mit  einfacher ' 

Vorrichtung^ um  den  Pflüger  zu^ 
verhindern 

den  richtig  eingestellt! 

Pflug  im  Gange 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

fiir  {Jfrrürbrfi^r! 
CPiifll  Sicherheit*  Webifr  g.  Xurrfh 

ginger,  Stab!  pr.  .   .   3Jif.  3,50 
£>anttoo.  Xreffur  Jrenfe  D’tontig, 

fcljr  fetjarf.  pr.  ...  3Hf.  4,50 
t*e&er»Wcbtfje  f.  junge,  »ncicfpnäuligc 

oocr  barte  'Pfcrbc.  '■J'efjcr  n*tc  Wummi« 
(Mebifie  rer  .   ...  Wt.  3,00 

Apparat  j.  SlbgnDÖ&mmg  b.  ÄoppcnS 

o.  ÄrippcnfcUeng.  ©rfolg  fidjer!  1000 

?Inerfcnnungen  .   .   .   9Äf.  0,00 

Uiiiverfal  Ätreichrinae.  X.  SR-t*. 

Srrlrtyutig.  Slufbrcnttcn,  ^ölutftaming 
itumöglid).  llnwrnmitlicfc  3Äf-  3,00 

'??eu!  .itnrbätftheii ,   o.  gewelltem 

AWijiingörüljt  mit  §aarranb .   biiuer* 
liaft,  olme  3fricgcl  ju  pu&ctt  4Kf.  -f,50 

vanbro.  Genlralftellf ,   '.Berlin  0. 
grudjtftr.  79/28.  i,un> 
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Kraftbalance  i 

600, 1000,  2000  ?itcf.  ' MSHÜTTE,  BENBSBUEG. 
Handbalance 

100,  150,  200  ?iter. 

BALÄf ICE  2000 

Liter.  ‘ 
8 1   r   t   r   e   1   f   r:  (Tbr.  8d)tnibt,'6amin  in  tttftfnlin;  SB.  Stitgtr,  ftranlfnrt  a.  311.;  faul  SSrbmi«, 

Stagbcbiirg ;   g.  3onnfdir(f,  ednoribttig;  3atn|d),  3<n»er;  flönigSbtrgtr  Stafdjintn* 
fabrif:  Hntoii  ̂ fnnnbaufrr,  ©im  VIII,  Sirojiigafft  41;  faul  fträgtr,  .paDf  a.  ®.; 
9)}olfrrti’Sad)brrf}änbigtr  2.  ©lotf,  gfiarlottcnbnrg,  9Ba0ftra§r. 

IST eueste  'V eibesserungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MoMl  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbraueh. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schlciss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Kegulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stofie  und  Bacillen,  — -   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulsor. 

Neue  Handcentrifnge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen  V. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Geräthe  erhielt  dir  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-Separator. 
1500  bis  2100  Liter  mit  1   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  Göpel.] 

500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. 

Peycke  &   Rascher’s Capweine. 
HaEburg,  Dovenhof  Ul  IM*  läget. 

Kxuu  Frühst  ückan  Deosert weine 
rinnklo  Sorten  beHond.  werthroll 

für  Schwache  und  Blutarme, 

jn  Original  ■giffmi.  irijidyn  u.  gtafitcn. 

»stl  Oirrnai  tt'(  SuitJ  ru.rrti  (Sthai.l  *   »enteil 

HAND -HEDERICH JÄTER 
lfr«lerlch|JU«r  nrur.lcr  C'onMructlon  M.  0.00 

lleureehen  mit  üntleerunf  n.  12,   

desfl.  ohne»  „   Vt.  10,60 
(lArnntle:  Pio»|tfrle  Krittln  u.  frei, 

llngcdorn  «1  Mauder, 

Osnabrück. 

HAND-HEURECHEN 
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M.  20. 
^ 42jltr  ftfcl,  13.  3Bai  1898. 

©a«  .Jam bnj.  fflocbmblatt"  «rlftcmt  , 
ffb«n$r«ttafl.  *bonntmint*pr«i*  Wf.  2.40 

fflr  bfn  ganirn  dahrgang.  «Br  Ucftam* 
ftalun  bt*  3nlanbc4  nehmen  tu  bieftm 

©reife  ©cfUBmngen  entgegen  Werte  l* 

Sr  liehe*  Xbomiemcnt  bet  ber  ©oft  au*« (bl »Ren,  tttrb  aber  oon  ber  üfpeb. 

angenommen.  #a<h  bem  Xutlanbe  per* 
lenbet  bk  tritt b.  bat  Watt  portofrei  nach 

lebe  «mal.  ©rfoetne«  Hk  »t  &   bem  3a>rg. 

b   am  blc  tfpebttion  im 
Mel,  Äron«haatntr  Be«  5,  für  bk  be* 
treffenbe  Bo<betmumtmer  bi*  WÜt»o<h 

früh,  eiit|uf enben.  3nf  ert lontprei«  25  ©fg. 

für  bic  dgefpaltene  ©etineile  »ber  berem 

Äaum.  ©ei  «Überholungen  nrtrb  emt» 
(pre<b«nber  Rabatt  gcttdßrL  »etlagcm 
iuerb<n  pr.  100  5tüd  mit  Wf.  1   beregnet. 

Iiub  nehmen  bi*  größeren  Xnnoru  j*tjp«b. 
|um  tarifmäßig,  ©reife  SuftrAg« 

;an6toirtljfd}afllid|^  ||lodimfiIatf 

für 

<©djle$toig=4)t)lfteiii. 
9r|i>  kl  S4Ui>i|-Siiptiiifkt*  fanbmirtkfdyaftliditm  •titrilitrtiai. 

Itlrgr.-9(t>r. :   $ttOH«gtgtbtB  Mn  btt  DlttttiOtt.  3<rnfptn^«: 

„XMtoUiWMt" Webigirt  oon  bem  ©eneralfefretdr  Dr.  ÄirftflttflicL 

nt.  16& 

giir  btn  Hnjtigtntkil  iß  bte  Sirbaftion  nidjt  UtrantmortUd). 

Ph.  Swidereki,  Leipzig. 

Capitainc  Petroleum-Motoren. 

W.  Lefeldt  &   Lentjch, 

Schöningen. 

Molkere. -Maschinen. 

Carl  Meissner, 
Hamburg*. Generalreuräsentant  M   Depositair  m 

Ph.  Swiderski,  Leipzig. 
W.  Lefeldt  &   Lentsch,  Schöningen. 
    1   KtwBberf.    

Fabrik  Musterlager  von  Original- 

Capitaine's  Petroleum-Motoren, 
„   „   Motor-Locomobilen, 

L   e   f   e   1   d   t   ’   s   Centrifugal-Milchentrahmer, 

„   „   Milchhitser, 

„   „   Milchvorwärmer, 

„   Doppelwirkende  Milchkühler, 

Arnold’s  Handcentrifuge  (Sieger  von  Proskau), 
Butterfass  mit  Unterantrieb ;   Butterkneter  etc.  etc. 

Vertreter : 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg, 
Friedrich  Wächter,  Eutin. 

Maschlnenfabrlkaiiten,  welche  im  Molkereifache  ein- 

geführt  sind,  werden  als  Vertreter  gesucht. 
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HoyeriiiaiiiTs 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erftlc  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubontsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

Pht$p|atm(l)l  uns  «rijumaafrijlmlse, 
Superphosphaten, 

Ammoniakalischen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzüglich«!«'  merhun.  BcMClmffeiilicIt. 
BHHgtUc  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Auftr&ge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  hoyermann, 
nach  HannoTer  t64 zu  richten. 

unb  (fotuillirnirrk  ̂ angrrhütlc 
Franz  Wagenführ 

TAIGE  R   Bl  l'TTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  14. 
Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

ILandwIrthe  führt  Bücher!! I baut  bic  Srlbftcinfdiäbung  fommt.  | 

®!^rm!t!r?rbtr  Kaaboirtb  Ittsts 

.lobrrbDtrbtrnR?  —   Kur  burd)  tinr 
(ItniutCndiiiibrunfl!  SSrlfbr«i(lbif 
Drftr,  nnfadjftr  biOigRt  Cudjfiiljrmg? 

Buh  Tugcbucli 
für  bat  $lud)  u.  9tf<t)ming  führ.  i'artbiD. 
|   tton  Dr.  C.  J.  Eisbein.  _ 
lu  rtna  20,000  tfrtagl.  srrbrcltrt. 
ilu6g.  f.  bäuert.  SBtrtbid).,  4.  üuR.  3B.2, 

fluag.  f.  fl.  u.  mittl.  Öüter,  rt.  ?tufl.3R«l, 
biiucrbaft  in  Seinen  gebunben. 

Sir  nangc  ̂ ittbfabmnB  IR  I»  eine« 

ffiidit  btmnlgi.  nuitbt«  |t  natRtBriRc 

brr  H8irt>|iR»tf  2-3  (frsktt  rrldjt 

„'Anleitung  yur  cuiiurtKn.  lantmnrthfdl. 
'^uct)fülir.'‘  oonDcmj.  Acrfahir^i^fg. 

3u  tnrjiclien  von  |HHH 

liodo  Uruiidmaitu.  i43 

Btilin  W.  67.  PotvlAQicrsir  *»id. 

Nur  Buchführung  schützt  vor! 
zu  hoher  Besteuerung.  I 

Digitized  by  Google 
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Hans  Horn. 
firrrirrplati  21.  Kiefl,  (Fxrrrirrplab  21. 

fogrr  iion  Aramoninl:  =   SuprrpHoöiJliatrn ,   fiartofffl» 
unb- Eiibrnbiingrr,  auf$rfd)lo(frnrm  nnb  grbiimpftrm 
Itiodjfntnfljl ,   ̂l)oniflöfil)lfl(hr,  äiiinit  uitb  (fl|ili= 
Salprtrr,  fotoir  lanbmirtt|fd)oftl.  iHnfdjinrn  als  mr 
Suifon  t)üngrr0rriimafd)inrii,  Särninfd)inni.  liimjrh 

nmlp,  ttJiffmrggrn,  pflügt  rtr. 

I5rnrraliirrtrrtung  für  Sdjlreniig  Dolflrin  u.  |nrflrn= 

tlimii  (iibrdi  brr  fift’fdirn 

<1  t   C11 1   s   9?  II II  fr  C   £   fl  C 11. 
IHflfdjinrnöl,  Pflgrnfrtt,  ronf.  frtt,  (farbolinriira, 

trdjnifdir  tmb  iHrirrri^rtilifl. 

g^CEd.  Schwartz  &   Sohn 
;b/BerlinchenT 

J
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beslbewährt 
eigenen 

TConstructionen. 
VZwei-und-drei- 

W   schaarige  Pflüge 
J   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

p   R.PATEHT. 

Erste  Preise 
bei  ConcurrenzeYi 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

anr  cat-Aom  f   /l 

mit 

Moment, w ' 
77  rf-u Flach 
Stellung  auch! 

mil  einfacher' 

Vorrichtung1 um  der  PfiUger 

verhindern 
den  richtig  eingestellten! 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

5c  'JWa leinen-  u   Crvtr1fB|flill «•  1   22  «I«  pi .   tfertt» 

A.T.  Braatk.  HuWr|l 

fljotnaö  JHjospMtifbl 
beutirbe«  irabrifat,  frei  non  iöeirnifcfjimg 

1 fl  •/•  i'hoSpborfäiirt  80  <>/,  ̂ rtumrbl 
»   Gtr.  2.10. 

Painit  ‘13—24  •/•  Wurf-  Raiigcifalt 

•   Gtr.  1,10. 
in  Oabunarn  •   200  Gtr.  frri  ab  RieL 
l>rru-(8uano,  Pnoebenmc  bl. 

Snperpbobphate,  flmmonlnf. 
£uperphu«phate ,   (5  hilifalpeter 
offerirt  aUerbilligft  (15 

TV.  Tomhy.  Kiel. 

ßltlbhiittripr  nn<i)  Untrrfncbung  be5
 JtUIPIIHJtlf  agrifultur  ■   djanifibrn 

Paboratariums  in  Aid  im  lufttnxfenen 

3uftanb  entljattenb: 
48.38  pGt.  SIpS, 

20,87  pGt.  foi)Ienfauren  Ralf, 
9,35  pGt.  Ralfbpbrat, 

10.64  pGt.  UntöSIid),  Sanb,  k. 
Sieft  oeudjtiflieit  u.  organ.  Subftanj 

ift  in  grofien  gjojten  abjugeben. 
Rad.  Heine, 

chtmifebe  ffabrif. 

ifritbriehftnbt  a.  (Piber 

Prima  weissen  americ.  Mais 
oft .rill  verzollt  zum  Tagespreise 
Hansa  Reis-  nnd  Mais  -   Mlihle 
K.  Wilczynskl  Hamburg.  ( 

ilnprifdjra  JuditgrüngtL 
Srgtbiibnrr,  onerfonnl  befit 

(Sicrteger,  3   ®I.  Kf  6.— (Rindt  m.  12-18  Rufen  1   St.  4.50 

3ungtH4it4cn,  1   T'oftcoüi 5-8  St.  „   7.50 

Sruiritt  uon  Sanbhühncm  4   33 (j.  Mt.  4 
„   „   Sanbenten  4   „   „4 

„   „   gkrif)übncm  4   „   „8 

„   „   Sanbgänfen  3   „   „6 
„   „   Truthühnern  3   „   B 

7(iiefl  in  gioftcoili«  franfo  unb  embai. 

lagefrei  gegen  gSo|"tnad|naf|me  oerfenbet nach  allen  fSofiftalionen  Dcut[rf)lanb5 

$eorg  ̂ ÄiCits in  (Sr.'flitinba  (Ungnrn). 

(200 

soogle 
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JJrolflfirr  ̂ tkfriuiOMIf  ;n  $d|intirr|  i.  bolft. 
•T«  Untevidit  roifb  in  jrori  Sfoflen  non  broi  i'anbmirtl)i<b«ftäl(t!mn  nti)nlt. 

SBBdjcnttid)  wetten  bäuctlidfc  SBirthfd|flftm  l'ffucfet  unb  »om  Unter  je  id|nel<n  btur 

iiieilt.  Sd)uI<irbeUen  unter  '’IufHciit  brr  Störer  in  btT  Stfjulc.  Wüte  unb  biUitic 
Denftenen;  Imgfältige  SJeaufittflHQunfl.  3m  Sommer  fönnen  Mt  3d)iil«  ttnensgclt 

lieb  in  ben  Srt)noirttsfd>ahrn  be|<f)äfti|)!  werben.  Ser  Ummitbt  teatnnt  am  IS, 
Detob«.  SBeitett  «uSfunft  bunt)  240)  Dr.  9>I8nal«. 

XJQOÜXXXXX  K   «   «   XKXXXXXKHX 

Hotel  „PHÖNIX",  Kiel verbanden  mit 

Deutsche  Reichshallen. 
Restaurant  ersten  Ranges. 

Der  Kenzelt  eii<»pr«*«,li4‘inl  ctncerlcbtet 

Tabl©  d.'3a6te  ±   TJTkxr. 
Vorsöfliehe  Betten!  Cirile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. 
XXX* OPfflKK  «KK  ««««mKKK 

Horbiifut[ii)f  gagd-Urrfidjrrungs 
©cfdtäft«  Umfang  18'U  :   74,898  ̂ oli|cn  mit  582,928.875  Warf 

©crfteherjinq«fiimme. 
3n  nähme  1891 1   4132  ©öligen  mit  14.175,95*  Warf  UtrficberungS* 

fummc.  T>i<  Rorbbrutfdje  hot  wäbreitb  iljrcS  23jäbrigen  ©eftcljen«  840,349  ̂ oli^cn 
mit  6704  WiUionfii  Warf  ©erfictjerungSfuiwne  abgefcbloffen  unb  für  Seiten 
ca.  55,000,000  3Äarf  öntkbäoigung  Pcrgütct.  Sic  ift  fcf)on  feit  ihrem  9. 

3a]jre  bie  »oeitauS  größte  aller  beftebttiben  frageli©crftd)crung«>WcfcUf(hoftcn.  unb 
bietet  foroobl  burd)  bk  3abl  un^  ©erfidjcrungSfumme  ihrer  ©itglicbcr  als  bureb 
ihre  AuSbeljnung  über  ganj  £eutfd)lanb  unbrbingtr  ^idtcrbcU  fclbft  in  ben 
bagelrritbftcn  ^a^rrn,  jugteid)  aber  eine  (Garantie  für  madige  £ur<bfdjmttS* 
Beiträge. 

Oteferren  :   ca.  630,000  Warf. 

€ntfd)3bigung  oon  6   püTt.  ab;  bei  ©crjicbt  auf  <5d)äben  Hüter  12  pG-t., 
Srmü&igung  ber  Urämie  um  20  pCt.  —   Wctoähruttg  eines  Mg  50  p(Ft.  fteigen« 
ben  Rabatt  für  Scbabenfreifjeit,  bcSgl.  oon  5   bei  öjd^rtger  ©erficbcTung. 

APbfcbätjung  ber  Sdjäbm  unter  ©ittoirfung  b.r  oon  ben  ©itglkbem  in  ben 
©eairfS*®erfamm(  ungen  gnuäbltcn  Xaratoren. 

Stfoblfeile  unb  bequeme  'Jkrficbermtg  ber  fteinen  Atfenpirtbe  biirdj  bie 
fog.  ©emeinbr-üerflAfrungen. 

Dk  grobe  3unflhm*  ber  WcfrOföaft  ift  ber  befk  ©emeid,  bab  bk  Ginridj* 
tunacn  unb  Grfolge  ber  Rorbbeutfdjcn  mehr  als  bk  jeber  aubertn  Wefcdfcbaft  ben 

©eifafl  bcö  oerfidjerten  UublilumS  gef un ben  haben. 

3u  Jeber  näheren  Auöfunft,  fowie  Ueberfenbung  oon  Unlragfl‘5ormu^arni 
fmb  jcberjrit  bereit:  t£ic  befannten  Herren  Agenten,  rote  aud)  (288 

^ronj  J*eii>6orn, 
©enera! 'itgent,  Oiüftrotp. 

ptntfdjt  8if^rrfidj.=|f(rllf(l)ttft  ]«  pH. 
ffbrenbiplom  beS  Sanbnjirtbfdjaftt.  Central  *©rreiuS  für  Rljeinpreufkn  1877. 
Silberne  WrbaiUr#  Chrengabe  ber  Stabt  8öln.  ̂ uerfanut  oon  ber  tfanbroirtb» 
fdjaftlicben  SubiläumC^uSfteüung  Äötn  1890,  für  bic  ftörberung  ber  Uirb’Uerfubrrung 
unb  baburd)  erfolgte  ftörberung  brr  Sanbroirtbfdjaft. 

5)kfe  foltbefte  unb  beftcmpfoblenc  beutfebe  ©teb 1   ©erftcbcrunaS- Wcfcllftbafi 
perftdjert  infolge  ©ertrag#  mit  einer  RücfoerficbcrungSiSfctifü'Wefell  * 
febaft  gegen  fefte  Prämien. 

©eitere  k   uSfunft  crttjeilcn  bie  ©erlreter,  foroic  ber  unter jcidjnctc  Wenerah  Agent 

2lufluR  Samt>, 
in  fütona,  ?lD6t  lü8.  (222 

©ein  Rittergut  in  ber  Sföatf,  öOjäljr. 

Jamilknbeftb  nabe  ber  ©alin,  oon  2kr* 
lin  in  4   Stunb.  rrreiebbar,  burtib  oor^ 

treffl’tbeS  ©kfcnocrbältnife  unb  auSge« 
^eitbnrte  ©eibe  jur  Ricbmirtbfdiaft  febr 

geeignet  —   ift  bei  geringer  tln&aljlung 
ju  oerfaufen.  ^ofl  Öeböft,  mit  febr  ge= 
räumiaen,  neuen  benfd>aftl.  ©ohubauk 

unb  Warten,  in  bübfdjer  Umgebung,  liegt 
mitten  im  kreal.  Unbef<bränfter  Ü\Jild)k 

Rbfap  j.  gutin  greifen  ganj  i.  b.  Hiäbe bauern  b   oorbanben.  Rrbeiterbältniffe 

ungemöbnlicb  gut.  Wröfec  1040  rWorgcn, 
baoon  ca.  700  Wrg.  Rdfer,  150  ©rg. 

gut  gelungene  Rimpau’fd)«  ©oorbämme, 
140  ©rg.  ftorft,  560  ©rg.  ©oor*©iefen 
u.  ©eiben.  Cin  grober  ibeil  beS  RcferS 
ift  rubenfäbig;  Rnbau  mit  gutem  ßrfolg 
im  Wange,  Rbfab  gefiebert,  ̂ noentar 
reitblid)  u.  i.  teftem  ̂ uftanbe. 

oorjüglitb-  Sorberung  315,000  9Rnrf. 
Offerten  burd)  bic  Grpcbition  biefefl 
UlaHcs.  (23U 

^cfaiiiitiiiadiiuin. 

baS  bkftge  Wenoffenf<baftSregifter 
ift  bei  ber  girma:  „i'anbioirlbftbafttitber 
Gonfumoerein  für  CiSmar,  eingetragene 
Wrnoffcnfcbaft  mit  unbefdjränfter  i?aft 

Pflicht",  beute  eingetragen: 
Rn  stelle  bc$  ausgefebiebenen  ^of* 

beftperg  Uormann  ju  ̂afeu  ift  bei 
^ujncr  öanS  Sangbebn  ^u  Rüting 
als  ©itgiieb  bcS  UorftanbeS  geroäblt 
roorben.  (246 

Reuftabt  i.  öolftein,  ben  2.  SRai  1892. 
j7üniglichf4  ^liwtOgfrldit. 

Irrimillige  ilrrüubrrnng. 
4)ie  an  ber  Station  Rtefcbp  ber  Jflcf« 

^lenßburger  (rifenbabn  bclcgene,  neu  cr= 
baute,  rentable  $äfc<  unb  fiiftenfabnt 
nebft  fämmtlicbcm  ^noentar  ift  für  Rech* 
nung  her  ÄonfurSmaffe 

0   ($,  3obannfcn  in  OftrfrM) 

prrc\  imirbig  unter  ber  §anb  ju  o»*rfaufen. 
lidernförbe,  ben  6.  ©at  lö92. 

5)cr  AtonfurSoermaltcr 
247  RccbtSanroalt  Wfltthte#en 

/i*Tin  junger  ftrebfamer  CönÖtpirtb^ 
mit  gut.  (Smpfcf)l.  beS  jeb-  <5befS, 

augrnblitfUdj  als  ©irtbftbafter  in 
Stellung,  fuebt  geftüpt  a.  g.  ßeugn.  auf 
fofort  anbertoeitig  Stell.  Off.  a.  b.  Öpp- 

b.  ©I.  erbeten. 

Bk  ©ttglieber  befl  Ucreind  ber  lanbroirlfj* fcbaftlicben  Arbeitgeber  ScbleStoig» 

w   ̂olfteinS  toerben  ̂ öfl.  gebeten,  ihren 
©eitrag  pr.  1892  umgrbcnb  einjufenben. 

Rcumünfter,  ben  3.  ©ai  1892. 
6.  a   1 1   er  m   a   n   n, 

242)  WefcbäftSfübrer. 

i>anipft»f!uiv'Urbcit 
für  btn  Sjcrbft  gtfudit. 

Cffctltn  »uh  H,  04089  an  ̂ aafn: 

fttin  4t  ■Hamlet,  il. -W  ,   j'trlin.  S.  W   lü- 

'liom  JitraAt,  btm  grtunb«  empfobltn. 
roitb  6«  Jpollänb  19  ffc. 

fca.  8   DH.  läolid)  bei  ’S.  ̂ Bfrfrc  in 
St.fta  a.  i'irj  nadibi'ilfU:  ('JlolaritU 
erwiefen).  (,369 
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reben  wollen.  Ser  SBorftßenbe  (>at  aber  ftreng  bar» 1 
auf  ju  arfiien ,   bafj  foldje  iNcbner  nur  SJenterfuitgcn 

jur  ©efcßäftsorbnung  lieft  geftatten. 
§   5.  I 

^erfönlicße  Skmerfungcn  finb  erft  nach  Schluß 

ber  SDiftfuffion ,   bejießungflroeife  nadt  ber  Scßlußrebc 
bes  Sfericßterftatters  unb  bes  Slntragftellcrs  erlaubt, 
fobalb  ber  Sorfißenbe  feine  ̂ uftimmung  ertbeilt  bat. 

Ser  SSorfißenbe  ift  gehalten,  bas  ©ort  ju  entjicbcu, 

fobalb  in  perfönlicß  gemachten  Stcmcrfungen  Sie» 
ieibigungen  liegen. 

3m  Ucbrigen  fann  bemjenigen,  bem  oon  bem 
SiorfiBenben  roäbrenb  einer  Siebe  jtoeimnl  eine  Slüge 

ertbeilt  ift,  bei  ntiebcrboltem  Ücrflojj  bao  ©ort  ent» 

jagen  nterben. 

§   «• 

Sille  Siebner  haben  firi)  bei  ihren  Sluöfiihrungen 

ber  möglicßfien  Kürje  ju  befleißigen  unb  bürfen  Slebner 

jur  Sache  jcbesmal  nicht  langer,  roie  10  'Minuten 
fpreeßen,  wenn  ein  bahin  geljenber  Sfefdjluß  uor  ber 

SSerfammlung  gefaxt  worben  ift. 

§   7. 

Anträge  auf  einfache  aber  motioirte  Sagcsorbnung, 

auf  Vertagung  ber  Sache  bis  ju  einer  fpäteren  Sißung, ; 
foniie  Slbänberungsuorfcßläge  fönnen  ju  jeber  ;{eit 

uor  bem  Schluß  ber  Sterbanblungen  geftcUt  werben. 
Siefelben  muff en  fdiriftlidt  eingebracht  werben. 

©erben  folcße  Slnträgc  nach  Schluß  ber  Stofuffton 

eingebracht,  aber  uor  ben  Schluß» Sieben  bes  Slntrag» 
ftclicrs  unb  beö  Sleferentcn,  fo  fann  bic  Skrfammlung 

befcßließen ,   ob  fie  bicfelben  nod)  julajicn  will.  3»  [ 
biefem  galle  eröffnet  ber  Slorftbenbe  bie  Sisfufjisn 

oon  Sleuem.  'Jlatßbcm  SIntragfteller  ober  Siefcrent 
bie  Scßlußrebe  begonnen  haben,  fönnen  feinerlei  Sin» 
träge  jur  Sache  mehr  eingebradjt  werben. 

§   8- 

Ser  Sorfißenbe  fchlicßt  bie  Sisfuffion,  wenn 

fein  Slebner  mehr  jum  ©ort  fleh  gemetbet  hat. 

S   9. 
©irb  währenb  ber  S iöfuffion  ber  Slntrag  auf 

Schluß  geftellt,  fo  oerlicft  ber  Slorfigenbe  bie  Slamen : 
ber  noch  jum  ©orte  notirten  tHcbncr  unb  gcflattct, 

wenn  es  oerlangt  wirb,  nur  noch  einem  Stebncr  für 

unb  einem  gegen  ben  Schlußantrag  bas  ©ort. 

Semnädjft  entfeßeibet  bie  SJerfammtung  über  ben 
Slntrag.  Surcß  ben  Slntrag  auf  Schluß  barf  bie 

Siebe  beo  in  bem  Slugenblicfe  Sprecßcnben  nicht  unter» 
broeßen  werben. 

§   io. 

Slacß  bem  Scßluß  ber  S   iöfuffion  fleht  baS  ©ort 

nur  noch  bem  SIntragfteller  unb  bemnäcßft  bem  Miefe» reuten  ju. 

Ser  ‘HorfiBcnbe  ftellt  bie  gragen  unb  beftimmt 
eoent.  bereu  Slcißcnfolgc. 

§   12. 

Sen  Mitgliebern  ift  geftattet,  jur  grageftellung 

baö  ©ort  ju  ocrlangen ;   bie  Gntfdjeibung  über  biefelbe 
fteßt  bann  ber  Sierfaminlung  ju. 

§   18. 

Sie  Sfbftimmung  ftnbet  regelmäßig  burd)  Erheben 

oon  ben  Sißen  ftatt.  ©irb  baö  tHefultat  ber  Slb» 
ftimmung  bejweifelt,  wirb  jur  ©egenprobe  gefeßritten. 
Grgiebt  aueß  biefe  fein  geroiffeS  Grgcbniß,  fo  finbet 

3äßlung  ber  Stimmen  ftatt.  Slei  Stimmengleichheit 

gilt  ber  Slntrag  alö  abgeleßnt  —   'ginbet  eine  nament» 
ließe  Slbftimmung  ftatt,  fo  fönnen  bic  MUglieber  ber 
Minberhcit  eine  furje  Grtlärung  über  ißr  abweießenbeö 

Slot  um  fcßriftlicß  jum  'flrotofoll  ber  Sijjung  geben. 

S   14. 

Sie  Sißungen  ber  .fjauptoerfammlung  finb 

öffentlid),  foweit  efi  bie  jur  iterfügung  fteßenben 

siäume  geftatien.  Grforbcrlicßcn  galleö  fann  bic 

Ceffcnllicßfeit  fowohl  burd)  bie  Sircction  (§  li  pass. 
1   beo  Statute),  alo  aud)  burd)  SHefcßluß  ber  Ster» 

fammlung  auegefcßloilen  werben. 

§   15. 

Ser  'Sorfißcnbe  ift  befugt  unb  oerpflichtet, 

für  bic  Slufred)tcrhaltung  ber  Drbnung  in  ben  Hier» 
fammlungen  Sorge  ju  tragen.  Gr  bat  bie  Slebncr 
bei  Slbfcßweifungcn  jum  ©egenftanbe  ber  Slerßanblung 
jurüefjumeifen  unb  ift  befugt,  fie  jur  Drbnung  ju 

nifen.  3ebeö  Mitgücb  muß  ber  Stufforberung  beo 

'Sorfißcnben  in  gebuchter  SJejießung  fofort  golge  leiften. 
Ser  Slorfißenbe  ift  beredjtigt,  bei  anßaltenber  Störung 

bie  Sißung  auSjufcBcn  ober  ganj  ju  fcßließen,  wenn 

feinen  Slufforberungen  jur  Muße  nicht  golge  gegeben  wirb. 

§rt$t  «btr  blfint  Sulkirlifftl«? 
SiitßetljeiU  oon  ffl.  S)ierna()li»Sootbc. 

3n  biefem  grühjaljre  werben  in  allen  Sbeilcn  „feßr  fcßöit"  fei,  aber  baß  bie  einjelnen  Knollen  jum 
ber  'ikooinj  Schleswig  »§olftein  wohl  meßr  bircct  'Pflanjcn  boeß  „ju  groß"  mären.  Manche  haben 
auö  Scßottlanb  bejogene  Magnum  bonum-'fjflauj»  bem  abjußelfen  gefueßt,  itibem  fie  bie  ißnen  ju  groß 
fartoffeln,  wie  fonft  jur  Saat  oermenbet,  ba  bei  bei  erfeßeinenben  ttnollcn  bureßgefeßnitten  jur  Saat  oer» 
mißlichen  ©itterung  beo  oorigen  3aßreö  oorjugöioeife '   wenbet  haben. 
biefe  ttartoffelnrt  ju  ben  wenigen  gehörte,  weldte  ber  ©ir  inüßen  nun  offen  gefteßen,  baß  unö  biefe* 

ttranfßeit  miberflanben.  Surd)  ben  'tterbonb  lanbw.  „ju  groß"  für  'fJflanjfartoffeln  feßr  überrafeßt  hat. 
Sonfumocreine  finb  allein  mehrere  Scßiffolabungen  ©oßl  ift  cö  uiiö  befannt,  baß  man  häufig  große 

aus  Scßottlanb  bejogen  unb  in  bie  oerfdjiebenften  i   .Kartoffeln  bureßfeßneibet ,   um  bamit  eine  größere 
©egenben  ber  SJroimij  jur  Saat  oerfanbt  worben,  gläcßc  ju  befäen,  wenn  bas  Saatgut  fnapp  ift.  gallo 

Mehrfach  ift  uns  ba  bie  Meinung  entgegengetreten,  man  aber  ein  befonbers  gutes  Saatgut,  wie  in  biefem 

baß  bas  bejogene  Saatgut  jwar  „feßr  gut  gefiel", ;   galie  birect  aus  Scßottlanb  bejießt,  um  fießere,  ertrag» 



178  - 

reiche  Grnten  ju  crjtefen  unb  um  eine  im  nüdiften 

Jfahre  roieberum  als  Saatgut  oerwenbbarc  ©adjjuAt 

ju  gewinnen,  fo  follte  man  fid)  befien  erinnern,  baft 

als  Saatgut  bod)  überhaupt,  (wie  beim  (betreibe,  fo 

auch  bei  ber  Äartoff et >   bau  bel'ie  unb  gröfjeftc  uod) 
nidit  ju  gut  unb  ju  grof)  ift. 

28ir  mödjten  an  einigen,  forgfam  auSge  führten 

©erfuAen  beweifen,  baß  bic  bisherigen  Grfnhrungen 

bie  ̂liAtigfeit  biefes  riirunbfatje«,  befonbers  bejiigliA 

ber  Knollen  gr  äffe,  beftätigen. 

SAon  SAwarj  hat  nachgemiefen,  bah  bic 

Summe  bes  Ausgelegten  ben  höheren  Grtrag  bebinge, 

welcher  burcf)  Auslegung  grober  Kartoffeln  jur 

Saat  crjielt  würbe.  Dr.  Soraucr  hat  bie«  burcfi 

einen  ©erfuA  beftätigen  fönnen.  Sas  GrntcgemiAt 

war  um  fo  gröber,  je  gröber  ba«  Saatgut  war,  unb 

je  gröber  bie  Saatfnolic  ift,  befto  gröber  unb  er- 

heblicher ift  and)  im  allgemeinen  ber  ©rojcntial)  an 

groben  unb  mittleren  Knollen  bei  ber  ©rate.*) 

SurA  neuere  ©erfuche  beä  ©rofeffors  Dr.  ©laref« 

Königsberg  ift  nun  aber  nicht  nur  bie«  beftätigt 

worben,  fonbern  fcheint  auA  bic  AnfiAt  al«  eine 

irrige  bejeiAnet  werben  ju  müifen,  wonaA  bie  mittel 

grobe  Saatfartoffel  ftärtereiAer  fei,  als  bie  grobe.**,) 
Cr  fanb,  bab  ber  Stärfegebalt  ber  einzelnen  Kar« 

toffeln  innerhalb  einer  Sorte  im  allgemeinen  in 

einem_  engen  ;]ufammcnbangc  mit  ber  ('iröf,e  ber 
Kartoffel  ftehe  unb  um  fo  höher  fei,  je  gröber  bic 

Kartoffel  ift.  Ser  mittlere  Stärfegebalt  flieg  mit 

ganj  geringen  Sdjmanfungen  bei  einem  Kartoffelgc» 
wid)t  non 

20—30  gr.  bis  ju  91 — 100  gr.  bei  ber  Alfohol» 
■Kartoffel  uon  16,55  pGt.  bis  ju  18,11  pGt. 

20—40  gr.  bis  ju  61 — 100  gr.  (oljne  Sdiwanfung'l 
bei  ber  Kartoffelforte  „SleiAsfanjler"  oon  16,67 
pGt.  bis  17,90  pGt. 

20—50  gr.  bis  ju  101  — 130  gr.  bei  'jkulfcnS'ä 
blauer  Dfiefenfartoffel  uon  10,75  pGt.  bis  ju 

12,78  pGt.;  131—160  gr.  jetgte  nur  12,11  pGt. 

Ja  Sorauer's  ©crfuAsreiultatc  in  ber  9!aAi«At 
ber  groben  Kartoffel  jmnr  gröbere,  aber  feineswegs 

ftärferciAcrc  Knollen  gefunben  haben,  fo  hat  i'lnrcf 
biefen  ÜsMberftreit  burd)  weitere  ülnbauuerfuAe,  bereu 

Ginjclhcitcn  wir  hier  woljl  übergehen  bürfen,  einer 

*)  9lad&  I>r.  Xürfclb'ö  SCngnbfn  in  rtityltng’d  lanbii«.  , 
Leitung,  XreSbcn  1883. 

**)  £xft  3   ber  flemcinocrflünbUcben  Sortrdflc  über  ̂ ät» 
unb  Streitfragen  auf  bem  (Mebictc  ber  gelammten  Vanb«  | 
rolrtbftyift.  Hamburg  1892. 

|   weiteren  Gntfcheibung  entgegen  ju  führen  oerfuAt 
unb  babei  folgenbes  feftgeftellt: 

1.  Ser  höhere  StärfereiAthum  war  in  ber 

I   ©lehrjahl  ber  gällc  bei  ber  DlaAjuAt  ber  ftärfe« 
reicheren  ©lutterfuollcn  aufgetreten. 

2.  Die  gröbere  3ahl  ber  Knollen  befanb 

ÜA  in  ber  ©lehrjahl  ber  , fälle  bei  ber  9taAjuAt 
ber  flärfereiAen  ©lutterfuollcn.  Sie  gröbere  Kartoffel 

bilbete  jeberjeit  bie  gröbere  ;}af)l  oon  Knollen. 

3.  Sie  fleinercn  Knollen  fanben  ftA  im 

allgemeinen  bei  ber  ÜiaAjuAt  ber  ftärfereicheren 
©lutterfnoilen. 

4.  35 ie  höheren  Kartoffelerträge  hatten  bie 
ftärfereicheren  ©lutterfnoilen  geliefert. 

5.  Sie  höheren  3tärfe  =   Grträgc  waren  bei 
ben  ftärfereicheren  ©lutterfnoilen  nnjutreffen. 

Vicrnad)  jeigt  bie  ftärfereidtere  Kartoffel  ein 

gleidies  Verhalten,  wie  e«  ftA  im  allgemeinen  bei 

ber  gröberen  Kartoffel  finbet.  Sie  erbringt  eine 

ftärfe reidjere  DlaAjuAt,  eine  gröbere  3°hl 

ber  Knollen  für  jebe  Staube,  einen  höheren 

Grtrag  an  Kartoffeln  unb  an  Stärfe  für 

jeben  .fjeftar. 

SAIiebliA  feien  noA  einige  fahlen  über  einen 

weiteren  'JlnbauoerfuA  ©larcfs  angeführt,  Gr  fortirte 

bie  Kartoffeln,  inbem  33-  50  pGt.  ber  Heineren 

Knollen  burA  einen  gewöhnlichen  Sortir  «   Gnlinber 

ausgefAieben  würben.  9luberbem  ftellte  er  aber  noA 

ein  fortirtes  Glitematerial  her,  inbem  aus  ben  oer« 

bleibenben  50—66  pGt.  groben  Knollen  noA  jene 

ausgefAieben  würben,  weld)c  in  frinfedtt  ber  ??orm, 

ffarbc  ber  Schale  unb  Sieflage  ber  äugen  crhebliA 

uon  ber  gröberen  ©lenge  ber  einjelnen  Knollen  ab« 

weiAen. 

91  im  ergab  ftA  ein  Grtrag  für  1   Ar 
in  kg  an Knollen Stärfe 

1)  niAt  fortirtes  ©laterial 
321 

59, 

2)  fortirtes  gewöhnt,  ©laterial 

365, 
62,, 

3)  fortirtes  Glitematerial 

428,, 

76, 

Slud)  hier  jeigt  ftA  bei  bem  fortirten  gewöhn» 

liAcn  ©laterial,  au«  bem  alfo  33—50  pGt.  ber 
Heineren  Kartoffeln  entfernt  ftnb,  ein  ©lehrertrag 

oon  44,  kg  Knollen  für  1   Dir,  was  einem  ©lehr» 
ertrage  oon  faft  14  pGt.  entfpriAt. 

©ielleiAt  bürftc  hiernaA  bie  uns  mehrfaA  ent« 

gegen  getretene  AnfiAt,  bab  biefe  ober  jene  Kartoffel« 

fnollen  jur  Saat  „ju  grob"  wären,  boA  niAt  be« 

rcAtigt  fein,  ©dir  glauben,  bab  auA  für  Saatlar« 
toffeln  bie  Giröfjc  ber  Knollen  eine  cbenfo  wiAtige 

Sebeutung  hat,  wie  bie  ('tröge  unb  ©öUigfeit  j.  SO. 

beim  Saatgetreibe  unb  beim  Kleefarnen. 

fit  }svrriii|  in  iif  hm  and  Me 
Sem  Öugo  (Mrabl.  v)fad)brucf  oerboten. 

®on  bem  .fterrn  ©linifter  für  SanbwirthiAaft,  So«  j   KönigliAen  Gifenbabn«SirectionS«23ejirfen  jur  Sei« 
mänen  unb  fforften  ift  folgenbes  SAreiben  an  bie  infection  ber  Aborte  oon  Sorfmull  unb  Sorfftrcu 

Gentraloereine  erlaffen  worben:  rilcbrauA  gcmaAt  worben.  Sie  Sanbwirthe  haben 

„9iaA  einer  ©littheilung  beS  .fjerrn  ©linifters  jeboA  im  'Allgemeinen  nur  ein  geringes  3ntcreffe 

ber  öffentlichen  'Arbeiten  ift  neuerbings  in  fämmtliAen  für  bie  ©cnoeriSjung  ber  mit  biefen  ©laterialien 
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oerfetten  Tungftoffe  gezeigt ,   obgleich  eifenbabnfeitig !   ^Jacfi  TvfeifAcr  ergiebt  ftcB  für  ben  Torfftrcm 

bie  oon  Bjicr  aus  oorgefdilagenen  Ginricbtungcii  jur  latrineubünger  ein  Turcbfcbnittsgebalt  non  6,64  3ti(f= 

©eroinnung  eines  guten  Tiingcrs  üiclfad)  gcfchaffcu  ftoff,  2,85  'Dhospboriäurc  unb  3,05  Salt  in  taufenb 
ftnb.  ültit  Diürfficht  hierauf  erfuthe  icf)  bas  ftaupt»  ?t)citen. 
Tirectorium,  gefäüigft  auf  oennebrte  9(bnabmc  ber=  ftalbcflcift  berectmct  in  feiner  9Jrbcit  „über  bie 

artiger  Tutigftoffc  in  ben  Bctbeiligten  Streifen  bi«5  3'chaublung  beS  3taübüngers"  ben  ©ertb  bes  mit 

jumirfen  unb  leßtere  insbefonbere  über  ben  hoben  Strobftrcu  gewonnenen  Düngers  auf  ca.  30  'itfg. 

©ertb  bicfco  Tungmatcrialfl  aufjuflären."  pro  Gentner.  Stegen  wir  biefelben  greife  wie  4polbe= 

Tie  üJlaftnabmc  bev  Gifcnbahnpcrwaltung,  bie  fteifi,  (1  kg  Stidftoff  0,90  i'if. ,   1   kg  Vbosp^or 

''[horte  ber  Bahnhöfe  mit  Torfmull,  beyp.  Streu  jtt  fäurc  0,30  ®tf.,  1   kg  Sali  0,12  3)lf.)  für  bie  'ffreis- 
bebanbetn,  ift  als  eine  in  mehrfacher  Begebung  Berechnung  bes  Torflatrinenbüngcrs  ju  ©runbe ,   fo 

roiebtige  unb  oortbeilbafte  ju  Bejeidjnen.  Sticht  allein,  ergiebt  fid)  für  1   Gtr.  ein  ©ertb  uon  36  Pfennig, 

bah  baburd)  ber  Sanb  unb  ©artenroirtbfdjaft  oiele  3«  'Birflidjteit  ift  berfclbe  im  Berbältnift  jumStrof)« 
SPflanjennahrftoffe  erhalten  bleiben,  bah  äftbetiiebe  ftallbiingcr  gröber;  benn  in  biefetn  ift  ber  Sticfftoff 

unb  gefunbbeitlidic  Bcrbefferungen  gefebaffen  werben,  fo  oiel  weniger  jerfett,  als  im  üatrinenbünger ,   baß 

finbe  id)  ben  überwiegenben  Stuten  biefer  Ginricbtung  wir  im  leßtcren  ben  Stidftoff  auch  höher,  minbeftens 

in  bem  guten  Beifpiel,  was  hier  wie  anberowo  niit  1,20  SJtf.  pro  100  kg  rechnen  bürfen,  wobureb 

böfe  Sitten  foll  ausrotten  helfen.  bet  ̂ reis  bes  Gtr.  i'atrinenbüngers  auf  46  Pfennig 

3ur  Turd)fübrung  biefer  SJtabregeln  ift  es  uns  fteigen  würbe.  SStit  50  Pfennig  wirb  berfelbe  am 

bebingt  erforberlid),  bah  bie  Bahnhöfe  oon  bem  Stbein  allgemein  gcbanbelt,  aber  mit  40  Pfennig 

Torffäfalbünger  entlaftet  werben,  unb  man  folltc  fönnen  wir  bcnfclbcn  auch  int  Dften  unfcreS  Batcr« 

meinen,  bafi  bieS  bei  bem  hoben  ©ertb  beffelben  lanbcs  gern  bejablcn. 

überall  gefebeben  unb  bie  Sanbroirtbe  ficb  banadt  ©enn,  wie  Sleifdjcr  in  feinem  flaffifchen  Buch 

brängen  mürben,  ihn  abjubolen.  ©enn  bies  nach  über  Torfftreu  (bie  Torfftreu,  ihre  .£ierftell  u   ng 

bem  oorliegenbcn  Sfnfcbreiben  noch  nicht  ber  ‘Sali  ift,  unb  Berwenbung.  Bremen  1890)  ganj  riditig 
fo  fönnen  wohl  jum  Theil  befonberc  Borfcbnmgcn  fagt,  bie  ,'fabl  ber  bislang  oorliegenbcn  Slnalpfen 
auf  einzelnen  Bahnhöfen  Scbulb  tragen.  3m  9111-  noch  ä11  Hein  ift,  um  bie  baraus  gewonnenen  fahlen 
gemeinen  beruht  es  entfebieben  nod)  barauf,  baft  bie  als  richtigen  Turchfcbnittsrocrtb  anfeben  ju  fönnen, 

L'anbwirtbe  ben  ©ertb  biefeS  Düngers  nicht  genug  fo  läßt  ficb  aus  ben  befannten  fahlen  über  ben  ©c= 
fchäfsen.  bol*  Ber  Safalien  unb  bes  Torfmulls  annebmen,  baß 

Ter  Sfanbmirtb,  wcldier  ben  Tünger  abnebmen  in  ©irflidtfeit  ber  Xurdjfdmittsgebalt  bes  Tüngcrfl 
will,  fann  oerlangcn,  baft  er  iftn  yt  einer  ihm  paffenben  an  Stidftoff  gröfter  fein  wirb,  als  ber  obige. 
3eit  in  polier  Sabung  abbolen  tarnt  unb  baft  berfelbe  Tafür  fpredjen  auch  alle  Stefultate,  toeldte  bis 
oon  ber  3eit  ber  Stäumung  ber  9Iborte  ab  in  richtiger  jetst  an  ben  oerfchicbenften  Orten  mit  bem  Torf 
©eifc  aufbewabrt  worben  war.  9lufterbem  bürfen  iatrinenbünger  erhielt  worben  ftnb.  Ticfelben  finb 

feine  anberen  Tinge  jugefoßt  fein,  nteber  Slfcfte  ober  in  ben  'DUttbeiluugen  bes  Vereins  jur  ftörberung 
SIbfälle,  noch  gar  etwa  ©affer.  ber  SDtoorfuItur  im  beutfdien  Steidje  oerjeiebnet,  bann 

Seftteres,  bie  Steinbaltung  bes  Sängers  oon  aber  jufammengeflellt  in  bem  bereits  genannten  ©erfe 
fremben  3uföbcn ,   ift  bie  hauptfäcblicbftc  ftorberung  oon  ̂ leifcbcr  unb  in  ber  Schrift  oon  ffürft:  „Tic 

an  bie  Babnpcrmaltung.  ©irb  biefe  erfüllt,  fo  muffte  £ orf l'treu  in  ihrer  Bebeutung  für  Stabt  unb 
eigentlich  ein  ©ettfampf  feitens  aller  benachbarten  2anb."  2.  Sluflage.  Berlin  1891.  Bcibc  Schriften 
Sanbwirtbe  um  bie  Grlangung  bes  Tiingcrs  ftattfinben,  fann  id)  allen  l'anbwirtbcn  aufs  ©ännfte  empfehlen; 
benn  bei  ber  groften  Goncentration,  in  wcldier  bie  jeber  wirb  nicht  allein  über  ben  ©ertb  bes  Torfftreu 

Uiäfjrftoffc  bureft  ben  Torfmull  erbalten  bleiben,  ift  biingers,  fonbent  aud)  über  bie  ypcdmäfiige  Ber- 
ber  ©ertb  bod)  genug,  um  einen  perbältniftmäftig  wenbung  uon  Torf,  Torfftreu  unb  Torfmull  in  feiner 

weiten  Transport  ju  oertragen,  muft  alfo  für  3eben,  eigenen  ©irtbfdwft  Stieles  finben,  was  ihm  Hilden 
ber  ihn  in  ber  9Jäbe  bot,  bei  unentgeltlicher  9lbl)olung  bringt. 

einen  guten  ©ewinn  abwerfen.  (Scftluft  folgt.) 

jRuiriiii. 
•   .^erftrllung  fcer  f o#.  ̂ octorct buttfr.  ocrurfacht.  $urch  jwecfmäfcige  Einrichtung,  welche  nachfteljcnb 

3$or  einiger  Atit  hotte  id)  (Gelegenheit,  in  einer  bebculcuben  '   befdjrieben  werben  foH,  war  es  ber  genannten  ̂ irma  möglich, 
Engro5=t>anblung  in  Hamburg  ju  permeilen,  wo  icf)  unter  i   biefer  Sutter  eiu  gefchmacfpottefl  9leu&ere  unb  oor  ?lllem  Gleich1 
anberen  bie  mehrfach  gefchilberten  Uebelftänbe  nwjhmehmen  mflhigfeit  ju  oerleihen. 

fonnte,  bah  nämlich  bie  Butter,  nnrlch^  nach  Berlin  oerfauft  ]   ‘Jlachbem  bie  Butter  in  ben  ̂ aefraum  gebracht  ift,  wirb 
wirb,  ftetg  mit  2Baff»*r  unb  au&crbem  oft  bis  jur  fcälftc  unb  bicfelbc  oamittclft  Späten  an3  ben  Tonnen  hrrauSgenommen, 

mehr  mit  „(Halijifchcr"  unb  anberer  minbenoerthiger  Waare  in  h^ubgrohe  Stflcte  geformt  unb  in  ein  grofieS  $>oljbafftn 
oermifcht  würbe.  9tid)t  feiten  fommt  c«  oor,  bafj  biefe  ininber  geworfen,  baS  jur  Hälfte  mit  18  bi«  20°  warmem  ffiaffo 
merthigen  Sorten  fchon  mehr  ober  weniger  oerborben  finb  unb  ,   gefüllt  ift.  ©Icichjeitia  wirb  auch  twnn  bie  minberwerthige 

einen  burchbringenben  Weruch  jeigen.  Tah  ein  fofcheS  Wcfchäft  jßaarc  in  bafl  äi.‘affcrbab  gefchüttet  unb  mm  gcljt’ö  an  bie 
immerhin  rin  recht  rinträglidKö  ift,  braucht  faum  erwähnt  ju  9lrbeit,  um  burd)  B^rücfcn  mit  ben  fcänben  bie  Sutter  ber 

werben,  ba  bie  Arbeit  feine  großen  Äoften  unb  Schwtcrigfeiten  Einwirfung  beS  wannen  $B«ffer$  jugünglich  ju  machen.  9?acb 
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geraumer  flett  ift  ba«  Gfaniftb  Hnrm  fcfjTammigen  ©rci  gleich  I   möglich  macht,  ju  ermitteln,  wie  hoch  jährlich  ber  ftefilhetrag 
unb  bdbe  SButterforten  finb  ooflftänbig  Dcrmifcbt.  ^e^t  ift  ber  ift.  b.r  butdj  bie  §erabfebung  ber  GntfcbabigungSbetrage  gebedt 
3ettpunft  jurn  Öerauflnchmen  aus  bem  ©afferbabc,  um  in  worben  ift.  ©enn  bagegen,  wie  bei  ber  Äficinifcbcn  ber  Stach* 
ein  jmeite«.  fahrbare«  fcoljbaffin  gebraut  au  werben.  $icr  fcfiufi  burch  eine  $tctien«®efellf(f>aft  gebedt  wirb,  bann 
wirb  ber  Butter,  je  nach  ©ebarf,  Salj  unb  ̂ arbe  unb  oor 

ÄHem  ein  möglicfift  grafie«  Quantum  ©affer  fiinjugefügt. 
biefem  3uf*on**  fann  »tan  &*t  Mutier  bebeutenbe  SJtengen 
©affer  rinoerlciben.  Tie  leeren  Sonnen  paffiren  inbefc  bie 

©öitcfierroerfflatt,  um  hier  fortirt,  fauber  abgepu^t  unb  reparirt 
ju  werben.  Stacfibcm  biefe  bann  einer  gründlichen  TeSinfection 

unterworfen,  mit  faltem  ©affer  au«gcfpült  unb  mit  Salj  aus 
gerieben  finb,  wirb  ber  ©oben  mit  ©ergamentpapirr  belegt. 

beginnt  man  mit  bem  Ginfüllen  ber  Butter  in  bie  Tonnen 

oermittelft  eine«  grofien  JtoUlöffelfl.  Stacbbcm  bie  Tonne  ge- 
füllt,  geglättet  unb  mit  Qaje  belegt  ift,  wirb  fie  in  ben  flüiil- 
raum  gebracht,  um  ber  Butter  bie  nötfiigc  Gonffiftenj  toicber 
ju  oerleiben  unb  ift  biefe«  erreicht.  fo  beftreut  man  biefelbe 
mit  Salj,  ber  Tedel  wirb  aufaefeh lagen .   bie  Tonne  gejeiefmet 
unb  gemogen  unb  bie  ©utter  ift  jum  Vcrfanbt  fertig. 

w.  3*0. 

*   Anträge  auf  ffrrlditflltg  von  WentcngÜtern  finb 
in  ben  fahren  1891  unb  92  (bi«  15.  SWärj)  gefteDt  worben: 
in  Oftpreufecti  202,  in  ©eftpreu&en  149,  in  ©ofen  110;  im 

Öknjen  401.  Tie  Wrunbftüde,  welche  jufolac  biefer  “Änträge 
ju  Strntcngmcrn  eingerichtet  werben  foflen,  umfaffen  89459  h*. 
Bewerbungen  um  Sientrngütcr  finb  bei  ber (Beneralcommiffion 

eingegangen:  aus  Cftpreufien  1140,  au«  ©cftpreufien  8:1,  aus 
©ofen  56. 

*   föührenb  ba«  ff tnfubrvcrbot  fflr  Älauenthiere 
in  ber  Siegel  in  ®   achten  für  böbmifche«  Vicfi  erlaffen  wirb, 
bat  jefct  bie  Statthaltern  in  ©rag  wegen  ber  ftarfen  Verbreitung 
ber  3Raul>  unb  Alauenfeucfic  in  Sacfifen  bie  Ginfufir  unb  ben 

ßintrieb  oon  Slir.boiefi,  Schafen,  3**9™  unb  Schweinen  nach  | 
Böhmen  oerboten. 

*   ©feb  •   ©trflUftrrang  gegen  fefte  Prämien 
Tic  9lhK4ntfc^e  Viefi‘Vcrficfi<TungS«®cfeüfcbaft  ju  Äöln,  welche  1 
befannttich  auf  (Äegenfeitigfeit  ihrer  SÄ itg lieber  beruht,  wirb 
nun  auch  bie  Verficherung  gegen  fefte  Prämien  frei  oon 
ieber  Stach  f<b u   fl  oer bi  n b   l   i di f eit  einfüfiren.  Tie  (Mefcll’ 
fchaft  ermöglicht  bie«  baburch,  bofi  fie  mit  einer  SlüducrficbcrungS« 
Slctien » ©eicQfdjoft  ju  Stöln  einen  Vertrag  abgefchloffen  fiat, 
^nbaltfi  beffen  biefe  Vctien  «   ©cfi  Qfcfiaft  gegen  einen  geringen 
©rämien.^ufcblag  ca.  Vs  Ä«  ben  bisherigen  3äficn  bie 
Verpflichtung  übernimmt,  ben  auf  bie  rüctoerficfiertcn  ©täglicher 
mtfaflenben  Stacbfchufi  ju  jalilen.  ©er  alfo  oon  ber  Stacbfchufi* 
oerbinblichfeit  befreit  fein  will,  fiat  bie«  im  Einträge  ober  wenn 
er  bereit«  oerfichert  ift,  bei  ber  Tirection  ber  Slfieinifcfien  Viefi- 
Vetficljcrungfi=©efcnfchaft  ju  beantragen,  er  jafilt  bann  */»  mehr 
al«  bie  niefit  rüdoerfiefierten  ©itglieber  unb  bie  SHficinifche  ©e> 
jeüfchaft  giebt  ifim  hiergegen  bie  Vefcfieinigung,  bafi  er  oon 
jeber  Stacbfdjufioerbinbltciifeit  ooUftflnbig  befreit  ift.  Tiefe« 
fünftel  jafilt  bie  Stficinifche  Viefi'VerficheningS<(Hefeüfchatt  an 
bie  Äüdoerft<hcrung3‘Vctien‘©efeHfchaft,  unb  bie  Icfeterc  über» 
nimmt  e«  bagegen,  für  bie  betreffenben  SÄitglicb.r  ben  erforberlidi 
roerbenben  SRacfifcfiuü  ju  jafilrn.  Ten  Verfidj'.’rten  bleibt  babei 
bie  ©afil,  ob  fie  gegen  fefte  Vrämien,  ober  wie  biSfier  mit 
^aihfch^fioerbinbUchfett  ocrfichcrn  wollen.  —   9leu  ift  jwar  bie 

■i^rftchming  gegen  fefte  VrUmien  bei  ber  Viefi»Verfichmxng 
niefit,  inbem  auch  bie  Sächfifcfi.*  Viefi«Verfidierung8'©anf  ju 
TteSben  unb  bie  Vaterlänbifcfie  Viefi  VcrficherungS'Olefellfchaft 
Melbft,  welche  beibe  auf  (Hcgenfeitigfeit  berufien,  boefi  gegen 
fette  Vfämien  oerfichern.  Tiefe  beiten  TreSbener  Slnftalten 
erreichen  bie  fefte  Prämie  baburch,  bafj  bie  eine  im  $   35,  bie 

jnbete  im  §   20  ber  ©ebingungen  bie  oerfiängnifioorie  Claufel 
haben,  baß,  wenn  baö  auf  ben  cinjelncn  SÄonat  entfadente 
ii  ber  SnfiwöprSmie  —   ,l/u  ber  ̂ nfiirttpriSmic  muft  für  bic 

TGlgenben  1 1   SRonate  jurüdgeftellt  werben  — -   jur  Tcdnng  ber 
int  felben  SRonat  oorgefomntenen  Schaben  nicht  auSrcidjt,  bafi 
bann  bie  ®ntf<Mbigung«bctragc  bis  ju  50%  lierabgefebt  werben. 
6«  bie  fefte  ©rSmie  nur  burdj  Äürjung  ber  ßntfchäbigungS' 
bctTÄge  ju  erreichen,  wie  bie«  bei  ben  beiben  TreSbener  Vn> 

Jtalten  ber  ̂all  ift,  fo  hat  folcfie  feinen  Steij  mefir  inbem  fiter 
wr  ̂acfifchufi  nicht  befeitigt,  fonbern  nur  in  eine  anbere  ?form 
fiefleibet  ift  unb  jwar  in  eine  5^nn,  bie  eS  bem  Vublifum  un» 

fiat  bi.-  fefte  Vfütni4,  wirflich  Sinn  unb  ̂ ntereffe  für  ba« 
Vubltfum.  Tic  Ginrichtung,  welche  bie  ftficinifche  Gk’fcllfchüft 
getroffen  fiat,  ift  eine  Vcrbinbung  jwifcfim  bem  Slctien=  unb 
(Megcnfe  tigfeitsprinj'p  in  ber  benfbar  glüdlichftcn  ̂ fonn.  Sie 
befunbet  einen  fioefierf  reu  liehen  ̂ ortfehritt  auf  bem  Viefi*Ver« 
ficherung«gebiete  unb  oerbient  bie  ooüftc  Vncrfennung  feiten« 
bc«  lantwirtfifchaftlichen  VubUfum«. 

3eitfcfir.  b.  lbw.  Vereins  f.  Slheinpreu&en. 

*   Ueberficht  Aber  bif  Tut  difrfinittf notirungen 
an  brn  bebeutenfffert  ©Irbmdrften  Trntfdilanb«, 
unb  ber  97ad)barldnber  pro  Slpril  1892.  fTie 

TurchtcfinittSpreije  fteUten  fid)  im  Slpril  b.  pro  100  %lfb. 

^leifcfigewicht  in  SWarl : 
A)  für  9tinboicfi. 

1.  Dual. 2.  Dual. 3.  Qual. 4.  Dual 

in  ©crlin 
«0,83 

55,  «3 
47,75 

39,50 

„   Hamburg 71,75 

«3,75 

55,75 

43,75 

,i  i>aniiooer 

68,25 53,75 

„   Äöln*) 

71;!;) 68.00 
63,67 

„   Äranffurt  a.  9Ä.  67,3:1 02,67 

„   Strafiburg «6,88 58,76 
55,63 

„   München 
61,11 67,40 52,43 

„   TreSben 

83,00 59,25 
52,50 

„   ©refllau 52,00 
48,00 

43.00 .,  ©ien(  Ungarer)  52,04 47,81 44,50 

N   M   (Teuifche)  5:1^2 

49,02 
45,69 

„   2onbon(Teptf.)oon  5J,96  bis  51,61 

„   „   (^«Ungt.joon  65,10  bi«  44,57 
„   Cbeffa  28,00  23,25 

Tie  greife  finb  bemnach  geftiegen  <+)•  bjw.  gefallen  ( — ). 
a.  gegen  SXörj  1892:  in  ©erlin  in  Dual.  1.  +   1.13, 
Dual.  2.  -f  1.63.  Qual.  3.  -f-  2,75,  Qual.  4.  +   1,00; 

in  Hamburg  in  Qual.  1.  -f-  4,50,  Qual.  2.  -f-  2,12,  Qual. 

з.  -}-  2,12,  Qual.  4.  f-  2,12;  b.  gegen  ‘April  1891 
in  ©erlin  in  Qualität  1.  -f"  8r*r,0»  Qual.  2.  -f”  2,50, 
Qual.  3.  —   0,13,  Qual.  4.  —   4,38;  in  Hamburg 

in  Qual.  1.  -f"  13,25,  Qual.  2.  -}“  8,25,  Qual.  3.  4"  ̂ »26 

и.  f.  w. 
B.  für  Schweine. 

1.  Qual. 2.  Dual. 3.  Qual. 
4.  Qual. 

©erlin  : 

54,88 

52,76 49,18 

Hamburg : 53,63 
53,13 51 ,63 

47,60. Jtannoocr  oan  61,2  > bi«  58,00 

Aöln 59.00 
56,75 

54,75 
JVranffurt  a.  W.  58,33 

55,33 
Straftburg 

51,50 
54.00 SÄ  uneben 5:1,75 
47,50 

TreSben 50,25 65,25 55,00 

©rcSlau 
54,50 

50,50 

Tic  greife  finb  bemnaefi  geftiegen  (4-)*  bjw-  gefallen  (   - ). 

a.  gegen  SÄärj  1892:  in  ©crlin  in  Qualität  1.  —   0,25, 
Qual.  2.  4~  0,37,  Dual.  3.  —   0,37 ;   in  Hamburg  in  Qual. 
1.  -   0,25,  Qual.  2.  +   1,13,  Qual.  3.  +   2,25,  Qual.  4. 

—   0,50;  b.  gegen  April  18‘Jl  in  Berlin  in  Qual.  1.  4- 
0,50,  Qual.  2.  +   0,25,  Qual.  3.  +   5,76  ;   in  Hamburg  in 

Qual.  1.  4"  6,46,  Qual.  2.  +   7,29,  Qual.  3.  4”  7,46, 
Qual.  4.  -f-  7,17  u.  f.  w. 

C)  für  Schafe. 
1.  Qual.  2.  Qual.  3.  Qual, 

in  ©erlin  48,50  45,00  40,00 

„   Hamburg  63,88  58,30  50,75 

„   Bonbon  (3«r.)  78,00  58,65 
„   fkiriS  83,60  77,80  75,74. 

Äur«:  1   S?ftt.  =:  20,40  3Rf.,  1   %L  (öfterr.)  =   1,72  9»f., 
1   Äubel  =   2,00  SRf. 

*)  Stur  für  Ccfifcn,  bgl.  in  ̂ranffurt  unb  Vtünctjcn. 
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$trrin6ni>$riditen. 
Santo.  Söanberlt&rer. 

To r   unterjcichncte  ©anbcrleßrer  toirb 
nm  17.  9Rai  in  ber  ©erfammlung  beö  Sanbm.  ©min  für 

Kirchbardau  unb  Umgegrab 

anuMfcnb  fein. 
Kiel,  30.  April  1892.  Dr.  ©reiße  Ij. 
Sop:  ienblatt  83. 

Am  26.  April  et.  fanb  eine  orbentlichc  ©.rfammlung  bcs 
lanb  unb  *plfitt>irthfduiffHd»fn  Oerrini  in  *>rob» 

ftrirrbflgrn  flau.  u?elcf>c  gut  befueßt  mar.  '.Kacti  Grlcbigung 
pcrfchii&cncr  ©ablcn  (u.  a.  erfolgte  bic  ©iebermaßl  kß  bis» 
herigen  ©orfißenben)  mürbe  wnfichft  oom  ©orfißenben  über 
bic  befanntc  Schrift  oon  Grieß  ̂ acobfcn  referirt  unb  bc» 

f cf) l offen,  eine  geroiffe  Anzahl  Gfcmplarc  berf  eiben  auf  ©crcinfl« 
foften  anjufeßaffen.  Tarauf  folgte  rin  ©erießt  bcS  $errn  o. 

©ucßmalbt  «Stögen  über  bie  beabficßligte  (Hrünbung  eines 
Vereins  ber  Arbeitgeber,  unb  erflärten  fieß  SRitglicbcr  auS  oer« 
fehtebenen  Crten  bcS  ©ereinSbejirfS  bereit,  an  ber  bemnäcßft  in 

AuSfießt  genommenen  (Hcneralprrfainmlung  bc«  KreifeS  thcil* 
nehmen  ju  mollen.  9lacß  ber  barauf  folgenben  ©orießterftattung 
beS  $>crrn  Tirector  Dr.  ©lönniS  über  bie  Stutcnförung  uni) 

bic  Sd)önbcrgcr  Ihierfcßou'Angclcgenhcit,  hielt  £>rrr  Dr. 
©reißolg  einen  ©ortrag:  „Altes  unb  Weites  über  baS 

2Rclfcn.M 

(«runbftHd«-,  $aiittcr!änft  unb  faditungcu. 
Ter  ftofbcfißrr  SRadcprang  in  9lcujcllingflborf  per* 

f   fauftc  feinen  £»of  mit  67  öeftar  9anb,  feßönen  (Schäuben  unb 
oollcm  ̂ noentar  für  150000  3Rf.  an  ben  Öanbmann  A.  $öppner 

|   in  ©utiiee.  —   fcofbefißer  ©•  Tethleffl«^riebricftSgabefooa  »er* 
I   fauftc  feinen  27 •/*  SRorgcn  großen  $>of  für  99000  9RF.  an 
(H.  ftueSmann  bafelbft.  —   Jbofbefißer  9t.  TctlcfS  in  £>ocß> 
mößrben  erftanb  baS  Scßooffcße  ©eroefc  auf  Jriebricbßnxrf  für 

14000  9Rf.  —   Ter  ?anbmann  Kahl  in  ©arftebi  oerfauftc 
feinen  38  Tonnen  großen  £>of  ohne  ̂ mxntar  für  10000  2Rf. 
an  einen  (Hütermaflcr  auS  Altona.  Ter  42  £>eftar  große 

fcofbefiß  beS  2anbmannc3  9Rafthof  in  ©eftcrrooblb  mürbe 

im  ©arjeUenoerfauf  für  63000  9Rf.  oerfauft,  —   ©or  ̂ jigen 
lagen  oerfaufte  ber  $>ofbefißcr  9teimcr  TethMi  in  9t  e   u   e   n   * 
frug  bei  ©öbrbnt  an  einen  feiner  Söhne  feinen  42  Titßm. 

borgen  (56.63  fteftar)  großen  £*of  für  3600  9Rf  a   9R argen. 
!   —   Tie  in  (Harftebt  belegene  ©efißung  beS  früheren  (Hemcinbe* 
oorfteherfl  Kahl,  ca.  19  fceftar  groß,  mürbe  in  ber  3roangS> 
prrfteigerung  für  10000  IRf.  an  ben  ©üterßänbler  ©.  gooff  in  Al* 

tona  oerfauft.  — 
Tie  ©itroc  Samener  in  ©aden  oerfaufte  ihren  £)of  an 

Ingenieur  SRoßr  in  ©ahlhubc.  Als  Kauffumme  mirb  75000 
9Rf.  genannt.  —   ö.  £)  o   r   n -Sanbljann  faufte  baS  ju  91  ahm* 
hufen  belegene  (Setwfe  beß  ©efißerS  9luß.  toelcheS  ein  Sanb» 

areal  oon  12  fceftarcu  umfaßt,  für  27000  9Rf.  —   Ter  2anb< 
mann  ©eftphalcn  in  Aoerlaf  oerfaufte  feinen  unmeit  bcS 
9torboftfeefanal§  belegenen  ©efiß,  10  freftar  groß,  an  (Hranß* 

Kubenfee  für  14000  ÜRf.  —   Ter  Grbpäcbtcr  ©ormann  »er; 
faufte  feine  Ijrbpachtne fle  ̂    a   f   c   n   mit  oollcm  ©efchlag  für 
78000  9Rf.  an  einen  Hamburger.  3ur  gehören  51 
$>cftar  Wnbereicn. 

(Srttfibf  unb  gnttfnutttrl-Olarft. 

Äiel,  12.  IRai.  TaS  ©etreibegefthaft  oerharrt  in  ruhiger 
Haltung  bei  fd)machen  Umfaßen,  ^ch  notire  hrute  per  1000 

Hilo:  ©eijen  127  ©fb.  9Rf.  190,  123-126  ©fb.  9Rf. 
185  —   187,  leichtere  Qualität  im  ©erhält niß  billiger.  9toggen 
118  ©fb.,  gefunbe  ©aarc  9Rf.  170,  116/16  ©fb.  5Rf.  165, 
leichtere ,   mit  (Semd)  behaftete  Sorten  mcfentlicß  billiger. 

(Her fte  oon  9Rf.  145-156.  £afcr2Rf.  150-160.  ©eijen* 
f leie  9Rf.  110.  9RaiS  geftiegen  9Rf.  230  -1:15. 

A.  ©ielenberg. 

Hamburg,  9.  9Rai.  ©örfenbericht.  (betreibe  unb 

Futtermittel  für  1000  kg.  ©eijen  neuer  (Slber  u.  $>olft. 

118—1^7  ©fb.  100— 20 »   Wf.  9tog gen  ̂ olft  u.  SRedlen. 

burger  110—121  ©fb.  180— 215  9Rf.  (Herfte  angeboten  £*>olft. 
166-170,  Saale  ju  170-200  9Rf.  Futtergrrftc  ju  140- 
155  9Rf.  fcafer  neuer  £>olfteincr  }u  145  -150  9Rf.,  9K>cin- 
länber,  ©atrifdKr  ItK» — 175  9Rf.  ÜRaiö  Tonau  118  — 12:1  9Rf., 

Ginquantin  140  —   150  3Rf.  ©uchroeijen  ftolftcincr  160  bis 
170  9Rf. 

*   Hamburg,  6.  IRai.  (Ablm.tnn  t   ©oqfen.) 
Futtcrftoffc  in  ©aggonlabungcn  ab  Stationen: 

SBeijenfltie,  gute  gefunbe  grobe 

pr. 

50  kK  IRf.  5.20-6.60 
©iertreber,  gctrodnetc  Teutfcße „ 50 „ 

„   5,25-5,50 1 ©almfucßcn,  ab  Marburg  .   . 
1000 

m 
„   110-US GoeuSfuchen   M 1000 m 
i,  1:15 — 145 9tapSfuchen   m 1000 „ 
„   120—122 ©rbnußfueßen   1000 
„   148-170 9RaiS,  Amcrif.  mireb  octaoQI  9ofo - 

1000 
• 

,   118-120 

»utitr-  anb  gfttroo«ttu-lH«rft. 

'Jcotirungd  *   Äommiffion  ber  oereinigten  ©utter* 
ffaufleute  ber  Hamburger  ©örfc. 

$of*  unb  lMeierci*©utter. 

©rutto»GngroS*©reife  pr.  60  kg.  9tetto  reine  Taro  ohne  Tecort 

».  Freitag,  ben  6.  3Rai. 

9Rf.  110—112 

w   106  - 108 
(Hamburger  Gorrtfp.) 

*   Hamburg,  6.  9Rai.  (©rioat«9totirung  oon 
Ahlmann  6t  ©oqfen.)  ©uttcr.  AHeß  per  50  kg. 

£>of butter,  geftanbene  ©arthten  ....  9Rf.  95 — 100 
©auerbutter,  fd)lcSro.»boIft.  unb  ähnliche  . 

unoernollt: 
1Reierei*©utter,  2iolänb.  unb  Gftlänb.  . 

©öhmifche,  (Halijifche  unb  ähnliche  .... 
Finnlänbifche   

Amerifnifche,  9leu‘Setlänber,  Auftralifchc 
Schmier*  unb  alte  ©uttcr  aller  Art  .   .   . 

Für  feinftc  frifche  ©utter  bleiben  unfere  Aotirungen  un= 
oeränbert,  inbeß  mürben  nicht  alle  3ulu^rfn  geräumt.  TaS 
anhaltcnb  falle  ©etter,  foroic  eine  fleiuc  Steigerung  oon  2 
Äroncn  in  Kopenhagen  trugen  jur  ©efeftigung  bei.  Gnglanb 
ift  mohl  beffer,  boch  laffen  bie  bortigen  ©reife  feine  Aechnung. 
TaS  ̂ ulanb  uüU  fid)  in  unfere  erhöhten  ©reife  nicht  fügen, 
fäuft  faft  nichts.  F*™1^  frifc^c  Sorten  feft,  anbere  ftiÖ. 

Angebot  flein. 

©alter  *   Aattisnea  bei  Cftholftdnif^ea  SRriereUcrhmakl- 

Tie AuftionSunfoften  betragen  jeßt  2   (jroct)  IRf.  für 
50  kg.  Tie  angegebenen  ©reife  finb  alfo,  nach  Abjug  biefer 
2   2Rf.,  Aetto*©reife,  lof»  Hamburg. 

Hamburg,  11.  9Rai.  Auf  ber  Auftion  mürben  oerfauft 
78  Fuß  ©utter  1.  Klaffe.  Turcßfchnitt  9Rf.  109,  hochfter  ©reis 

ÜRf.  111.  28  Faß  jurüdgejogen.  ASmuffen. 

2onbon,  10.  9Rai.  Ter  ©uttermarft  begann  etmas 

ruhiger  unb  ba  größere  ̂ ufußren  jeßt  an  ben  3Rarft  fommen, 
enoartm  mir  eine  ©reiSrvbuftion.  ©ir  notiren  für  feinftc 

©utter  121  —   12:1  sh.  Ellis  Kislinghury  &■  Co. 

$   t   e   t   •   Di  a   r !   L 
Kiel,  12.  9Rai.  Tie  °on  ̂ «noirh  waren 

biefe  ©oeße  mieber  reeßt  bebeutenb  unb  ber  §anbel  bamit 

Pirktirrißtr. 

b.  Dienstag,  ben  1(1.  Wai. 
I.  Dualitäten 
* 

.   «5—  06 

.   90- 100 

.   75-  HO 
„   78—  82 

,   «5—  70 „   40-  60 

Digitized 

1.  Dualitäten 

3. 

SRI.  112-114 

.   108-110 



i   n 

infolg«  beffen,  Monkts  raii  Sutten  unb  k^Kltrn  Rüben  fcljr 
flau.  fftif  Scrf auf geftrd t   mürben  ca.  140  5nt«.  <tejnl)ll 

ttmrbe:  ifür  prima  Dttjfen-Cuicu  «0—  -63,  für  junge  irre 
Rübe  •'•7—  80.  fSr  ältere  fette  Rübe  48  -   54,  jür  fette  Süllen 
45—61  Sit.  per  100  Sifö.  Seblaeblgcmiebt  Zer  ©ttfweine 
bonbel  mar  ein»®  lebhafter  unb  fofteten  beftc  fttimcte  40  42, 

fleinerc  89—41  Sit.  pt.  100  tßfb.  Sebenbgetpittjt.  ler  Jtölbrr. 
banbcl  toat  bei  febr  großen  ;(ufubren  micbet  fcljr  fttfiettfi. 

»ejaljlt  würbe  für  befte  Binare  «0—70  SJjß. ,   geringere  50— 
56  fjfg.  pr.  1   Sfb-  gefebtaebtet.  Ser  ©anbei  mit  Stofen 

unb  Sümmern  ift  np<h  immer  unoeränbert.  20—28  fsig.  per 
1   Sffc-  Sebenbgetpitbt.  Statt)  bem  Sibeiit  «erlaben  mürben  ca. 
580  Rübe  aus  Stänemarf.  üaffon  *   glltng. 

©ui  um,  5.  Kai.  Xie  S'ütiff1  iura  Kager- 

piebmarft  betrug  im  Sanjen  3   187  ®   lütt  ©ornpieb,  baoon  auf 
bem  Siebmartt  rot  ber  Rcufiabt  2097  unb  «uf  bem  jtamp 
3390,  unter  biefen  reit^lidj  aOO  (jütaehfra.  ffiiber  ßr  warten 

oeriief  ber  ©anbei  langfam,  bi«  auf  bem  Ramp  angetriebenen 

ganbodjfen  tpurbnt  ju  oorwätftenUieben  fSrcsfcn,  1   Dual.  öl, 
2.  Dual.  48—48  Kt.  pr.  100  f!fb  Seblaehtgemiebt  annäbemb 

auäoertaujt.  7)5niftt)e  ,^cf)rft7t)e  tofieten  *—40  Sit.  ba« 
100  Sfb.  Stbtatbtgeroitbi.  ©immter  oerftebt  f«h  baä  OVroitbt, 

roelttjes  bie  Ibiete  mutbmajilitb  jum  ©erbf!  tm  auSgtmäftcieu 

ijuftanb«  liefern  werben.  gütachfen,  in  etwas  bafferer  Dualität 

am  Slot),  maebten  180— 210  Kt.  baä  itüd.  Hui  bem  Kart!- 

plag  ipurbc  Jungpieb  je  na<b  IBefibfaenbcit  unb  Hltrr  ju  per, 

ftbirbenrn  greifen  pou  150  220  Kt.  baS  Siütt  gcbanbelt. 

Wrabtübe  malten  nad)  Dualität  200—250  Kt.  ba*  Siütt. 

Ratbfübe  nid)t  md)li<b.  gefragt  unb  tbeucr.  gilt  ben  Stbein 

würben  150  Statt  getauit,  nad)  bem  ©olfteimjdicu ,   ©ambutg 

unb  Umgegenb  gingen  ca.  80n  «lütt.  llnpertuuft  blieben  auf 

bem  Samp  450.  am  Karti  700  Siütt,  im  Oaujen  1 150  Stet, 

©omoiel).  Ter  Huftrieb  in  Sthafen  betrug  8., 3   Sttjafe  unb 

gämmer,  aud)  l)ier  flaue  lenbenj,  |o  bafs  ein  jiemiittier  lieber, 

ftunb  petblieb.  Kuttcrftbafe  mit  2   Sümmern  mürben  mit  40 

Kt.  kjablt,  Slbrtingc  tofteten  20—85  Mt.  ba«  2   tuet.  ffirnn 

outt)  in  ben  lebten  lagen  auSreiibcnbe  ■JÜrberjebläfle  ftaligefunbcn 
haben,  fo  ©Olt  bie  niebrige  lempcratut  bie  Siegetalion  jurütt, 

in  weteber  Skr antai jung  bie  Äaufiuft  geringer  ift,  anfebeinenb 

filibet  ein  bebeuienber  SJebarf  nicht  mehr  ftatt.  Zic  Üatt&pteiie 

fingen  in  geige  be«  [ebleppenben  0e jebäffSoerlaufS ,   SfertSufcr 

poebten  lieber  SBeiben,  als  bofl  fie  mit  llcriuft  abgeben.  Uü 

wirb  bereit«  100  -110  Kt.  per  »/•  ba  gejab». 

Zenbern,  fl.  Kai.  3“«  heutigen  Kageruiebmarft 

hatten  mit  bie  aufcerorbfntlicb  ftote  3utrifft  neu  3000  Siütt 

©omeie!)  ZaS  ®cftt)äft  wirfelte  fit©  fe©r  langfam  unb  fcbleppcnb 

ob.  eS  oerbiribt  ein  nie©t  umeefemUrftct  Ueberftanb.  tterfaufer 

mufüen  Jerberungeu  ijerabfebtn.  fo  Haft  bitfelbcn  oan  Seelüften 

nicht  oerflbont  geblieben  finb.  Xrtijübrigc  Dihftn  mürben  mit 

300—820  Kt.  bai  ©lütt  bejah©.  2.  unb  2,/i'jähtige  tofteten 

220—270  Kf.,  beSgteilhen  Duien  270  —200  Sit.,  Mnifcb« 

Jtfjrfülje  120—180  Kt.  baS  ®tütt.  Rolbfiibc  gefragt  unb 
t   heuer,  in  geringer  3aW  »erttrten.  Stbafbeinbcl  belanglos.  — 

fleritbi  bet  SlotirnngJ-Rommlffloa. 

©am  bürg,  9.  Kai.  lern  heutigen  Kartt  auf 

Peoi  ©eiligengciftfeUw  maren  angctricben  im  ®anjen  2101 
Siütt  St  i   tt  b   d   i   e   t>  unb  1M)  >   ©   tt)  a   f   e.  Unter  ben  Ifafteren 
btfanben  fte©  1128  aus  Untmart,  38  au«  Sthtneben; 
ba*  aus  bem  Qnnlanbe  ftommrnb«  Stieb  orrttjrilt  fic©  ber 
©ertimft  rmdi  auf  ©amioPcr,  Krtflenburg,  ©<bIr«W'©oIft.,  $ofrn, 
itommrru,  ääeftpreufcra.  3<blefien-  ÄS  mürben  gejabit  für  100  fifp. 
Sd|latt)tgcmitt|t:  1.  Dual.  Oebfcn  unb  Dillen  Kt.  87,  1 1. 

Qualität  Ctbfcn  unb  Cuien  Kt.  60  —   fll  ijungc  fette 
Rühe  58  -59,  ittrre  50—54,  geringer«  40—46,  Stullen  nattj 
Qual.  45—57  Kl.  Zie  Sebafc  flammten  ausitbiicf;licb  com 
.Inlanbc  tmb  jmar  ihrer  ©erfunft  nad)  aus  S(hI«lroig.©oIjiein, 

©annoorr  unb  Kedtmbufg.  ®fjo6tt  mürbe  für  I.  08-  88  Kt., 
11.  59—  62,  111.  50—54  per  .00  Bi'.  Scblathtgctpiebt. 

Sieben  ben  ®tt)la(httm  ©ambutg'S  unb  ber  Siothbarorte  traten 
auf  alS  Häufet  ©fablet  com  8t©eLn,  inclthe  800  ©tuet  perluben. 
Unnerfaufi  blieben  114  Stfitt  Jt-nboieb  unb  171  ©ammcl. 

ler  ©anbei  in  Slinbern  ittilecpeaS,  in  -Sebaftn  lebhaft.  — 

Trm  Sttimrinemartt  auf  bem  Stebbof  „©lernfebanje"  an  bet 
Oagerftrafse  maren  in  ber  SBottit  oom  1.  bis  7,  Kai 
im  Sangen  4916  S   sb  tt  e   1   n   e   jugefiibrt.  Üpii  biefen  ftammlen 
3071  aus  bem  gnlanbe,  u.  jwar  1.784  com  ©üben  u.  1607  nom 

tiorben;  ferner  aus  SNSnenutf  1844,  ©ottanb  — ,   ßnglanb  — . 
©erlauft  unb  txrlabrn  rouroen  nat©  bem  ©üben  49  ©lagen  mit 
2108  ©lütt.  Siejablt  mürbe:  Sicfit  ftbmere  reine  ©tbiorin« 

(Scctünb.)  Kf.  53  —   54  bei  20  pCt.  7 ata ;   febwere 
Millelipaare  Kt.  65  —   56  bei  20  pCt.  Zara;  gute 
leiibte  Kitteltnaare  Kf.  63—51  bei  22  pßt.  lata;  ge. 

ringen  Kittclwaarc  Kf.  52—53  bei  24  p®t.  Sara;  ©auen 
nad)  Dualität  Kf.  48— 49  bei  flhroanfenbeT  Zara.  35er  ©anbet 
mar  lebhaft-  —   10.  Kai.  ZSem  beutigen  Rälbermarft 

auf  bem  Siiebbof  „Sternfttjanic"  an  ber  gagerfitaje  »arm 
angetrirben  im  (Semjeu  1117  Räilser;  bicjclben  pertbrilien  fic© 

ihrer  ©erfunft  nattj  auf  ©annooer  (897),  ©d)leSroig,©olflein 
(42),  Kctflettburg  (178).  ÄS  würben  gejabtt  pr.  HKI  ©fb. 

Sdilaibtgrrotibi)  tür  1.  82  —87,  auSnabmStPctfe  100,  11. 
74  —   HO,  111.  8,7  —   U.  2>er  ©anbei  mar  lebtjaft. 
Unnerfaufi  blieben  05.  gür  auswärts  mürben  utrlaben 

nattj  Berlin  64,  'Bremen  -,  Stoiber, bürg  — ,   Zoftebt  — , 
Kagbeburg  — ,   günrburg  —   11.  Kai.  ®tbw t in emat 1 1 

au)  bem  Siiebbof  „©temfobanje"  nom  8.  bi«  11.  Kat. 
Bejablt  mürbe  für  beftt  idjuicrt  reine  Sehmeine  (©ee(änber) 

53  74  Kf.  20  pßt.  Zara;  ftbmere  Kittciipaarc  54—56 
Kt.  20  pßt.  Zara;  gute  (eidjlc  Kittciipaarc  54  66  Kf.  22 

pßt.  Zara;  geringere  Kittelmaare  62—63  Kf.  24  pßt. 
Zant ;   Sauen  nach  Dual.  45  50  Kt.  fihmantenbe  Zara.  Zer 
©anbei  mar  in  ber  lebten  halben  Bio  die  lebhaft. 

,g8e|entli<i> 
unter 

^onneufions- 

'Sfreifen 

offertrf 

£f>0m<tdp(>0§pi>at’9n«If( 
mit  18  big  20%  i^ogpborfäure  in  feinfter  Gablung  unb  garantirt  reiner  ©aarc. 

^Imtttontdc^uiier^bo^Ni 

0öHjcter=5lmmouiac=8ii|icr^o^^at 
in  befter.  trodracr  c^affcufi c it  unb  jeber  beliebigen  Ätfdjung. 

Snvcr^bo^Iiatc 
mit  16—18  unb  18— 2t»%  «DoffafMU^er  ^lioSpbörfäure. 

@i»if!t-eufm!©er,  (S^Hi-Salf><t«r,  finiitil,  iorffttru  ic.  bJBiflft. 

Suliu*  ©toffe,  Cf^crdcbcn,  lö0 

cSäger  non  Jlraflfutter-  unb  Püngemiftefn. 
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®ir  bcfoffen  unS  auSfdjitcfiiid)  mit  bcr  Kabtifglion  unb  bctn  '3'ctlrifbc 

ßefrodinefer  l$iei*fre£ev  unö 
getrockneter  £>etreiöefd?tem:pen 

Lieferung  mm  tiar  prima  t   abeil  ofcc  Süaare  frei  allen  Siahnftationen.  (2*24 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Windräder  und  Wasser  hebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constructlon 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i-  Meeklbg.  Eisengiesserel  n.  Mascbinenbauanslalt. 

©ftrorfnetf 

^chrilit^lrtiipt. 
']tadj  fyibetricbfchuna  unterer  neu  er* 

richteten  Schlempe «   Jrocfenanlflflf 
finb  mir  je&t  Sltgeber  non  täglich  frifc^cr 
la.  getr.  Wetreihefchlempe.  Laut 
Unalgfc  befi^t  fte  einen  felir  hohen  <Hähr* 
rocrtl)  unb  fönnen  wir  bicfclben  bähet 
als  ein  befonberfl  werthooHe«  Futtermittel 
beftens  empfehlen.  (234 

©   ImSlj  or  n. 

Gebr.  Asmussen, 
Äombrennerei  unb  ÜPaljfabrif. 

(fdjtr  ̂ aibrfthäfthen 
in  fchroarj,  gcfchccft  unb  weift,  fiel)  be> 
fotiöetg  juiii  ÖkrfdKu!  für  Äinbcr  eignenb, 
Flcifch  fchr  toolilfchmecfcnb,  CU^nlirf)  roic 
Sieh  r   unter  (Garantie  lebenb.  'Jlnfunft, 
a   ®t.  5   2Rf.,  4   et.  1H  m.  Siele 
lobenbe  ilticrfetmungafchrciben. 

3-  $>.  Ärufr,  £>aibfchniwfcn»3ü4ter, 
244  in  ftiinffor,  Lüneburger  Öaibe. 

Xer  Unter)tid)netc  empfiehlt  ftd) 
tut  Lieferung  rcinbiilligen 
fingier  'Hieb*  in  jebec  beliebigen 
Stadiabl  nach  allen  «aljn- 
ftationen. 
Xo>  üiei)  roirb  amtlidi  auf 

Seinbltttigfeit  unterfiubt,  einge- 
brannt unb  merben  fdiriftlidje 

Certificate  beigegeben. 
Pitbolm,  pr.  @d)madenbor| 
4)  in  Ingeln. 

G.  A   Ziese  jun. 

|ui  pflPinfH 
ömpfeiile  unter  Garantie  mein  bodi 

prima  Mupeiien«2ternil,  (Ven. 
trifugenbl  (Sternbl),  Wafebinentl, 
SplinberOl,  Eampfhahnfebmiere 
unb  raff.  910601,  (äuteftei,  gerudiftn, 
froRfrei  |u  moberaten  Dutten  (212 

lieber  130  Sen.-tWelereten  l>a> 
beu  bie  üele  im  «ebraneh.  3>bl> 
eeid|e  Stiege  Reben  tat  Verfügung.  (17 

C.  UI.  ll»iiNtbn, 
Sie  ii  «bürg,  Sabtrmarft  5. 

f .   Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialitüt 

Patent-Milchkühlapparate 
lür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

Sanier  i.  Mcl-Vorwärw 
für  Mt-puruloreu. 

Grösstes  Etablissement  der 

Branche. 
Imoi  wieder  lOfiO 

Appurule  geliefert.  (66 

|pr  t~fr  ggnjrn  Slnffafle  btt 
heutigen  Mummer  unfercO  '3!at< te«  ifl  angelegt: 

1.  (in  'VtPlPfcf  btt  Xirma 
Jtraae  &   (7o.  In  bjamburg, 

Werbpf«*trgRt  6,  betreffenb 

t?gcenter  ■   Xampf brt tciimn 

fcbinen, 
2.  tin  l'rp(prct  btt  Jitmt 

Mpfeniuteig  #?  %iumimn> 
«off  I.  bclrtfftnb  i'orjrllan 

(.rmail'Jvarbr,  «* 
ipprauf  wir  unfttt  fiefer  noch 
betonter«  (iiifmtrfiam  machen. 

geffügel ,   'Italiener Siiibt ier,bcf  flelpigfte 

Sommer  u.  SMnttr* 
leger;  colpff.  Miefen 

(läuft;  ferner  fBruteier 
lammt!.  Mafien  liefert  gut  u.  billig 
u.  t'iaront.  (Straf  ©cflügcUtof  97  eefar- 
fteinnch.  it!nn  perl,  loitenl.  flreisb.  (100 

Hz- Die  älteren  Thiere  sind  simmttich 

im  englischen  „Berkuhire-Herd- 
bnch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bromen. 

-W&m 

bt«  fionfumbtrdnb  bei  lanbt*. 

öcrein«  3nnicn,  (t.  ®-  m.  u.  $.) 
om  81.  SRai  1891. 

ffinnalfme  6.157  ÜLWf.  26  fiffl. 
rtlusgabc  6351  „   13  . 

ffaffcnbcftanb  6   m   13  Dfg. 

ttttgltebetyibl  24. 
SerRnbrrungro  ber  9RUglirbrr)al}I  feine. 

Xer  Sorftonb  (241 

H.  (Slot),  £>.  SteimerS, 
Xirector.  BeidjäftSfüljrer. 

Xer  MufftdjtSratf) 

3   Jtaaf.  3-  Rübl.  3-  Matbien. 

ganten 
naibftcbenber  örünfuttcrpflanjcn  unb 

Stäben  hoben  mir  no<b  preißroertt^obju» 

geben. 

ällrgini«  Sbfertetabn-fDtaiO, 
Zitbergrauen  Ouduseljut, 'Weinen  Stuf, 

3ncarnatflee, 
Äerabrlla, 

Sanbtoicfen, 
'Miefen'  unb  VeferfpOrgel, 

(Selbe  ObrrnlOrfer  unb  ffeten* 
bbtftr  Munfein, 

lurnip«  (tfngt.  Stiefcnruben)  gelbe. 
runbe  unb  längliche  Sorten. 

SBeiffe  grfluf  Opf.  Mtcfenmöbre» 
Ittuftcr  unb  Cfjcrten  ftet«  gerne  ju 

Xienften.  (236 

5).  aWiifltr  &   So.,  Hamburg. 

ized  by  Google 
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herzoglichen  fiypswerkes  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  zu  I.Bbtheen 
i   M.  (127 

Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 
Der  Braun’sehe 

9lr.  1,  ca-  2,10  m   breit,  ca.  105  kg  (etnrer,  27  WlU'tVT,  111  mf,  75. — 
„   2,  ca.  1,90  ,   ,   .   »   „   .   «   .   «6  „   „   tW.- 
„   3,  ca.  1,70  „   „   „75  ,.  „   27  „   81  .,  „   57.— 
fraule  jeber  Vabnftation  2eb!»«iplfl'S>olftcln«. 

gutttr  «in«  u.  mffpjtfcaarige  Irititra,  ©laubinüblcn, 

niQfdjinfn  unb  @Bp«t,  Srcitiätmaf^incn,  ÄlecläcmaMincn,  'Hiebtoaagcn, 
JJccimaltoaagen ,   jumpen,  Qauebepumpen,  Sd)totmüf|lcn,  I'üngcrfltcu. 
marinen,  ©fi<f|flmaf<pinen,  ®titdj>tInm«porttannfn.  runbe  unb  oblonge 

Äftfjltt,  Soifin«,  TOaaiettner,  all«  betjinnten  9Jlcicrei.01ed>gctälb« 
empfiehlt  ju  billigten  fprtifttt  (34 

Rob.  lonkieih  Kiel, 
■\7" orsta.cLt  S. 

2ME~  Lübtheener  Dünger-Gyps,  'SNB lunt  tftnft  reuen  in  bi«  Ztaliunarn,  cum  'Beft reuen  Per  t'iinner 
häufen  unb  Strrmifct  «n  mit  anbertn  I'unattcffen.  jum  «ubftrruru 
auf  bem  Selb«  bei  (Frbftn,  St  I   «   «   tc.  emufohlen,  «rftellunarn 
irtrben  prompt  nueaefnhrt  burch  bi«  Verwaltnna  bre  Grou- 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  voll  komme* 

Qner  Ersatz  für  Tourenzähler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenbli
ck  

die  gerade 

vorhand
ene  

Umdrehu
ngsge- 

schwindigkeit an,  ist  billiger 

als  jeder  andere 
 und  der  ein- zige der  nie  falsch  zeigt. 

—   Man  verlange
  

Prospekt
e. 

^   rrL  WiedcrverkSufer  Rabatt. 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. Nettelbe.  kstrasselO   

grnfeflrtrfte jurn  QSarbenbinben  mit  ber  $>anb, 

billiger  unb  beffer  als  (Socoöfeil, 

in  Singen  naef)  Slufßabe  ßcitfjnitten, 
foroie  tftarbrnbattb  für  SKfifp  unb 

Ttvfcf)majd)tnrn  empfiehlt 

^.«0.  ßottlifb, 
ßcrbfdt. 

®l«4ian.  6dltr®oartnfabdt, 
ScftcUungcn  mögliitift  frühzeitig  er* beten ! 

Ärrraonutrr,  fartobrnfirartfr,  Cnrto= 
bntqromrtrr,  (Cmtrifngmgläfrr, 

Hjrnnomrtrr,  lHild|frttbrf}itnmung6= 
Apporatr  lind)  Soylrtf),  Watdjaiib  :t.  je. 
sowie  shmmtl.  für  ilie  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumcntc  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Hiernoneter-  und  Glas-Instruineten-Fabrjt 

Keiner,  Sclxxa.mm  <5c  Co. 
Arlesberg:  bei  Klgersbnrr  i.  Th 

kDfe»  Wiederverkäufen  erhalten  hohen  Rabatt  ~ma 

§annooer  1881. 

®rfter  HretS  für  Sämereien. 

J.  H.  ImM  SaatuscM 

^dtiMutig 
non 

|lff=  iiii)i  (Stflüfüiftrirn  dr. 
her  Bidet  Samen« (Control ‘Station 

untfrftdlt. 

Hei  ̂ eter  Jacobe  auf  SicocrS» 

flrti)  ftrtjt  ber  importirtc  Stammbaum* bulle: 

Baron  Doon 
gib.  US.  'ilußuft  1880,  jum  Xecfen  für 30  Ulf.  a   flul). 

„Harott  Xoon"  gewann  im  pcrfloffcncn 
Sommer  in  Gnßlanb  folßenbe  Prämien: 
Sincolnfljirc  3d>au:  1   ften  ̂ JreiS 
9lort(jamptonfbire>3dj<iu:  1   ften  „ 

Mönißl.  ’^rooinjial-3d)iui:  1   ften  „ 
HMItft)ire*0cb<>u :   1   ften  „ 

9ei;cfterfl)ire<Sd)GU :   2   ten  „ 
'J)orlfl)irc=Scbau:  3   ten  „ 

Xer  Haler  non  „Harpn  Xoon"  nal>m 
ben  GIjampiono$rei8  alS  beftcr  HuUe 
auf  ber  groben  3d)au  ber  fdjotttfcfcen 
^?anbn»irti>fcf)nftö  tHcfcUfd)aft ,   nadjbcm  er 
in  Gnglanb  oielc  greife  gewonnen. 

Xic  Siuttcr  pon  „Haron  Xoon"  ift 
auch  bic  SWutter  oon  „JRutflet)",  einem 
SuUm,  ber  oor  mehreren  fahren  in  Guß* 
latib  oielc  erfte  greife  gewann.  (79 

Tetenbüll  pr.  Xönning,  1892. 
2>ie  Xettnöttürr  ©«noflfnftiiift. 

0«org  V.  Qamfcnb  i.  91. 
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'Der  Unterjeiinete  empfiehlt  ben  Herren  Ponbmitt^en : 

Riefen-  unb  ̂ cfieregiien  »erfAicbcner  soüemc,  Jin-  u. 

jroeifdjaarifle  J>aai-  u.  ̂iefpflüge.  '^afent-'^ormal- 
pflüflc,  -fcacfi-  unb  JbäufefpfTÜ^C  für  Hüben«  u.  Kartoffeln, 
§audkpitmpen  u.  §audjeDeTf(jeifer,  jöädtfefmafdjinen 
in  14  Sorten,  cSrbßobrer,  cifcrnc  cSrbßarreit, 

‘pberßetten  u.  ‘pbergefdjirre  m   großer  Diudroaf)!. 
£djmibt  «fc  3>piegefs  patent- Pfingerdreuer. töruli«  im 

in  rifrrnrn  $ rnnprn  nrbö  Mranirnnp  für  Pafffr= 
0,i)  Iritnngrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
ont«‘M  UroM«  -   Gmhiirt  <1«t  Provinz  In 

nrosni-n  un«l              aller  Ar*. 

i   4   >411). I   •   Süuttcr.,  Jläjcfiirbc  u.  Vanfrfjtiact  oon  (5qr.  S)anfcnJtoi>cnI)<igcn 
IpAIHIlfl  »   aSoldimcnöl  für  alle  i'itricbc,  ijarj.  unb  füurcfret.  ttljoäplior. 
“ faurtr  Sali  für  Sichiuttcr.  / (•26 

Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

Lager,  Monteurs  und 

Reparaturwcrksintte Berlin  N., 

Neue  llochstr.  65. 

Kataloge  gratis  und franco. 

Ausziehbare  Röhren  -   Dampfkessel. 

liocomobilen 
Ton  4   —   200  prerdokroft, 

für  Landwirthschaft  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Brossindustrie. 

R.WOLF 
MAGDEBURG -BUCKAU. 

Bedeutendste  Locotnobilfabrlk  Deutschlands, 

Den  Wölfischen  Locomobilen  i»t  auf  nllen  in  Deutschland 
 statt- 

cc  habton  internationalen  Loootnobil-Concurrenzen  in  Bezug 
 aut  den 

(iparMiuhtru  Kolilenverbraucl»  —   alr
t»  der  Hleg  ■ 

zuerkannt  worden. 

Pj|p< tt. tlieha  aeit  30  Jahreu  aus  der  Fabrik  borvorgegangone
a 

Locomobilen  sind  geffrn« artig  noch  
In  llrnutsnng. 

DrwhmstbiiMi  bester  Systeme. 

neue  und  gebrauchte 

LOCOMOBILEN 
fahrV.  Dsmpfktiiel  I.  Bctrictotimgia. 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

1   [Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskosten 
Günstige  Bedingungen. 

Swgfilligffc  Reparatur«*!!,  ssrh  icimkift. 

Das  Sei  bstan  fertigen 

r   der  Bienenwohnungen  und 
‘   UerSthe.  Mit  216  Abbil- 

dungen. Grosser  Vortheil 
seine  Bienenwohnungen  etc. 

selbst  anzufertigen. 

Preis  nur  1.60  Mk. 

Prospect  und  Preisliste  meiner  Bienen- 
zuchtRerSthc  gratis  und  franko.  (230 
F.  Seitb.  Königshofen  -   Bayern. 

Q3Ü 

leclilers  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guts-  und 

Schmiederohr 

für  biefe 

unb bünne, 

”   odj  fo 

unreine 

ic.ftlüf« 

ftyeit.. AU  i<ber 

Siefe 

poffenb, 

einjifl. 

uncr»  ‘ 

reitet  in 

ifprerMlrt 

^rchni* 

irt  mit  ber  flrofcen  Albernen  peitf* 
nt  ü   ii  ̂ e  oon  ber  X'entfehen  Vanb« 
ipirthftbaft#  *   Wefellfdiaft:  al« 

^audicpumpe.  2öanber>,HuöfleC.  ju  SHag« 

btburg.  18.  $unt  1889. 

ePltinfii  mtdjanilditn  3fl*^fSer« 
tbrilrr, 

jugleidi  bellet  ,va§fwbn,  flcfrc  auf  flrobc: 
mntn  nicht  gefüllt,  roirt  foftenloS  jutüd- 
genommen.  _ 

SBHItflfte  SBafferpumpc 

o6neeaugeuentil,m»«hantf«hf  Äelkfl- 
entleerutia;  einfrieten  auSgcfdil offen. 

$rofpcftc  fteben  jtt  Xienftcn. 
W.  Mechler, 

©Icngiefltrci  unb  IRaitbinenfabril 

fjlmbamm. Scrtreter  gefutbt. 
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Leipzig-Plagwitz,  lieferte  im  gafjre  1891 
3   781  rriUmajdiinen  unOjSlrrttfärmaldtinrn,  477  3a|)  ffflflrn, 

unb  33  663  'Vfllicic  aller  3lrt. 

Vriginal  Rud.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Breiten  und  jeöer  rHeihenjahl* 

Steifte' ff  ouftruf Honen  tourfteu  prämitrt  mit  bei  «eibenen  jUtrftaille  fte«  .«oni«l.  rumäuifdten 
«cftrbau'iDf  tniftrriume  auf  ber  ffoucucreu)  in  $ereetrea. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltnr-  und  Schälpflüge mit  erstem  Slafjlgufstöiprr  unb  Sto^lgrünbel,  für  alle  '•öobenDeti)äl!nttfe  paifenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
mm  2—3'/«  SHctcr  »reite,  X'ttuaer  "Mühlen  fomie  XVcintal.  Srüden  unb  Siebtixtageii 

1>umpfii  aller  itrf  offerirt  ;u  ̂ abrtfpreifen. 

J.  (0.  iraukrnbrrger,  Hamburg,  (6ra^r  $riifernferflfer  23. 

und 

odtufrmarfc.  Um  oor  tKadtahmuitflcn  ju  fdbflben,  aditc  man  auf  neuen  ftebrtibe  £rfiiiQuiat  f   c   non  Ofiib.  3ncf.  (152 

(Otto’s  Itiotorr  brr  (Öflöraotorrnfabrik  Prüfe, 

(Otto’s  nrurr  yrtrolruininotor  (Catnprn{iftrolrum) 
liefern  bisher  unerreicht  günitige  Jictricborefultale.  —   'Jkoipccte,  'i>tcis= 
liften,  gratis  unb  franco. 

$d>r.  £fcmm,  gdleruförbe. 
;}ur  Siefidftigung  beo  'JSetrolcummotors  in  unferer  gabrif  laben 

l)i)flid)ft  ein!     (182 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  *' 

von  Prof.  Pechul-Loesche ,   Dr.  W.  Haackt,  Prof 

V   W.  Marshali  und  Prot  E.  L.  Taschenberg, 

mit  Ober  tgoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  igo  Tafeln  In  Hol» 

•chnitt  o.  Chromodruck  von  HC.  Kuhnert,  Fr.  Sfechi  o.  e. 

130  Lieferungen  eu  je  T   M.  =   IO  HaUfrantbinde  eujesjM. 

Tierleben 
vsrlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipdg  u.  Wien. 

=   Soeben  erscheint:  «= 

(22b 

(anbni.  ̂ rntrolferllf 
'.Berlin  ().,  grnditftra&e  79. 

‘Nadjmeis  non  flneebten,  dJiäbdjen,  Ja* 

milicn,  Schnitter.  Beamte,  ̂ örft.r,  3Üir< 

Irinnen.  iHan  ocrlangc  iJrofpectc.  Sie* tour  würfe  erbeten.  (02 

|iir  |)frrkrbrfiferr ! 
£ict)frbfit*  (Sebijj  fl.  Ttinfp 

gflnger,  Stahl  pr.  .   .   dJlf.  3.50 
£>antiov.  £rrffur  Jrenfe  Qfantig, 

fct)r  f<t)arf,  pr.  ...  ®f.  4.50 
Vf&er»(*>cbi$f  t.  junge,  meidjmäulige 

ober  harte  llfcrbe.  tbeffer  rote  Wummi« 
Öcbiffc  »er  .   ...  m.  3.00 

Apparat  j.  dlbgciuöhnung  b.  floppen« 

o.  flrtppenfepettÄ.  Grfolg  ftd^rr !   1000 

’Üncrfennungen  .   .   .   dKf.  0.00 
ltnivrnal  Streirfiringc.  X-  9i.1L 

dtrrhputtg.  'ilufbrcnnrn,  Slutftauung 
unmög  ich.  Unucrroüftlich  SRf.  3,00 

ittfii!  Slartoätitbtn ,   o.  gementem 

IKc fiingbrahi  «ml  $aarraub ,   baucr« 

b-ift.  ohne 'Striegel  $u  pu^eu  3Xf.  3,50 

voiibiu.  Knitralfltlle,  Ötrlin  0. 

grudjifir.  79/28.  (luo 
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P.  Zimmermann  &Co.,  Halle  a.S. 
SprünUfabrih  für  DriUmafdiinrn.  ittafdjinrn  nnb 

Apparate  für  bir  JuArrrübrnhultur. 

Jüngste  grosse  Erfolge: 
öirojjc  ftlbcrnc  Dentin  iinjc  Der  Dtuitdirn  2anbttiirtbfd)aft«‘ 

für  ncnc  biträlße  ^ auf  bie 

y«tfiit=Jlniiifrfiil-Ötr9=Ilrillnuifil|iiir  „SuprriDr“. ünnb'  unb  forftn<irtbfd)aftlid)c  Hnbflefltiiig  Sicn:  (irfttr  unb  böJjftcr  frei«:  ©rofic  gclbcitc 

0taat6mrbai(le  bee  Ä'.  S.  'llrferbauiDliiiiflerhinie.  —   (große  !   mbmirlbfdi lftlidie  9nb> 
ffrflung  ftlaufcnburg  (llnptn^Sicbenbiiraeu):  ©rflcr  'i>mü:  ©rofje  ftlbcrnc  d^rfraifle 

Ä   jitrnbiiiiirrfflblfr^rilniflrtine  „Snprrior“ bewährten  anbercn  £rtQmafd)inen,  Vftffei*  unb  ÄchöpfraD^tpitein,  eucntuett  mit  $>rof.  Dr.  $8Aft’*  $><itentirtfm 
frlbfttbätißcn  iMfgulator,  in  allen  Spur  uut>  Jicitjcmociten. 

Iliiiftd-Orillmaiicbiiieii. 
Sleue  oerbefferte  $tatttit*Utiiv(rfal:Ai>acf mafefpine  mit  ̂ ’-arattelogramm  ,yüf)rung  unb  Vorrichtung  jur  Schnitt* 

ftedung  ber  IRcffer. 
9?fue  X^Anarrftrru  üRafdpinf,  patent  Amtmann  öeude,  für  ade  ffinftlidjen  £   fintier,  feucht  ober  troefen. 

cJablnicfic  5fefcrcii|cii. 

3cbc  gcioünfdjtc  SMufifunft,  Kalologe  ;c.  gratis  unb  franfo.  Da  wir  namcntlid)  in  'fktcnbUnioerfab 
®erg=®rills  feitljcr  ber  'Jiadjfragc  nid)t  genügen  tonnten,  erbitten  mir  }u  nädjftcm  grüf)jat)r  gütige,  jeitige 
Aufgaben.  (129 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  tfitcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  Stier. 

BALANCE  2000  Liter. 
Srrtrrttr:  Kbr.  Sdimibt,  ßamnt  in  IMtfaleit;  ®.  Stieger,  granlfnrt  a.  8H.;  faul  ®rbrrn«, 

'Diagbcburg;  (f.  3anit|d)af,  Sdm>ribiii$;  £>.  3acn|d),  3awcr ;   SönigSbrrgtr  ®tn|d|intn-- 
fabril:  'flnton  'Jffannbaiilcr,  ®itn  VIII,  Slrojilgoffe  41;  'l<anl  Hriigtr,  .fcofle  a. 
5D(oIfcrd'£ad)berftai!bigcr  2.  SMotf,  (£bnrloltenburg,  ©allftraßc.  \ 

HAND- HEDERICH JÄTER 
Ilr(lt>rirli|«ltr  neuraler  4   «»iiHlrnrtinn  N.  9.00 

llrnreeheu  tn  1 1   l'.nllerrutiff  M.  12, — 

<1  «*  hk  >•  oli  in*  „   Vf.  In, 50 

Unrnnlle:  l*i  nn|i«'Cf«*  rrnlla  u.  frei. 

II  i«  k   r   <1  o   r   n   «V  Nnnder, 

Ouakrttek. 

HAND-HEURECHEN 

Peycke  &   Rascher’s 
Ca  ■» weine. Hamöiirg,  Doventiof  U   l   liederlage«. 
Exqu  FrühütHcks  u   Dessertwein 
dunkle  Horten  besond.  weitbvoll 

für  Schwache  und  Blutarme, 

in  Cnflitnili,\aifmi.  ,yi’i!ulKn  u-ShW01- 
Ren  Oicrna|ti  «   ibu^Otuarrcl  iSifcmitii  ft  ̂ cntcLJ 
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M.  21 42jler  3*&rgifl(U Mtl,  20.  3M  1893. 

w»  lOCdflRUiaU  H^QCan 

i   jebe»ffr*ttafl.  MomumtnrtprtU  KL  2.40 

|   für  bc«  fiamta  3abt9«M-  KOc  fteftan« 
I   Mltett  b<*  3nUtab«4  iwbmtn  *u  bicfem 

fcttif«  VcHeOwtgtn  utta«  jtn  flirrtet« trdfc  tkHeOwtgtn  utta«  jtn.  eiertet« 

ta^rltt»**  SLttwnement  bti  Mr  $of*  aut« 
ffltrb  aber  von  btt  fspeb. 

tngfHortiBten.  35  a   4   btm  «Mltanbe  wer-  , 

'   Me  «rpeb.  bat  »latt  tomftei  not* 
ictolinal.  »ri^etno.  füt  KL  &   Mm  3«*rft. 

R Kneifen  ftab  am  bi*  tBKbttüm  bt 
Mel,  Är*«tbat«iur  B«t  5,  fäx  M*  M« 
trtflwtb«  fia^timuinmtr  btt  Kttt»*b 

früh,  «bt*uititbe«.  3nfertum#jn»i*  25  ffg. 

fite  bk  SjtlpalUit«  fetttteUe  ober  brr  cm 

Raust.  «ei  OUbtrbMungm  ®trb  e*t* 

ftnre^eHbrr  Rabatt  flcatfjrt,  «kUsgtn 
oerbm  n.  100  Stfltf  «tt  Kf .   t   Itttfntv 

I   RtM|  iwtowflbü  grt|<rni  Kiuionc^kpKb. 

I   tun  tartfnAtig.fntfc  RuttxAgt  cvtgtgt* 

^anötoirt^fdjattlid}^  ||Jodienßlatt 

für 

6$(e^)oig^oI|}(iE 
•t|ta  to  &tU»i|-|(l|Uiiif4n  JialMrtlffjifUitf«  •tatralimiu. 

2rfegr.;«bt.:  $erufgr|ekcn  Mn  bei  UÜtetttOB.  Srntlprah«: 
nS*lbMiltb(tC|t.u  Rrtigirt  oon  btm  tSmCTalfetntSr  Dr.  *U|tbl'*icL  Rt.  165. 

Snjtigtn  ftnb  bt«  8Riti»od>  feber  ffiwfce  einjnfenben. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwasch-Eüenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmnth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth<? 
L   Di«  billige  Anwendung,  filr  ein  Stück  Grossrieb  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthicre  .   Schweine,  Ziegen,  Scbatc,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II.  Die  radieale  Vernichtung  der  Parasiteu  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 

Schweine- Läuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

HL  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslust  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  Tödtnng 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Waemuth' sehen  Viehwasch-Essenz. 1 Flasche a Mk.  —.60 = 

*/4  Liter 
mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser  für ca. 4 

Stück 
Grossvieh 

1 Kanne it 

„   
L— 

V.  .. 

i) 

12 

11 11 

>i  ii 

ii 

8 

11 
ii 

l 
»1 

n 

„   1.S0 

1   „ 

ii 

20 11 11 ii  i» ii 

16 

«1 

ii 

1 tt •» 

„   3
.— 

= 

2'/,  n 

ti 45 

11 

n ii  ii 

it 

35 11 

i* 

1 
1» 

i* 

„   
5.- 

— 

s   „ 
„ 100 

11 

ii ii  ii 

>i 

80 

1» 

ii 

1 

>» 
„   25

.— 

25  „ 

»i 

500 1» u ii  ii 

ii 

400 

»1 

i* 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practische  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10.—,  das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 

Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein» 

Haltung,  selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nacht  heilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 

Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Finna  A.  Wasuiulb  St.  Co„  Ulteuteu.lluiuburg,  tragen. 
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Meiiort’s  Patent-Wieseneggen. 

3tt.  1,  ca-  '2,10  m   breit,  ca.  106  k|  fdjiner,  87  Slirber,  111  3>«lcn  Bit.  76.— 
.   2,  ca.  1,90  „   „   „   90  „   „   32  „   «6  „   .   Mi.— 
,   8,  ca.  1,70  „   „   „   76  „   „   27  „   81  „   „   67.— 
fMltl  |t>ct  «obnftaiioti  2d)lc«u>ifl-£>olftcin«. 

Seiner  ein*  n.  mc^ij^ttarige  pflüge,  Iticur»,  ©taubmilljten,  2)rcf4» 
maftfjinrn  unb  @bpfl,  9rtitläemai<^incn,  fllpciäctnafdjinen,  Siicljtoaagtn, 

2>cctma(n>aagtn ,   Gimpen,  Qoubepumpen,  ScbrctmC^Icn,  Ciingerftreu- 

mjfdjintn,  ̂ ädfelmafdjincn,  2Rild)'Iranbt)orltannen.  tunbe  unb  oblong« 

,   JSüblcr,  Bolfin«,  ®iaa§ftmet,  an«  »erjinnten  Weierei-file^gfrüt^t 
empfitblt  ju  billigftrn  greifen  (34 

Rob.  lonkseu,  kiel, 
"Vorstad-t  9. 

Landwirthe  führt  Bücher !   I 

benn  bic  SelbfteinfibStung  tonunt. 

u   t   „BBSffr. 

Jabrceoetblcnlt?  —   ftnt  buch  eint 

gnuBtOwbiübrnagl  -   Selbe«  iB  bi< 
Befte,  riafabftc  bidigflt  Cmjlübninj? 

Oim  Tüfebuch 

für  ben  ’öud)  u.  tHeebnungfilbr.  Sanba. 
|   von  Dr.  C,  J.  Eisbein.  | 
in  etna  20,uo0  ifftintil.  brrbrrfltt- 
«usg.  f .   bäucr l.  Stell) i cl>. .   4.*uft  3R.2, 

*us«.  f.  H.  u.  mint.  »Bla,  t).  «uft.iK.S, 
Mucrlmfi  in  Seinen  gcbunöcn. 

Die  M«|I  Otthfibnuti  t|l  in  rin«« 
Hube  »trttnigt,  wclebeO  je  ned) 

ft»  «Kmiflnft  2-3 
„Anleitung  £ur  einfachen,  lanbtmrtlifa. 

ar."  non  oemf. 
3u  bf  jictjcn  von Bodo  0   rund  manu.  (4ü 

Berlin  W,  67,  Potftdamerstr.  Wfid. 

E [Nur  Buchführung  schBtst  vor in  hoher  Besteuerung. 
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Trcntfcr  <*tfcmt»erf 
Koch  4*  €o. LÜBECK. 

©iftnb(c4>,  Stanj-  nnk  ©maiflir  ©tri, 
3«PrlJP  »an  r.hcu,  »trjiimftn  nnp  rmalDirtt»  (PifmblrchiDaarrit. 

;   '   nolkerei-Uerftthe  T ' 

au«  bcftcm  eta^lblcd)  angefertigt  unb  Dreimal  im  SlaOPaPt  orrjinnt,  in 
ncuftm,  crprobtcften  Äonftruftioncn. 

Hr.  2.  ttr.  91.  Br.  26»/*.  «r.  109  5lr.  71*/* 

<S peci alitflt : 

Wüdjbidjtc  unb  bicb<3ftc^erc 

9C  tnuMftkiumi  aller  M 
Criginal«3Riiftfr  fteljen  ftetfl  jur  SBerfügung.  Lieferung,  au<$  beS  grö&ten 

Cuantumfi,  in  fürjefter  geit.  —   ̂Uufbrirte  ̂ JrciSliften  gratis  unb  franfo.  (12 

Irrnanrtrr,  fario&rnflrartrr,  farto= 
tattjromrtfr,  Centrifugengläffr, 

llimaoinrtrr,  |fiil4frttbr^itnmnttga= 
Jlpiatdr  nad)  ©ojrlttb,  Slardianb  tc.  jt. 
sowie  sämmtl.  für  die  Miichprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Thermoneter-  und  Glai-lnsMen-Fabrik 

Kleiner,  Schramm  Sc  Oo_, 
i,  Arleeberg  bei  Elgeriburr  i.  Th. 

Mb-  Wiederverkäufer  erbalten  hohen  Rabatt  'M 

?l)fiiiifd)t  Jirlfs||fi(til|.s®ffrllfd)oft  ju  pln. 
ftbrettblplom  bes  Sanbtoirt^fc^aftl.  Central »ScrcinS  für  JHljeinprcufjm  1877, 

'Ctlbfriff  \Wcbaille,  (Sfyrcngabc  ber  Stabt  Üoln.  ̂ uerfannt  non  brr  Panbnrirtl)« 
WBttl(b«n  3Mbil5umS«9lu5ftcDung  ßöln  1890.  für  bic  ftörberung  brr  1tid>t3terficf)crung 

unb  baburtf)  erfolgte  ftörberung  ber  Sanbroirtbfdjaft. 

5)icfe  folibefte  unb  bcfictnpfoljlenc  beutfdK  'Öicb»3ierficbcrungS*Örfcllftt)aft 
infolge  Vertrags  mit  einer  JHürtocrfidjcrungs •   9!cttflt*&efeU * 

!®aft  gegen  fffte  Prämien 
©eitere  Slufifunft  erteilen  bic  Skrtrcter,  fotoic  brr  unter jcirfjnetc  <Meneral«9lgcnt 

Stisgiift  üamp, 

Ir  Altona,  Afläc  128.  (222 

9ir  <6ro6f  Silkrnu 
Pftiluniiiur 

der  Deutschen  Landwirtschaft, 

Gesellschaft  f,  neue  Geräthe  erhielt 
für  1892 

(10 

Ser  Bergedorfer 

ALFA* Separator. 
f^nn  Liter  mit  1 

1MUU  Pferdekraft 

800  “ 
500  u,'Pr0:;1 1 *)r;||  Liter  mit  1 

Meierin 

IOX  Liter  mit  1 

Ivtf  Knaben 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

(Gyrometer,  Tachometer) 
*st  wehr  als  ein  vollkomme- 

ner Ersatz  für  Tourenzähler 

aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  Ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- zige der  nie  falsch  zeigt. 

5   Man  verlange  Prospekte. 
^   Wiederverkäufer  Rabatt. 

O-  Braun,  Berlin  W. 
Netlelbei  kstrasse  10. 

Jir  JMrnm Cmpfrbtc  unter  Oarantie  mein  I) .   4 

prima  Rnpchr  n-etr  rndl,  St». 
trifnfltnM  (Sttmtf),  üRafcfcinrntl, 
OplintKtl,  CimpfiapnfdMirR 
unb  raff.  ÜfflbSi,  faurefrti,  gnudifrn, 
fxoRfrti  tu  mobnaten  Bleilot  (212 

Urbtr  130®tn.-iDltitrtit«  bo« 
btn  Pit  Qtlt  Im  (Bcbraatb.  üabt- 
itidu  flltcflt  fteben  int  tlrrfSgung.  (17 

C.  B.  Hansen, 

if  Itn.bura-  eilbrnnartt  6. 

Da*  Selbatanfertlgen 
der  Bienenwohnungen  und 

GerMhe.  Mit  216  Abbil- 

dungen. Grosser  Vortheil 
seine  Blenenwohnungen  etc. 

selbst  anzufertigen. 
Preis  nur  1.50  Mk. 

Prospect  und  Preisliste  meiner  Bienen- 

Bayern. 
zuchtgeritiie  gratis  und  frank 
F.  Selth,  KUnlgahofen  - 
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JJröbftrifr  ̂ dtfrtwfdfilf  ?n  S^Önbrrg  i.  helft. 
UntcrrüSt  roirb  in  poti  Chffm  non  bret  SanbrniribWaftSMireet:  eribeilt. 

Bätbrntlid)  «eiben  bäuerlirbe  TOirtbfdloften  btfudjt  uni)  uom  Unteryi  ebneten  beur. 

Ibeitt.  ©rbulorbetten  untre  *uffid|t  bcr  Sebrer  in  ba  ®d)ule.  Wüte  linb  billige 

igenfioncn ;   iorgfältige  'Ueoufficfitigung  Sommer  fännen  bi«  Spüler  uneutgelt. 

Iii  in  ben  gebrroirtbftbaftcn  beid)äftigt  roerbeu.  Xcr  Unterritbt  beginnt  um  18. 

October.  Beitete  flubtunft  burtb   240)   l>r.  üMdnniä- 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Motel  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. 
Restaurant  ersten  Ranges. 

Der  Wenzel«  entsprechend  eingerichtet. 

Tabl©  cL’laiäte  ±   TJhjc. 
Vorzfielkhe  Betten!  Clvile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

|lirtl»iient(d)t  |B0rl-j|trrul)frun$s-©t(fIl(ii)aft. 
®(fcf)dftg  Umfang  1891  1   74,898  ̂ olijcn  mit  582,928,875  Warf 

©erfieherangGfumme. 
Zunahme  1891:  4182  SJolijcn  mit  14.175,95*  Warf  ®crfid)crung8« 

[umme.  Die  Storbbeutfche  bot  roflbrenb  if)re$  23jährigen  Seftebenfl  840,349  SSolijen 
mit  6704  WiUionr n   Warf  SJerfi<hrrung$fumme  ab^efc^loffcn  unb  für  8d)5öen 
ca.  55,000,000  Warf  ©ntfehübigung  oergütet.  Sic  ift  fetjon  feit  ihrem  9. 

Saljrc  bic  rocitauS  größte  aller  beftchenben  ̂ agehlßerficbmingfl'CMefelifdjaften.  unb 
bietet  fotoohl  burcf)  bie  Rabl  unb  SUrficbcrungSfumme  ihrer  SRitglieber  als  burch 

ihre  SluSbchnung  über  gauj  Dcutfdjlnnb  unbebingte  Sicherheit  fclbft  in  ben 

baaelreicbften  fahren,  juglcid}  aber  eine  ßtorantie  für  mäßige  DurchfchnittS* 
Beiträge. 

We  fernen :   c«.  630,000  Warf. 

©ntfchäbtgung  oon  6   pO?t.  ab;  bei  Slerjicht  auf  Schöben  unter  12  $>(£t., 

©rmä&iaung  ber  Prämie  um  20  j>Gt.  —   ©ooäbrung  eines  bi6  50  $>©t.  (teigen» 

ben  Saoatt  für  SchnbcnfrcUicit,  beSgl.  oon  5   t>(£t.  bei  .'/jähriger  Slcrftdjrrung. 
Slbfcbäbung  bet  Schaben  unter  SRitoirfung  ber  oon  ben  SRitgliebern  in  ben 

JBejirfS^erfanimlungen  gewählten  Toratorcn. 
ÜB  phl  feile  unb  bequeme  ilerfictjerung  ber  Meinen  Sltfcrnmtbc  burd)  bie 

fog.  0emeinbr-33erficherungen. 
Tie  grofee  »hinahme  ber  Wcfeflfdjaft  ift  ber  befte  SBeiociS,  bafe  bie  ©inruty» 

tunaen  unb  (rrjolge  bcr  Storbbcutfthen  mehr  als  bic  icbcr  anberen  ©efeflfebaft  ben 
ScifaU  b<S  oerfichcrten  ftßublifumS  gefunben  haben. 

3u  jeber  näheren  Slusfunft,  fotoie  lleberfenbung  oon  9lntrag8«{5ormularcn 
fmb  jeberjeit  bereit:  Die  befannten  Herren  Agenten,  rote  auch  (238 

Stranj  j&etbßorn, 
©encral-SIgent,  (Sfifirotti. 

5Öil*aitce  pr.  1891 btt  OTeierrigenoffrnfcftaft  freit«. 

Sie  WefammMSinnahmtn  Xi«  (gefaimnt-fiubgabrn 
haben  (t.  gol.  IV  betragen  Kf.  3837,36  haben  It.  gol.  18  betragen  Kf.  4083,03 

Sa.  sum.  Kf.  4083,03  8».  jum.  Kt.  4083,03 

Xie  3af)l  ber  Wenoffen  betrug  am  3abre4fd|luffe  24.  —   ausgetreten  feine, 
ebigetteten  1. 

Selbe,  ben  13.  Kai  1892. 
XerSorftanb:  DerSIuffitgtSratl):  (251 

$}■  ffloofdj.  Kumm.  g.  Sänne.  6.  Stfjnoor.  t9.  frflji. 

^ffensßurg 

V.  innkr  -   Jlnsflrllung 
brt 

^erßanbes  3>djfesn>igfdjei 

^ellügefjucbtoereine am 

25.,  26.  unb  27.  guui  1892. 
Programme  ju  bestehen  oom  ÄreiS« 

ibierarjt  6 Her »ftlcnSburg.  Setter  Sin* 
melbetag  15.  3uni.  Prämien  im  Sk< 
trage  oon  9Rf.  500.  (258 

Der  ©crbanO# ;   33orftan&. 
ßiler. 

JrritsiUtgr  ̂ rrän|mtng. 
Die  an  bcr  Station  JHicfebt)  bcr  Äiel* 

Jlenfi bürget  ©ijenbahn  belegene,  neu  cr> 
baute,  rentable  Ääfc*  unb  Äiftcnfabrif 
nebft  fämmtlicbcm  ftnoentar  ift  für  SRcd)- 
nung  ber  ÄonfurSmaffc 

£).  Oobaunfen  in  Wirfch* 
preiSroürbig  unter  bcr  Öanb  ju  oerfaufen. 

Utfern färbe,  ben  6.  3Rai  1H92. 
Der  MonfurSoermalter 

247  Siccbtöamoalt  Watthir^ru 

S'ampfpflufl-aitbeit 
für  ben  Sitrbft  gefuibt. 

Cfiertcu  sub  H.  04089  an  (taafen. 

ftein  &   H   ogler,  *.■«..  «erlin.  S.  W   19. 

Prima  weisssn  americ.  Mals 
offerirt  verzollt  zum  Tagespreise 
Hunsn  Reis-  und  Mais  •   Mühle 
E.  Wilczyneki-Hunbarg.  ( 

S^tlanj 
brr  Strfauf«  *   ©rnofJcnfdiaFt  br« 

1‘robftrirr  Ianb=  unb  doltsroirlb1 
fdmfilitbtu  Strtinb  30  Sdjönbtrg 

für  frobftfirr  Saatforn  (t.  (9.  m 

u.  $.)  für  bab  (Stfifidfl« jabr  1891. 
(Einnahme   35  023,57  ®f- 
Ausgabe  .   .   .   .   «   35  518,09 

flaffebahalt:  105,48  » t 
Aktiva. 

»affebeboit  .   .   105,48  Kl. 

^Öerthpapiere  w 

(Sparfaffenb.)  200,— 
^noentar  .   ♦   940,—  * 

«uSftänbe  .   .100,-  „   1-345,48  »f. 

PaulYtt. 

(McbäftSgutl)b.  180.-  Äf. 
ÄcferoefonbS  .   20,—  „ 

Sthulben  .   .   910,-  „   11 10,4s  UM. 

Demnach  Uebcrfchufe:  235,48  3ÄI- 

Öingetrefen  finb  jioei  Witgliebcr.  — 
HuSgetrctcn  feine.  —   SRitgliebcrjahl  a® 
Schluffe  bcS  ©efchüftSjahrefi  36. 

Schönberg,  im  SKai  1892.  (251 
Der  ©prftaub 

SB.  ©   i   e   f.e ,   ö-  ©   i   n   i   e   n , 
Dircetor.  (Mefchäftflführer- 



fuiibtuirHiffliQftlidirg  Podjfnbltttt  fit  S4l»wi|*|}il|Mi. 
42.  3afjrgattg.  Äifl,  beit  20.  3Rai  1892.  9Jo.  21. 

9todibnicf  ber  Criginalortifel  nur  mit  genauer  Ouetlenangabf  geftattet. 

3   n   f)  a   1 1 :   1.  $ef a nntmadjungcn  brt  jdjlcöioig^otftcinifctjrn  lanbro.  öeneraloercinS :   ')  XageSor bnu n g   für  bie  fyxupt* 
oerjammlung  beS  Sdjlcsröig^olft.  Ianbio.  ÖeneraloercinS  am  18.  3^ni  1892.  —   *)  Sorlüufigc  Sladjridjt  über 
Ibifrfd)  a   uen.  —   B)  &efa  n   ntmatfju  ng.  —   <)  Reglement  betr.  bie  Prämierung  älterer  Decffticre.  — 

•)  ̂ur  Düttgerfo  ntrolle.  —   2.  $efanntmad) ungen  beS  $eri>anbe4  lanb®.  Äoufumoetme:  •)  flupfer- 
o   üriol»  6   pettftei  n md)  1 .   —   *)  Il)oma$pbotlpbatmrbl»fcufträge.  —   3.  Äorpl  an  ber  Dccfbengfte  in  fcolftrin  im  ̂ abre 
1892.  —   4.  Die  Unroenbung  oon  Torfmull  auf  ben  :8aljnf)öfen  unb  bie  2anbnnrtljfd>aft.  $on  £ugo  Örajjl. 
6.  fl  a   nind)  enju  ctjt.  —   «.  geljlerbafte  unb  tbierquiUerifcbe  ®<brfiurt>c  in  ber  93efdbirrung  be$  ̂ fcrbeS.  (Jortf.)  — 
7.  9tunbfd)au:  Ceffentlidjer  3c^lad)tbof  in  Kiel.  —   £>oben  roeftebt.  —   ÜRauU  unb  Älauenfeucbe.  —   SJieijauSfubr 
oon  Sdjrocben  nad*  Deutfdjlanb.  —   8.  Serein  8na  $rid)  t   en  :   8anbn>.  SÖanberlebrer.  —   fianbro.  herein  für 
©übfiormam  ju  Sangelobe.  —   9.  $er fona lien.  —   10.  fiiteratur.  —   11.  $u$  bem  Seferfreifc.  — 

  12.  HXorftbcrieftte.  ~   18.  Anzeigen.        
Sclanntmadinngcn  M   fd)lcswig=bi>lfittuil(ßfn  Ianbio.  ©eneratberein«. 

‘laarlortnnHa  für  »i(  an  13.  3u*i  1892,  Sarmittag«  10  Uf»r  in  Jtelliiuißaftn 
aüjHßatttite  *>aupi*erfammluii0  »e*  2d>lc«u>l0.$alft(i»ifd)tn  lanowirlßfdiaftiitßtn  IBcittraloctfiuü. 

1.  ©efcßäftsßcritßt. 

2.  Skridjt  wegen  ber  Slbretßnung  pro  1891  92. 
3.  Sorlegung  einer  ©cfcßäftsorbnung  für  bie 

.frauptocrfammlung. 

Antrag,  betreffenb  Crßößuug  befl  ©cßnüs 
beo  ÜBanberleßrerS  um  l>!f.  300. 

Slntrag,  betreffenb  ̂ Bewilligung  einer  außer- 
orbentlidjcn  Unterftiißung  an  bie  Jöittiw 

©ronemeger  im  betrage  oon  SJlf.  300. 1 
Seritßt,  betreffenb  Slufnaßme  bes  dUnne 

berger  iöauernocreino  in  ben  ©cneraloerein. 
7.  Stntrag,  betreffenb  Bilbung  einer  Section  i 

für  d^ferbejudjt. 
Slntrag  bes  Hereins  an  ber  Traoe,  betr. 

baü  2)itßtmacßen  ber  Anitfe. 
9.  ÜBaßl  eines  Telegirten  unb  Stclloertreterfl 

für  ben  Heutfißen  BanbroirlßicßaftSratß  für 

bie  3*U  oon  1892, 95. 

4. 

5. 

e. 

8. 

10.  ülnlrng  be«  Hereins  für  bas  fübwefllicße 

ftolflein,  betr.  Slbänberung  ber  dtalijtioer* 

orbnungen  oom  30.  3an.  unb  2.  Stoo.  1871 
baßin,  baß  cs  ßeiße: 

„Stßulpflicßtige  Hinber  bürfen  in  un> 
mittelbarer  Stöße  ber  freiliegenben  Tßeilc 
arbeitenber  SJiafcßinen  nidjt  bcftßäftigt 

roerben." 

11.  Antrag  beffelben  Herein®,  betr.  Trennung 

ber  üanbn)irtf)|'d)aftsfd)ule  in  glcnoburg  oon 
ber  .fjanbelsfcßule  unb  Hnterflellung  ber 

elfteren  unter  bie  dlrooin}ialocnoaltung. 
12.  Seftimmung  bes  Ortes  ber  nädjften  $}aupt< 

oerfammlung. 

Siel,  ben  10.  Htai  1892. 

Hieausfüßrcnbe  Hirection  bes  3d)lesw.*.f}olft. 
(anbwirtßfcßaftl.  ©euer aioer eins. 

ÜB.  .£).  Bofclmann.  Dr.  Airftcin. 

Oorlönftar  A>4ei41  über  Ußlerfdtanei«. 

Tßierfdjau  bes  ÜBagrifcßen  Vereins  am  24.  3M  in 

dJlön. 
„   „   beS  Herein®  an  ber  Obereiber  ben  8. 

3uni  in  Stenboburg. 

„   „   bes  ÜMöner  ÄreisoereinS  am  9.  3ani  in 
Stßönberg. 

„   „   bes  Dibesioer  Vereins  am  10.  3uni  in 
w   Olbestoe. 

Tßierfcßau  bes  ianbio.  üfereinS  für  SJtittelßoIftein 
ben  15.  3»ni  in  Steumiinfter. 

„   „   bes  füberbitßmarfcßer  §auptocreins  für 
bie  ©eeft  ben  16.  3mü  in  ülibcrsborf. 

„   „   bes  oonberburger  Vereins  ben  6.  3uii 
in  Sonberburg. 

„   „   bes  Ianbio.  'Hereins  für  bie  ÜBilftermarfdj 
ben  12. 3uli  in  Seibenßetß. 

ÜStfanntmaAnna. 

Hon  Sr.  ©reellen},  bem  fterrn  'Dtiniftcr  für 
Sanbmirtßfcßaft,  t)omänen  unb  gorften  ift  uns  bas 
nacßßeßenbe  Scßreiben,  betreffenb  bie  Henoenbung 

ber  StaatBprämien  für  Hferbe  in  Ülngeiu,  jugegangen, 

loomit  biefe  Slngelegenßeit  ißren  ülbftßluß  gefunben 

ßaben  toirb. 
„3n  Sbänberung  bes  ©daffes  meines  öerrn 

Smtsoorgängers  oom  11.  ®tai  1889  —   I   8887  — 

betreffenb  bie  ©ntßeilung  ber  ifirouin}  Seßlcsioig- 
$olßem  in  jioei  oerfeßiebene  d$fcrbe}ud)fc©ebicte, 

beftimme  icß  ßierbunß  auf  ben  Herüßt  oom  27. 

Jebruar  b.  3®. ,   baß  bc}üglicß  ber  Sanbfcßaft 
Singeln  bie  (Srcnje  jtnifeßen  bem,  ber  3'icßt  bes 
loarmblüiigen  Hferbes  unb  bem,  ber  3llcßt  bes 

faltblütigen  Hferbcs,  }ugeioicfenen  ©ebictc  fortan 
nüßt  meßr  bunß  bie  oon  glensburg  an  Scßlcsroig 
oorbei  muß  jHcnbsburg  ge}ogenc  Binie,  fonbem 

burtß  bie  Ärcisgrenjcn  ber  Areife  JjlenSburg  unb 

Sd)lesroig  gebiibet  werben  foü.  3cbotß  follen  in 
ber  Banbfcßaft  Singeln  fünftig  neben  Hferben  rein 
warmblütigen  odilage«  aud)  foliße  dfferbe  bänifdjer 

Stoffe,  welcße  fuß  burtß  gute,  feßnittige  gönnen 
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aubjeichnen  unb  bem  oon  bcr  iHemontc  9lnfoufs-  i   taffen  werben,  bic  in  einzelnen  gäQtii  heroprtretenben 

Äommiffion  ju  '-HrtiUeriejwecfen  tauglich  befunbcncu  Sonbcr»3ntercffen  ben  allgemeinen  3ntereüen  unter» 
Bferbematerial  entfprecfjcn ,   jur  Brämilrung  ju  ,   juorbnen. 

getaffen  werben.  j   3nbcm  id)  bie  oorgetegten,  non  bett  Bfcrbejucht» 

3d>  gebe  hierbei  non  bev  Annahme  au«,  baf;  oereinen  ber  Streife  gtcnSburg  unb  Schleswig  ab» 

burdf  bie  oorftetjenbe  (Entfdjeibung  ben  berechtigten  gegebenen  'Jioten  fännntlid)  mieber  beifüge,  oeran- 
Jorberungen  ber  Sngeter  Bfcrbejüd)ter  in  aus  taffe  ich  bie  Tireftion,  bie  Borftänbe  biefer  33er- 
reichenbem  'Dtaafje  Rechnung  getragen  wirb  unb  eine  nach  Borftchcnbem  mit  3Jacf»rid;t  ju  nerfchen. 
gebe  mich  ber  Hoffnung  hin,  baf;  bic  SSngeter  Siel,  ben  14.  SDlai  1892. 

Bferbejudjtocreine  betriebt  fein  werben,  auf  ber  Tie  auöführcnbe  Tireftion  be«  fchtc«m.»h  öl  ft. 

gegebenen  ©runbtage  gemeinfchafttict)  an  ber  Sjcbung  tanbro.  ©eneratoerein«. 
ber  ipferbejueht  mitjumirfen  unb  jtch  bereit  finben  28.  §.  Bofelmann.  Dr.  flirftein. 

Nrgtement  betreffen«  tie  'Prämierung  älterer  Decfftiere. 

2tuo  ben,  non  bem  Stönigl.  SDiinifterium  für  Laub  erfter  Sinie  bie  rcdjtjeitig  angemetbeten  angetörten 

wirthichaft,  für  Bullenftationen  bewilligten  (Selbem  Kühe  anbercr  Lanbwirthe  burch  ben  Stier  beefen  jn 
fallen  in  fotd>cn  ©egenben  ber  Brooittj,  wo  bie  ftarfe  taffen,  jeboch  auch  ba«  dtecht,  biefetben  über  eine  uon 

'•Nachfrage  nach  3utht»iet)  bic  ©cfahr  f)crbcifüf|rt,  baf;  ihnen  fetbft  }u  beftimmenbe  t)öd)ftc  3«ht  hin«110  ab» 
ein  Mangel  an  guten  Tedftieren  cintreten  fönntc,  juweifen. 

auf  Stntrag  ber  betheiligten  Bereinigungen  ober  'Ber» '   Bur  fold)c  Stiere  bürfen  mit  biefen  tßrämien bänbe,  Prämien  für  längere  Gattung  ber  TecFftiere ,   bebadjt  werben,  bic  oon  guter  Cualität  unb  jur  3'id)t 

ausgefegt  werben.  |   in  ber  betreffenben  ©egenb  geeignet  finb. 

Tie  'Bereinigungen  ober  Bcrbänbe  haben  in  Tic  SScfijscr  ber  Stiere,  bic  oor  3ahrc«frift 
fotchein  ,faltc  bie  Stierbefiger  ihrer  Bcjirfc  aufju  norgetnerft  finb,  fönnen  nur,  foweit  bie  Mittel  reichen, 

forbern,  ihre  Stiere  an  beftimmten  Tagen  einer,  oon  jur  fjebung  gelangen.  Tie  Aufnahme  ber  Stiere  in 

ber  Bereinigung  ju  wähtenben,  au«  brei  Mitgliedern  ba«  Berjeidjnih  giebt  ihnen  nur  bann  ein  9(nred)t 

beftehenben  Stommiffton  oorjuführen.  Bei  bcr  Bcur  i   auf  Berücfftebtigung,  wenn  bic  Mittel  burch  bie  oor- 

tbeitung  ber  eigenen  ober  ber  Stiere  naher  Berwanbtc,  anftehenben  Tljicre  nicht  fdjon  oonoeggenomtnen  finb. 

haben  ftch  bie  'Dütgtieber  ber  Stommiffion  bcr  91  b   3n  geeigneten  fallen  fann  jutn  jweiten  unb 
ftimmung  ju  enthalten  unb  ca  rnüffen  Steltocrtreter  brüten  Male  bic  Brärnie  ertheitt  werben;  fic  fteigert 

für  fte  cintreten.  fid)  in  jotchem  Saite  um  50  Brojcnt. 

Ticjenigcn  Stiere,  welche  ftch  oorjugsweife  jur  lieber  bie  Beurteilung  ber  Stiere  ift  jebcö  2Jlat 

3uchi  eignen,  werben  nach  Wüte  unb  Brauchbarfeit  ein  Brotofoll  aufjunehmen,  welche«  bei  ber,  im  nädjftcn 

nutnmerirt  unb  bejeid)nct  unb  wirb  ben  Bcütjcrn  eine  3«brc  ftattfinbenben  Brämierung  ju  ©runbe  gelegt 

Brämie  in  Sttusftcht  gcftetlt,  wenn  fte  nach  Sahresfrift  wirb. 

benfelben  Stier  noch  jur  3ucht  oerwenben  unb  burdi  Siet,  ben  17.  Mai  1892. 

Borführung  beffetben  ben  Barf)weis  tiefem,  baßer  Tie  auflfügrenbe  Tircction  be«  Schle«ro.»$oIft. 

noch  jur  3ud)t  geeignet  war.  Tie  Beftger,  bie  ftd;  (anbwirthfehaftt.  ©cneraloerein«. 

um  Brämien  bewerben,  haben  bie  Berpflichtung,  in  28.  §.  Bofelmann.  Dr.  fl  ir  ft  ein. 

3«i  SUnaeefontroUe. 

Sffiir  machen  hiermit  befannt,  bah  f'd)  bie  ffirma:  fiettt  hat. 

Baut  fjartmann  in  Hamburg  Siet,  im  Mai  1892. 

für  ihren  ftanbel  mit  fünftlidjen  Tüngemittetn  ber  Ütgriculturdjemifdie«  Laboratorium  ber  taub» 

Kontrolle  be«  unterjeichncten  Laboratorium«  unter»!  wirthfdjaftt.  Berfudjoftation  in  Riet. 

Belannttnachnngen  be«  Berbanbe«  lanbffl.  Sfonfumbereine. 
Pnpftreitriol  iueeffft inme bl 

Tiejenigen  unferer  Mitglieber,  welche  in  biefetn  Btafebätge  burch  unfere  Bermittetung  bcjictjen. Sffiir 

3af)re  mit  bem  mehrfach  mit  (Erfolg  angewanbten  bitten,  bie  Bcftellungen  barauf  bei  ben  betr.  Bcrcin«» 

unb  empfohlenen  StupferoitriolSpecfftcinmebl  Borftänben,  welchen  bie  Brcife  unb  Bebingungen 

jur  Befämpfung  ber  Kartoffel»  ober  Bübcn  Stranfheit,  biefteit«  mitgethcilt  finb,  einreichen  ju  wollen, 

jur  Bertitgung  be«  Ungejiefers  im  ©arten  unb  au  ,,  ,   1Sq2 

ben  Dbftbäumen,  be«  Branbes  an  ben  Bäumen  unb  ' 

Sträuchem  Berfuchc  machen  wollen,  fönnen  ba«  Ter  Berbanb«»Borftanb. 

Kupferoitriol»Specffteinmeht  unb  bie  baju  erforberlidjen  (E.  .p ö l cf .   28.  Bicrnagfi. 

Ibcmaeuhoephatmfbl-flufträa* 

9!ach  ben  (Erfahrungen  im  oorigen  3af)re  werben  bi«  1 5.  juni  ».  c.)  in  fo  großer  9lnjnt)l  einlaufen, 

bie  Tboma«pbo«pbatmcf)l>9lufträge  jur  9(u«führung  bah  eine  allfeitig  rcdüjeitige  (Erledigung  berfelbcn  nur 
währettb  ber  3*it  be«  Brei«nachlajfeö  (oom  15.  3(pril  bann  möglich  fein  wirb,  wenn  fo  früh  uüe  nur  irgenb 
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thunlich  mit  ben  billigen  Prjügen  begonnen  unb  nicht '   jenigen  Aufträge  bewilligt  wirb,  bie  ben  Betten  fo 
bis  Anfang  3uni  bamit  gewartet  wirb.  jeitig  jugetjen ,   bah  bertn  Ausführung  bis  15.  3uni 

Bir  bitten  untere  Vereine  baber  auf  bas  3   c-  rnögltd)  ift. 

Dringenbfte,  uns  bie  bieSbejügliehen  Peftellungen  ftjel,  feen  16.  Mai  1892. 
fegt  fchon  su  überfd)  reiben  unb  jwar  auf  bie  3'<t 

twn  jeßt  bis  15.  3uni  a.  c.  oertReilt,  inbern  wir  ®er  PtrbanbS=PorftanD. 

babei  bemerfen,  baß  ber  preiSnachlah  nur  auf  bie»  G.  $jöld.  SB.  Piernaßti. 

fiirfiat!  k«  DfiljtB|ßf  ii  üallfitt  in  lijftt  1892. 
gür  ben  .«treiS;  I   Sübcrbithmarfchcn,  Donnerstag,  14.  3uii,  norm.  9 

CIbenburg,  Mittwoch,  29.  3uni,  oonn.  11  llf)c  in1  llbr  in  Mclborf; 

Dibcnburg ;   Steinburg,  Freitag,  15.  3'di,  oorm.  81/,  Uhr  in 
geRman»,  Donnerstag.  30.  3uni,  oonn.  11  Uhr  in  3 Reh0'; 

geRmarn;  'Pinneberg,  Sonnabenb,  16.  3uli,  oorm.  11*/»  Uhr 

'Ptoen,  Freitag,  1.  3uli,  norm.  9   Uhr  in  'Ptoen;  in  'Pinneberg; 

Siel,  'Montag,  11.  3uR,  oonn.  10’/,  Uhr  in  Porbco  Stormam,  'Montag,  18.  3uli,  oonn.  11  Uhr  in 
holmcrbaRnRof;  1   Pargtefjeibe ; 

Wcnbsburg,  Dicnftag.  12.  3uli,  oorm.  9   Uhr  in  Segcberg,  Dicnftag,  19.  3uli,  oorm.  9   Uhr  in 

Deoenftebt;  Segeberg. 

Aorberbithmarfdien,  Mittwoch,  13.  3nli,  oorm.  8 1   /,  Benncm  annSwifd),  16.  Mai  1892. 
Uhr  in  .freibe;  M.  3-  Wolfs. 

fit  JnatfBkaaj  m   Äorfmttl  auf  krn  aal  kir  }aak*irl|f#ift. 
Sion  inigo  Stobt-  (Schluß.)  9?ntf)brud  ottboten. 

Um  aber  gleich  hier  an  Ort  unb  Stelle  ben  Auf  bem  ©ute  Karting  bei  Wegensburg  würben 

Perocis  für  bie  Birffamfeit  bcs  Düngers  ju  liefern,  j   bei  Woggen  mit  100  Gtr.  Dorfftreu  Satrinenbünger 
geftatte  ich  mir,  einige  wenige  Pcifpicle  aus  ben  an  Sorn  etwa  ebenfooiel,  an  Stroh  5   Ctr.  mehr 

genannten  Schriften  anjufüRren.  erjielt,  als  mit  200  Ctr.  StinboieRbung. 

Aach  einem  Perid)t  befl  Cefonomieratb  Pürften»  3n  ber  Strafanftalt  ju  PecRta  würbe  bei  einer 

binber=Praunfehroeig  würben  bei  Permcnbung  oon  Düngung  mit  Dorfflreulatrinenbüiigcr  auf  Sanbboben 

Dorfftrcu-Patrincnbüngcr  bei  ben  ocrfdiicbenften  grüdj»  baS  15  Vjfadjc ,   nad)  gleich  großer  Menge  Stroh» 

ten  unb  auf  ben  oerfcfiiebcnften  Pobenartcu  faft  üallbünger  bas  lO’/jache  ber  AuSfaat  geerntet, 
burebmeg  günftige  Grfolgc  erhielt.  3n  oielen  fallen  Pci  einem  Pcrfucb,  welcher  auf  Pcranlaffung 

lieh  fid)  auf  eine  fchneilere  Bildung  biefes  Düngers  beS  Dr.  gürft  mehrere  3ob«  hü'burch  auf  einem 

fehliegen,  als  fie  fonft  bei  Stallmiftbiingung  beobachtet  Beinberg  UnterfranfcnS  angeftellt  würbe,  waren  bie 

wirb.  Die  für  einen  Morgen  angewanbten  Mengen  Gefolge  ftets  feljr  günftige  unb  insbefonbere  würbe 

fchwanften  switdien  45  unb  200  Gentncr.  Auf  ber  ̂ udergehalt  ber  D rauben  burd)  ben  Dorfftreu» 

oöllig  ausgefogenem  Sehmboben  würbe  bei  lOOCentner  Patrinenbünger  jebcsmal  erheblich  gefteigert. 

Porfftreu-Patrinenbüngcr  eine  befferc  .C'öfcrerntc  er»  j   Pci  Stachel»  unb  gohannisbeeren,  bei  allen  Arten 
Sielt,  als  auf  einem  in  guter  Sultur  bcfinblichcn  oon  ©cmüfe,  Spargel,  Salat,  Sellerie,  Plutnenfofjl, 

Siferboben.  Scbroarjrourjeln,  Möhren,  Birfing,  Spinat,  PoRnen, 

Auf  einem  leichten  PcRmbobcn,  welcher  fünf  ©urfen,  Aübcn  jeher  Art,  Domatcn  würben  ftets 

3ahre  lang  nicht  mit  Stallbünger  gebüngt  worben  gute  Grntcn  erjielt. 

unb  fchledjt  in  ©ahre  war,  gebich  ber  Gafer  fchon  Audi  in  ©eifenfjeim  würben  mit  bem  Dünger 

bei  Anwenbung  oon  40  Gtr.  pro  Morgen  gut.  (Sine  in  Obftgärtcn  b'roorragcnbe  Grgebnific  erjielt.  Auf 

3ugabc  oon  15  Pfb.  waftcrlöslicher  PhoSphorfäurc  bem  feRr  leicRten  unb  feljr  biirdiläffigcn  Poben  pflegten 

blieb  ohne  Birtung.  bie  ffacRmurjelnben  Apfelbäume  im  Sommer  reget» 

Aach  swei  in  oerfchiebenen  3ol)rcn  mit  3°hanniS»  mähig  im  Bachsthum  jurücfjubleiben.  Gin  Umlegen 

roggen  auf  „melirtem"  Sanbboben  ausgeführten  Per»  ber  Apfelppramiben  in  einem  Ütntreis  oon  2   m   Durch» 
tuchen  fchäRt  Cberamtmann  P   o   b   e   »Marienwerber  bei  melier  mit  Dorfftrculatrinenbünger  brachte  einen  feRr 

fjannoocr  bie  Birtung  oon  45  Gtr.  PatrincmDorf»  befriebigenben  Grfolg  heroor.  Go  entwidelten  fidl 

itreubünger  im  erften  3aRre  gleid)  ber  einer  Puirbcn»  anfjaltenb  fräftige  Driebe,  aud)  fanb  ein  rcid)üd)er  An» 

fchlagbüngung  oon  1   600  Schafen.  faR  oon  Plütfjcnfnofpen  ftatt. 

Gine  Düngung  mit  200  Gtr.  pro  Morgen  Dr.  gürft  empfiehlt  ben  Dorfftreu»Patrinenbüngcr 

brachte  auf  bem  Aittergute  granjburg  bei  .ftamtoocr,  insbefonbere  auch  Jur  Perjüngung  alter  Beinftbcfe 

auf  einem  Ader  6.  Stiaffe,  beifen  Oberfläche  infolge  unb  alter  Cbftbäume.  Die  günftigfte  3*it  jur  Düngung 

15  3°U  tiefen  'PflügenS  hart  mit  rohem  Poben  ber  IcRtercn  ift  im  Monat  Auguft,  wo  bie  meiften 

oennifcht  wat  unb  gerabeju  bunt  ausfah,  eine  Grntc  ■   Obftforten  bie  Dragtnofpeu  für  bas  folgenbe  3«hr 

oon  190  Gtr.  3uderrüben  guter  Cualität.  ianfeßen.  Die  Düngung  gcfcfiiehf  am  beften  in  ber 
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ganjen  'Peripherie  unter  bie  Saumfrone,  ba  bie; 
SBurjeln  bei  [tarieren  Staunten  cbenforoeit  reichen. 

3e  mehr  SPertf)  icf)  auf  bie  Senufcung  beS  Dorf* 
muH«  burct)  bie  (Fifcnbahnbircftioncn  in  bem  Sinne 

lege,  bafj  biefe  'Dtaftnnbmc  als  gutes  Seifpiel  bienen 
foß,  für  befto  wichtiger  halte  icf)  e«,  bie  nntfi  alten 

bisherigen  Scrf  ud)en  ganj  aufierorbentliche  SBirfung 

bes  Dorffatrincnbüngers  für  Dbft*  unb  ©emüfebou 
ganj  befonbers  heroorjuheben,  weit  hierfür  in  her 
Stühe  ber  Stabte  auch  fects  eine  ausbrücflich  günftige 

Serroenbung  gegeben  ift,  toahrenb  gerabe  hier  oiet* 

fad)  ein  unbegrünbetes  'JOiifetraucn  gegen  biefen  Jünger 
gefunben  wirb. 

daneben  motten  mir  aber  auch  rociterfjin  nicht 

überfehen,  welche  Sorjüge  in  gefunbheitticher  unb 
äfthetifcher  Sejiehung  burd)  bie  gröftere  Stein  Uef)  feit 

auf  ben  Sahnhöfen  für  aßc  Heifenben  erreicht  roerben ; 

alle  bie  i'anbmirtbe,  metche  ftch  felbft  ju  biefer  .Klaffe 
ron  SHenfchcn  betennen,  haben  atfo  auch  beshalb  ein 

3nterefee  baran,  bafe  bie  'JBafenahmen  ber  (rifenbahn 
birectionen  burchgeführt  roerben  fönnen.  Hoffentlich 
tragen  biefe  3*ilen  baju  bei,  bie  Panbroirthe  jur  Hb 
nähme  be«  Sahnhofsbüngero  anjuregen.  3d)  weife 

beftimmt,  bafe  fee  babei  gute  Srfotge  crjielen  merben, 
birect  in  ber  Grnte  ber  ffrudjt,  für  metche  fte  tfen 
oermenben,  inbirect  baburcf),  bafe  fee  baju  beitragen, 

grofee  Düngermengen,  metche  jefet  oerfdpoenbet  roerben, 
ber  beutfehen  Sanb*  unb  ©artenroirthfehaft  ju  erhalten. 

|iaia4fi{i4t. 
3n  J?oIge  unferes  Huffafces  „3ur  Kaninchen* 

jucht"  in  9tr.  31,  1891  biefe«  Statte«,  in  welchem 
mir  Kleine  Seute  auf  biefen  3'ocig  ber  Dbierjucfei 
aufmerffam  machten,  roerben  mir  erfucht,  über  „3ucfet, 

SJtäftung,  Sdßaditen  unb  Scjugsqueflen  bas  Stöthige 

ju  erörtern."  2Bir  fenb  erfreut,  roenn  bie  in  bleiern 
Statte  gegebenen  Stnregungen  Seaehtung  finben,  fenb 

aud)  gern  bereit,  bem  Rahmen  bes  StatteS  ent* 
fprechenb,  uns  weiter  über  bie  Sache  auSjutaffen, 
eine  crfchöpfcnbe  Schanbtung  ber  geftetltcn  Aufgabe, 
bie  bas  ganje  ©ebiet  ber  Kaninchenjudit  umfaffen 

roürbe,  fönnte  nur  in  einem  Suche  gefefeehen.1) 
3unäd)ft  rootten  roir  oom  5t anindjcnftatle 

reben.  Die  „oerfehrtc  5Mt"  erfanb  ben  fogenannten 
Gtagcnftall,  in  welchen  bie  3TE)icre  in  Kaften,  bie  in 

mehreren  Stocfroerfen  übereinanber  gebaut  fenb,  häufen 
müfecn.  Sei  biefer  Unnatur,  wo  bie  Spiere  jeher 

Scroegung  bar,  fönnen  fee  nicht  gebeihen.  Die 
Kaninchen  muffen  ihre  Räume  ju  ebener  Grbe  haben. 
Die  Slbthcitungen  für  bie  tragenben  üßeibdien  muffen 

je  mit  einem  Paufrnum  oerfehen  fein.  Die  ©in* 

friebigung  ber  L'aufräume  beftefet  aus  oerjinftem 
©ifenbraffe.  3ft  bie  Stbtheilung  (Sor)  für  ein 
©cibdjen,  fo  ift  biefetbe  mit  einem  Rifltafeen  ju 

oerfehen,  wohnen  2   3'bbcn  jufammen,  fo  mufe  ber 
Raum  2   SJiftfaftcn  haben.  Die  Riftfaften  muffen 

einen  ju  öffnenben  Werfet  haben,  bamit  bas  Steft  mit 

ben  3ungcn  bcfechtigt  roerben  fann.  [für  ben  Jufes 

hoben  eignet  fech  am  Seften  3cmcnt*Se(ag.  Der 
gufeboben  mufe  fo  oiet  ffalt  haben,  bafe  bie  3«ucfee 
einer  Stinnc  ju  abftiefeen  fann.  Die  im  [freien  be 

finbtichcn  Saufräume  muffen  gepfeaftert  unb  mit  etroa 

einem  ffufe  ©rbe  belegt  roerben.  [für  bie  junge  Stuf* 
iud)t,  roic  für  bie  Stammler  (9J!änndjcn)  müffen  eigene 

Räume  mit  Saufptäfeen  eingerichtet  fein.  —   Die 

Saufräume  fenb  mit  einigen  A'ichtcnpflanjcn  ju  ocr* 
fefjcn,  bie  flanindicn  lieben  Rinbe  unb  Stabetn  ber 

(fidjtc  fehr.  —   Die  ffufeböben  ber  Stöße  müffen  mit 
Stroh  (befonbers  Hafcrftrob)  Spreu  ober  Saub  reich* 
(ich  belegt  roerben.  3eber  Statt  mufe  eine  fHaufe 

haben.  Raubfutter  unb  ©rüneS  barf  nicht  fo  in  ben 

*)  4>upcrj,  bie  O'cflüöet«  u.  Äainnct)etijud)t.  Serlafl  oon 
SB.  (Srunbmann  in  Berlin  W.,  Spotsbamerfci.  88». 

I   Stafl  gcroorfen  roerben,  es  roirb  jertreten  unb  be* 
iefemuht  unb  bann  oon  ben  Dbicrcn  nicht  mehr  ge* 
noffen.  Die  fHaufe  mufe  oon  (Sifen  fein,  $otj  würbe 

gleich  jernagt  roerben.  [für  28ei<h*  unb  furjcS  gutter 
roie  für  Drinfroaffer  müffen  Dröge  ober  Steinfeh  ii  ff  et 
oerroenbet  roerben.  Suft  unb  Sicht  mufe  genügenb 

ben  Staßräuraen  jugefüiirt  roerben.  —   Das  nsäre 
bie  Sefeaufung  unferer  Dhiere.  —   Diefetbe  fönnte 
anfprudiSooß  unb  foftfpielig  erfeheinen,  aber  jeher 
ftreeft  fech  nach  feiner  Deefe,  unb  ber  fenbige  ffltann 
roirb  fech  nad)  bem,  was  ihm  jur  Serfügnng  ftefet, 

ju  helfen  roiffen.  Die  Seadjtung  ber  9!atur  unb  bie 
(Sigenart  bes  Kaninchens  roirb  ihn  leiten. 

Haben  roir  bie  23ohnung  jurccfet,  müffen  roir 

uns  nach  Seroohnern  umfehen.  —   Der  Haffen 
fenb  eine  ganje  3«fel,  welche  bie  hefte  ift  unb  ob  es 
überhaupt  eine  abfolut  hefte  giebt,  ift  hier  eben  fo 

fchroer  ju  fagen,  roic  bei  ben  fiübncrrafecn.  Sehr 
. empfohlen  roirb  bas  Setgifdje  Hiefenfanincfeen. 

3n  Setgien,  wo  bie  Kanind)enjud)t  lange  jietberoufet  be* 
trieben,  ift  biefcs  Kaninchen  herausgejüchtet ;   roie  es 

entftanben,  woher  es  ftammt,  barüber  fenb  bie  Sn* 

fechten  oerfefeieben,  ju  unferm  3rr{d  ift  uns  bie 

Söfung  biefer  [frage  gleichgültig.  (Senug  ift  cs,  ju 
roiffen,  bafe  bies  Kaninchen  ein  grofeeS  Öcroicht,  gegen 

8   Kilo,  erreicht  unb  bei  oerftänbiger  'Pflege  unb  Se< 
feanblung  gut  aufjujiehen  ift.  ©S  ift  grau  ober 
graublau  unb  oon  geftreeftem  Körperbau.  Die  Obren 

flehen  aufrecht.  Kreujung  ber  Setgifcfeen  fRiefen  mit 
unfenn  geroöhntichen  Kaninchen  ift  aud)  mit  gvdein 

Srfolg  oerfucht  .roorben.  —   3n  leßtcrer  3«it  ift  auch 
bas  lothringer  SHicfen*Kanincben  oiet  genannt. 

Der  Herausgeber  ber  „Heuen  Stätter  für  Kaninchen* 

jucht"  Herr  2ct)mann*5Bitbparf  fagt  baju:  „Die« 
Kaninchen  ift  jur  [fleifcbprobuf  tion  ganj  befonbers 
geeignet,  cs  ift  für  Hranffeeiten  wenig  empfänglich, 

fefer  fruchtbar  unb  genügfam.  Setgifche  Riefen* 
faninchen  giebt  ab  nach  beSfäßiger  Snjeige  Mlle  Jos. 
Postvliege,  directrice,  chäteau  de  Nieuwburgb, 

Oostcamp  pres  Bruges,  Belgique.  Anfragen  unb  Se= 

fteßungen  müfeen  franjöfifch  abgefafet  fein.  Kehrer 

p.  Högner*fflolterftebt  bei  9tß|tebt  empfiehtt  Kreu* 

jung  9t.  b.  m.  Setg.  9t..  (Gewährt  rinfichtfenbung.  — 
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Sefannt tf* auch  basBibberfaninchen  (Lapin  B«ier\ 
SNifTeibe  t»«t  grofie  berahbängenbe  Obren.  Gs  giebt 
nwb  eine  Xnjabl  Rantncbcn'Xaifcn  mehr,  bie  cum 
JbeU  mehr  oon  bem  Sportcücbter  gefdxipt  werben, 

ime_  j.  8.  bo«  Xngora  Ranincben,  bas  fefjr  In'ibfdK 
rufftfrfK  Ranindicn  unb  bas  SilbenRanincben,  bodt 
finb  fle  olle  nüjiicbe  Tbiere. 

3ud)t-  Oie  jur  3u<bt  befrimtnten  Tftiere 
müReij  fräftig  unb  ohne  ©ebredjen  fein.  Oie  3'bbe 
borf  nicht  unter  1   gabt  alt  fein,  für  ben  Sammler 
empfiehlt  fith  ein  'Älter  pon  1 */,  bis  2   fahren.  3« 
alt  bürfen  bie_  Tbiere  aud)  nid)t  werben.  Summier 
unb  3lbbe  bürfen  nicht  blutsoermanbt  fein.  Oie 
3eit  ber  'fJoarung  ift  nom  Februar  bi«  Oftober.  Oer 
Sammler  roirb  nur  ber  3'bbc  auf  einige  Oage  ju= 
gefeßt,  im  llebrigen  müffen  bie  Wcfcbledfier  getrennt 
gehalten  werben.  OaS  Raninchen  trögt  30  läge. 
Oer  Burf  befteht  aus  4-10  jungen,  ©ne  Ourcfi 
ihnittSjahl  non  6—7  ift  beffer,  ba  eine  beffere  (Sr 
rtäbntng  gewährt  werben  fann,  bei  einer  gröfieren 
3“hl  ift  es  ber  3>bbe  auch  bei  rcidilicfifter  Fütterung 
oft  nicht  möglich  bie  Rieincn  jufrieben  ju  ftellen  unb 
biefe  bleiben  im  Bacbstbum  unb  Webcihcn  jurücf. 
Oie  3ungen  fommen  blinb  auf  bie  Belt,  nach  9 
lagen  erft  öffnen  fie  bie  'Xugen.  SHi«  jum  Xltcr 
»on  10  Bodjen  perbfeiben  fie  bei  ber  (Mutter. 

Xufjucbt,  pflege,  gütterung.  'ilcrbleiben 

bie  jungen  10  Bocben  bei  ber  'Dtutler,  fo  haben  fie 
Md)  fefion  hinlänglich  an  felbftftänbige  Skföftigung  ge= 
roohnt.  Oie  Ranincbett  werben  ber  Segel  nad)  3   mal 
töglid)  gefüttert,  müffen  ober  injwifdjen  (Sinigeä  auf 
b<r  Saufe  haben.  _   (Morgens  befommen  fie  SBeidj- 
[utter,  nicht  ju  nofi,  befichcnb  aus  gelochten  Rartof- 
fein  mit  Söeijcnfleie,  altem  Stroh  u.f.w.  oermengt; 
im  Trog  barf  nichts  ftehen  bleiben,  berfelbc  tnufi 
ftet*  reinlich  gehalten  werben.  (Mittags  Wrünfutter 
iRIee,  Rofjl,  fflras);  XbenbS  gelbe  Burjcln  ober 

Sunfelrüben  unb  etwa«  Hafer.  8ei  reichlichem  fSSrün» 
futier  hält  man  Trinf-Boiier  jiemlidi  entbehrlich. 
Oie  Ställe  müfien  gute  ©nftreu  haben,  öfter  gc= 
reinigt  unb  gelüftet  werben  unb  im  Bintcr,  wie  im 
Sommer,  eine  angemeffene  Temperatur  haben.  Stei 
ber  angegebenen  Fütterung  werben  bie  Ohicre  fett 
unb  ßeifchig  genug  unb  bebarf  es  einer  weiteren 
Ifinft  nicht.  Oafl  Skrfcfineiben  ber  Tfficrc  ift  gänj- 
lieh  entbehrlich  unb  tnufi  unterbleiben. 

Beim  wir  ben  Ranincben  Wras  unb  .(traut  auf 

bie  Saufe  geben,  muff  beachtet  werben,  bafi  bie- 
jenigen  Vffanjcn,  bie  ben  Obieren  fchäblid)  finb  unb 
beren  Wcnufi  Rranfheit  unb  Oob  ne turfadhe n   fann, 

f«n  gehalten  werben.  3Bir  wollen  bie  buuptiäcb 

iichfien  hier  aufführen.  Oer  gejieefte  Schierling,  ber 

Baffer  Schierling,  bie  Bolfomild),  bie  Rubbimne, 
bie  Oollfirfdie,  ber  Singerhut,  bas  Silfcnfraul,  ber 
Sifenhut,  ber  Stechapfel. 

Schlachtung.  Oie  Tötung  wirb  *oie  folgt 
bewirft.  (Mit  ber  (infen  Hanb  wirb  bas  Thier  an 

ben  Hinterbeinen  gehalten,  fo  bafi  ber  .(topf  abwärts 

bängt.  (Mit  ber  Rante  ber  rechten  Hanb  tbut  man 
einen  fräftigen  Schlag  hinter  bie  Ohren,  um  ben 

Hopf  non  ben  Halswirbeln  ju  trennen.  (Gelingt  ber 
Schlag,  fo  ift  bas  Thier  augenblicflich  tot.  Sicherer 

möchte  cs  fein,  fich  ju  bem  Schlage  flatt  ber  Hanb 

eine«  fantigen  Schlägels  ju  hebienen.  'Radi  ber 
Tötung  fann  man  bem  Ranincben  bao  fllut  ent* 
Sieben  ober  cs  im  Rörper  beiaffen,  lichteres  empfiehlt 

fich  mehr.  —   Xufier  bem  gicifch  wirb  aud)  bas  gell 
ber  Ranincben  bemijjt.  OaS  gell  wirb  über  ein 

Streit  gesogen  unb  getroefnet.  Oie  getroefneten  gelle 
finb  fühl  unb  (roden  aufsubewabreu.  Sachbem  eine 

Xnjahl  jufammen,  werben  fie  an  ben  Werber  per* 

lauft,  einfarbige  gelle  flehen  höher  im  greife,  als 

gefefjedte.  KJr. 

|f|lrr|iflr  na)  IJirrqnilrriftr  6rkröu|r  in  )rt  Sf^irrnnj  )rs  Jlffrlr». 
(Sortfetutifl.) 

b-  *fam*bfcfel,  Sattthgarl  anb  SdjwatnrirmeH.  flehen.  '.Man  prüfe  nur  bie  gubrwerfe  auf  ber  Strafic 
ry  ̂tr  Ramntbedel  in  feiner  gebräuchlichen,  fteifen  unb  man  wirb  leiber  fehen,  bafi  bei  rcdjt  oielcn  ('Sc- 

»vorm  gietrt  burd)  Skrfcbicbiing  oft  llrfachc  ju  Omd  ipannen  ber  Saudigurt  ju  nahe  ben  Sorbcrbcincn 
neefen.  gür  Xrbeitspfcrbc  eignet  fich  am  beften  ein  fitjt  unb  oon  biefen  bei  jebem  Sdjritt  berührt  wirb, 
-meinen,  welcher  ju  beiben  Seiten  beS  Südgrats  mit  fo  bafi  feine  Sfewegung  ohne  Sdnncrjcn  gethan 
ictneippieredigcn  Riffen  unterpoffiert  ift,  eine  Gon  werben  fann.  '.Mit  ein  wenig  Xufmerffamfeit  läfit 
inmtum,  wie  fie  auch  bie  SHerfincr  Stfcrbe  Gifenhahnen  fich  aber  ber  betagte  Ucbclfianb,  welcher  nicht  allein 

bie  Sterbe  peinigt,  fonbern  aud)  ihre  Xrbeitsfraft 

Mi  einen  grofien  Ucbclfianb  wollen  wir  noch  beeinträchtigt,  ocrmciben.  (St ei  Ginfpänncni  finb  bie 

’f  allju  enge  ̂ nfchnaDimg  unb  bie  uerfebrtc  Xn= 
»nngung  bes  33auchgtirtes  beroorheben.  3fi  ber  lepterc 
Su  fifi  angejogen,  fo  briidt  unb  hinbert  er  bas  Thier, 
wlches  bann  ähnlich^  fchmerjhaftc  Gmpfinbungeit  hat, 
ll',c  (trauen,  welche  fich  }u  fefi  fehnüren.  Sifel  hin-’ 
(legen  ber  Sfauchgurt  heim  'fjferbe  nidjt  weit  genug 

ben  Storberheincn  entfernt,  fo  febiebt  er  ftd)  an 
™s  Welenf  irrifchen  Ober  unb  Unterarm  bidfi  heran 

^*n*'n  ■   *   unö  wirb  im  Haufen  jebesmal  oon 
öen  Seinen  geftreift,  woburch  Sebeutrwunben  ent» 

Rrampen  an  ber  (Habel  entfpredienb  nach  hinten  ju 

riiden.f  Oaneben  rathen  wir  bringenb,  ben  3laud): 
gurt  nicht  in  511  bidetn  Heber  hcrjuficllen  unb  ifjn 
mit  möglidtft  wenig  feitlidjcn  Schnallen  auSjuftattcn. 

Oer  wohlmeinenbe  gohrer  wirb  uns  gemifi  barin 

beiftimmen,  bafi  bas  (Hefchirr  bie  ‘Pfeibe  nidit  quälen 
barf.  Beim  ber  'Dlenfch  einen  unbequemen  Sod  bat,  • 
fo  fann  er  ihn  bei  ber  Xrbcit  oblegen;  hoch  bas 

‘ffferb,  unter  nüßlidtfies  Hausiljicr,  ntufi  gebulbig  bas 
fchlechte  Wefcbirc  jahrelang  tragen.  Beld)e  Qual 



183 

wirb  (d  bicfotn  OTärtnrcr  ber  Arbeit,  fcbifjtic^  burch !   fefbett  auäfommcn.  OTnn  foTIte  f"uh  bie  »orjiüglldben 
?iadiläifigfcit  unb  Wcbcnfenlofigfeit,  bereitet!  (Sefdrirrc  bcr  groficn  Verfeftro > ^nftitute  (5.  9B.  bcr 

3«  erwähnen  ift  ferner  bcr  Sdiwanjriemea,  'berliner  'bferbe  Cifenbahm  jum  SRufter  nehmen, 
welcher  an  ben  'Jlrbcitsgefdiirrcn  lieber  eine  iiberflüfftge  weldie  tnöglidifl  gutfihenb  unb  inöglichit  leicht  fonftruirt 
3utliat  bilbet,  mmüß  Wclb  foftet  unb  bas  ibier  nur  finb.  Jer  Sdiroansricmcn  ift  hier  längft  abnefchafft. 
bcläitigt,  ja  biefem  fogar,  wenn  er  ju  turj  gefdinallt  Selbft  beim  führen  bco  .öinterieuges  ift  ein  Schmani- 
wirb,  bic  ÜRiibc  wunb  fdicuert.  Job  ber  3d)wan,|>  rieinen  nicht  crforberlicb,  wie  bas  febr  prattifdjc,  fo= 
riemen  bei  iMrbeitsgefchirren  nidjt  einmal  einen  ;}iucrf  genannte  varjer  3lrbeitogefd)irr  bcweifl. 

hat,  be weifen  bic  jahlrcichen  Jjuhnoerfe,  bic  ohne  ben--  [ 

*   X'et  (Betieralfefretfir  Dr.  äirfteiti  ift  oon 
feiner  Äranfhcit  roieber  ficrgcftcüt  unb  bot  bic  CHcfd^ftc  beß 
©cfrctariat«  übernommen. 

*   Vu*  beut  öffentlichen  ©cfriarfjtbofr  In  Älel 
finb  im  ÜNonat  SRärj  1892  acfcblachtct :   68  Cdjfen,  105 
febmere  VuUeu ,   23^4  75  fette  Quirn ,   75  leict>tc  Vullen, 
47  ©tarfen  unter  2   fahren,  545  fette  Äälber,  1 740  ©<b  meine, 

394  Schafe,  102  Sammet,  2   Riegen,  1616  nüchterne  Äälber 

unb  57  Vfcrbc.  jufamtnen  5020  “Ibtcw-  öicroon  finb  bcan* 
ftanbet :   ■)  an  ganzen  Teeren :   1   ©uüe  unb  6   Äülje  <   luber« 
fulofe);  1   fiub  (eitrige  Gutcrcntjjünbung  nebft  allgemeiner 
Vb.vetjrung  unb  mäfferiger  Vcfdjaffcnhett  be8  Jvleif(fie3);  1   fettefl 
Äalb  (luberfulofe);  2   Sdjmcine  (beßgl.);  5   nüchterne  Ä3Iber 
(Unreife,  Frühgeburt);  0   nüchterne  Äälber  (eitrige  Vruft»  unb 
VaucbfcÜcnUünbung) ;   5   nüchterne  Äälber  ( Vaud)fcümt}ünbuug); 
2   nüchterne  Ääl6cr  (üiichtaußblutcn).  b)  an  Organen  unb 
Ibctlen  non  2bieren:  28  tRinberlungen  (Gchinofoffen);  ISO 
bo.  (Tuberfulofc);  4   bo.  (Vbfceffe);  7   Vinbcrlcbern  (Gdjinof  olfen); 

4   bo.  ( iuberfulofe) ;   4   bo.  (tgeQ;  8   bo.  mfcoffe);  420  Schaf, 
lungen  (jungen baarroflrmcr);  32  bo.  (Gdjinofoffen) ;   2   Schaf* 
(cbern  (Gchinofoffen);  9   bo.  (Ggcl);  78  ©chrocinclunpcn  unb 
25  3<f)mcinelcbcrn  (Xuberfulofe) ;   4   ©chmcinelebem  (Gchino* 
foffen).  ferner  oon  oerfebiebenen  Itiieren :   37  gungen  (Pleuritis, 
Oedem,  luberfulofc) ;   5   gebern  (Concrcmcnte,  Gdjinofoffen, 
Juberfulofe);  l   3Rilj  (luberfulofc);  5   £>cr$en  i^uberfulofc, 

Pericardilis) ;   5   fWteren  (Gntijünbung,  SUcrencijftcn ,   'Uiercn« 

mafferfucht) ;   2   jungen  i'Actinomycosc);  1   Guter  (Verhärtung) ; 
13  VruftfcHe,  8   VauchfeHe,  4   Raufen,  4   9icße  unb  bioerfe 

Därme  (Tubcrfulofe) ;   22*/*  kg.  Flctfch  (blutig).  Vufjerbcm 
13  ungeborene  Äälber. 

*   £<>6fntpeflm,  17,  Wal.  Der  erftc  jvort« 
btlbungß»  (Vuchfüljrungß«)  Äurfuß  für  praftifchc 
ganbmirtljc,  melctje  baß  jmanjigfte  gcbenSjacr  erreicht  baben, 
mirb  an  bcr  bieftgen,  lanbmirthfdjaftlichen  gebranftalt  in  ben 
0   lagen  oom  30.  9Rai  bi«  4.  3uni  abgcljaltcn  merben.  Der 
Unterricht  unb  bic  praftifdjen  ltebungcn  umfaffen:  lanbro. 
58u(bfübrung  mit  befonberer  ^erurffiditigung  be«  neuen 
Ginfommcnftcuergefetje«,  Vorbereitung  für  Äommunul» 
ämter,  Oicnoffc nfcbaf tßroefen,  ÄontroUe  ber  Öenoffenfdbaftfl» 
mciereien,  Tiüngungß*  unb  fyütterungßlebre. 

*   rie  Ü07aul*  unb  filuHenfmcfie  mar  faft  über 
bafi  ganje  Sleicb  oerbreitet.  Vreufeen  bat  fic  befonber« 
in  ben  tHegicrungöbejirfen  Votßbam,  Vofen,  Vromberg, 

Vrcßlau.  giegnib.  Grfurt,  £Mlbe«betm,  SÄünfter,  ‘ÄmSbcrg, 
>taffel,  ’Jgieöbaben  ju«  in  7   Vejirfcn  abgenommen,  in  2   Vcjirfen 
(Wumbinnen,  £ö«lin)  fuf»  nidjt  pejeigt.  ̂ \n  ©actjfen,  in  ben 
7büri«fiifr^u  ©taaten,  ben  meftliien  unb  öfllit^en  Tbcilen 
beß  rctbtßrbetnifdben  Sapern,  ber  bem  91ecfar«  unb  ©tbroarj* 
mnlbfreifc,  in  fteffen,  in  gotbringen.  in  ®Jecflenburg»©{bmerin 
unb  ©raunfdjrocig  mar  bie  ©cucfte  etroaß  ft5rfcr  oerbreitet,  alß 
oorber.  ©pejiell  in  ber  Äreißbauptmannfcbaft  3ro*clau  um® 
ben  oorber  nicht  ermaljnten  Tbeilcn  oon  Vaijern  unb  ©ürttcm= 
berg,  im  füblicbett  Vaben,  im  GOafj  nnb  in  Inhalt  ift  fic 
turüdgegangen.  9teu  ergriffen  mürben  OTctflenburg  •   StTclifj 

JDalbecf ,   gflbecf,  bie  Wegierungßbctirfe  ©tralfunb  unb  ©ig' 
maringen,  foroie  ba«  ̂ erjogtbum  Clbenburg. 

*   '.Uacbbem  aueb  ®dUPfbm  bie  '?Iußfubr  nach  tfug* 
lanb  abgefdjnitten  ift,  ift  man  bort  mit  Gncrgic  tbätig,  ficb 
einen  birceten  ?lbfab  füt  Viel)  nad)  I^utfcblanb  j u   fc^affcn. 
3«  2»almö  but  um  27.  Slpril  ber  erftc  Viebmarft  ftattgefunben, 

)u  bem  auch  beutfdje  Viebbänbler  eingelabeu  ftub  unb  cß 
merben  oon  ie^t  an  regelmäßige  Vi*bmärftc  abgebaltcn.  5Rit 
einer  Vtalmöcr  Stheberei  ift  eine  9tbmacbung  toegcti  bireften 

Iranßportß  oon  Vieb  nach  ©arnemünbe  getroffen. 

Srtdaenaihrtfhten. 
Santtv.  SBaneerlrferer. 

Ter  unter leidjnctc  JBonbntetirfr  roirS  nnrocfcitb  fein  in 
ben  Vcrfammlungen  folgenber  Vereine: 

am  25.  ’JRni :   ©Überbit bmarf eher  Ä»auptoerein  in  ÜRelborf. 
„   27.  „   Verein  für  ganbmirtbfcboft  unb  ©ettterbe  in Vrcefc. 

Äiel,  16.  OTat  1892.  Dr.  Vreibolj. 

©opbienbtatt  83. 
SBraaf,  ben  4.  9Kai.  5)ic  bcutiae  Verfammlung  be« 

lanbwirthfdiaftlicften  fDrrriit«  fflr  Sabftocmarn 

\a  t? a n gelobe  mar  oon  ca.  20  üHitgliebem  befueftt.  9lad)= 
bem  ber  Vorfißenbe  be«  Verein« ,   fterr  öufner  G   g   g   e   r   ß   * 

Stcttau  bic  Verfammlung  eröffnet,  erhielt  «d.  1   £>err  Dr. 
Vreibolj  ba«  ©ort.  tHcbncr  bebanbeltc  baß  Xbema: 

H^ütterungß(ebre  mit  befonberer  Verü<ffi<f)ttgung  ber  £*eu« 

gcroinnung"  in  febr  eingebntber  ©cife  unb  mürbe  ber  Vortrag 
mit  fidjtlidjem  ̂ Mtcreffe  ocrfolgt.  Öcrrn  Dr.  Vreibol)  mürbe 

bie  i'rrage  gefteUt:  3n  melcbcr  ©rife  eine  Verbcfferung,  rcty. 
Verrbelung  unferer  Viebjucftt  anjuftreben  fei.  Vcbncr  empfahl 
hierauf  bie  Errichtung  oon  f.  g.  VuElenftntionen  unb  tbcilte 
mit,  baft  fall«  bcr  Verein  bie  oorgefcbncbcnc  ^uchtrichtung 
innehalten  mürbe,  feitenö  beß  OeneraloereinS  eine  ©uboention 
biß  ju  50  pGt.  in  9lußficht  ftetje. 

Xer  Schriftführer  beß  Verein«  mürbe  beauftragt,  oon 
Viehjuchtocrcinen,  in  benen  berartige  Einrichtungen  befteben, 
Grfuubigungen  einjujieheu.  roomit  bie  Sache  oorläuüg 
eine  nächftc  Vetfammlung  oertagt  mürbe. 

fcrfonaUcn. £em  (Äeneralfcfretar  beß  Cftprcubifchcn  lanbnnrihfch^1 
liehen  Gentraf ocrcin«  HrriO  »u  flönigßbcrg  i.  Vr.  unb  bw» 
(Genera Ifcfretär  beß  lanbroirtbfchaftlicfKn  Central ocrein«  für 
gittauen  unb  Wafuren  SStaecf  el  $u  ̂nfterburg  ift  ber  (5h<ffflWer 
al«  Cefonomierath  oerlichen  morben. 

^Iterotnr. 

Unter  bem  Ittel  „Wf  Atßbe Iftanb  br«  Conbtnittb^» 

gemeinoerftanb liehe  l^arftellung  ber  michtigften  VechtS*  >inJ 

Venoaltungßocrbältniffe  nach  5Hcicf)S»  unb  Vffuftifchcn  Okfe^-“ hat  bcr  Vmtörichtcr  9Ra  r   gömenherj  in  V<*pcnburp  «R 

Vüchlein  heraußgegeben,  mclchcß  unfereß  Grad)tenß  ben  ?anb; 
roirtfjcn  mitlfommen  fein  mu&.  Gß  ift  ja  fo  unenbUch  W®*1* 

--  nicht  bloß  für  9lid)t»3uriftcn  unb  9tidjt«Veamten  —   f«h 

bie  fo  f)öd)f*  fomplijirtcn  Jtccfatß*  unb  Vcnoaltungß-Verhai^^0 
ber  gegembärtigen  hinein jufinben,  bah  man  ftch  dw** 
ftührcrS  ober  praetifchen  geitfabenß  gerne  bebienen  mirb. 

roeit  mir  im  ©tanbe  finb,  ein  Urtheil  abjiincbcn,  mill  eß  UR? 
feheinen,  bah  baß  Vüchlrin  burchauß  praftifch  eingerichtet 

Gß  giebt  mit  einer  getoiffen  VoKftän  big  feit  atteß  ©iffenßtoertbf 
unb  ocrliert  fid)  nidjt  in  Gin^clhcitcn,  bie  bem  C9cfcjjrffbftiu* 

ober  ber  Nachfrage  bei  ben  Gingemcihten  überlaffen  btribn1 

mflffcn.  ©aß  bic  Vedjtßpflcgc  betrifft,  fo  legen  mir  ben  Hit' 
tljrilungen  über  biefelbc  meniger  ©erth  bei,  weil  in  ffnffc* 

Digitized  by  Googl^ 
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unb  fdjroierigen  JväCTen  bet  fRatfj  ber  fHeditSanitNiltf  nic^t  ent* 
brbxt  werben  fann.  Xogcgen  finb  bie  Kapitel  über  Öir  Ser« 
faffung,  über  ̂ 5oli,\ctfac^en ,   ̂gbgcfcfcc ,   ttonbgüterorbnung, 
Anftebelungüaefehe,  Errichtung  oon  JHenlengütern ,   Alimenten« 

fachen,  Unterftühungfrroohnfth,  pcTfonenftanb9gefe&,  Biehfeuchen, ' Unfaüoerftdjminfl  unb  AnbcreS  fe^r  unterridjtenb ,   fo  baß  g. 
B.  alle ,   bie  mit  tommunoler  BmoaOung  gu  tljuti  gaben, 
9tu$en  aus  bem  Buche  gief>en  tonnen.  £a  basfelbe  nicfyt  für 
eine  beftimmtc  Prooing  gefchricben  tft,  wenn  aud)  bie  Prooin*, 
in  ber  ber  Berfaffer  lebt,  fcannooer.  etwas  mehr  Berüdjuhtigung 
erfaßten  h*t,  fo  fommen  biejenigen  ©egenftänöe,  welche  noch  i 
mehr  bet  parti fuldrcn  ©efcfcgcbung  unterliegen,  nidjt  immer 
gang  gu  ihrem  IMeditc  unb  ift  aus  biefem  (Mrunbe  hier  ben 
Bemrrfungen  über  SJegcroejen  unb  Xienftbotcnwefen  gegenüber 
Borficht  geboten.  Abgejehcn  hiervon  ift  ein  reifer  Inhalt  in  bem 
Suche  oorbanben  unb  n>o  berfelbe  nicht  auörnd»t,  finbet  mau 

bodj  angegeben,  welchen  Bkg  man  eingufthlagcn  bat,  um  tiefer  in 
bie  Katerie  cingubringcn.  Xafi  Büchlein  ift  bei  S*  Sa  rep  in 
Berlin  erfdpenen  unb  foftet  ÜKf.  1,60. 

Sridjtfaffltcfce  Anleitung  gum  ̂ elbmeftcn  unb 
iftioeltretj.  gür  praftifche  Vanbioirtbe  unb  lanbro.  Sehr«  > 
anftaltm  bearbeitet  oon  Dr.  Albert  SBüft,  Profrffor  an  ber 

Unioerfttät  $aße  a.  ©.,  britte  erweiterte  Auflage  mit  114  Xcjt* 

abbilbungen,  Berlin,  bei  Paul  paretj  189*2.  Preti  ‘2  9Xf. 
SO  pfg.,  CXhaerbibliothef).  Xiefe  neue,  geitycmSfj  umgearbeitete 

'Xuflage  oerbient  geroiß  unter  ben  praftcfd)cn  Sanbroirthen  all« 
gemeinfte  Beachtung  unb  wirb  igebem  mißfommen  fein,  ber 
ity  mit  ben  nothwenbigften  Aufgaben  beS  gelbmeffens  oertraut  I 
machen  miß. 

ftarge«  SHep«tltorium  brr  ilfunbe,  gum 
ftebtauche  für  praftifche  Xhierärgte,  ©tubirenbe  ber  Xhierhcil« 
funbe,  ganbroirthe  te.,  mit  Bcrüdfidjtigung  ber  oeterinfir*  unb 

(anitütSpoligeilichrn ,   foroie  ber  forenftfehen  Borfd)riften.  ©e* 

arbeitet  oon  einem  Xhierärgte  nach  Jöerfen  oon  Anader, 1 

Xiderfyoff,  ftriebberger  unb  föhnet,  püfc,  Äöff  u.  $   1. 
©pecieße  Pathologie  unb  Xberapie  nebft  einer  Einleitung  über 
baä  gefunbe  Xhier,  foroie  bie  Xoftrung  unb  Anroenbung  ber 
gebtüuchlichften  Xhierheilmittrl.  Setpgig  unb  Söien,  Pi.  Breiten» 
ftein.  preis  1   3Xf.  35  Pfg.  =   75  kr.  Staffelt*  oerbiept 

als  'Uadjidilagebud)  auch  in  lanbroirthfchaftl.  K   reifen  Beachtung 
»umal  eS  bie  oeterinär«  unb  fanitätSpolijeilichcn  Beftimmungen, 
foroeit  fw  bei  Xhierfranfhciten  oon  iöidjtigfeit  ftnb,  enthält 

unb  in  gebrdngter  Söeifc  ©ptnptomc  ber  oerfdjiebencn  Kranf» 
beiten  unb  bie  Drittel  gu.  beten  Teilung  enthält.  Xiefetn  elften 

Xhrile  foßen  in  möglichft  rafchcr  golge  fiel)  jene  über 

Chirurgie,  Öe  bur  1 0t)ilfc,  CperationSlehre,  ‘Augen« 
heilfunbe,  §ufbef  ChlagSlchre,  Ar  jncimitte  Ile  hrc 
unb  XhicrprobuCtionSlehr«  anreihen. 

Bbrefr*©ud>  ber  2Riethfl*Agcntcn  oon  Süeft*  unb  Cft* 
prrufjrn,  Pofen,  ©djlefien,  Pommern,  .Berlin  »c.,  Kontrolle, 
SWietüSformulare,  ortsübliche  Sütme  unb  Prooifionen,  3icb* 
unb  PiiethSgriten,  Entfernung  ber  öftlichcn  proomgftäbte  oon 
Berlin,  Hamburg.  Bremen,  XrcSben  :c.,  ftahrpreife  enthaltenb. 

ÖerauSgeb-T  ft.  fcampel,  Berlin  O.,  1.  &   ‘Anhang; 
preujji|die  ©eftnbeorbnung  unb  Alters  unb  3»oalibitatS«(9efeb. 

3«lbftoeriage  1892.  Allen,  bie  Öefinbe«  unb  Arbeiter« 
mietbar  muffen,  toiib  biefeS  Buch  roißtommeu  fein. 

Su«  bem  Sfefctfrcife. 

Jrage  91  r.  10. 3m  o origen  ©ommer  roar  im  SanbrolrthfchaftUchen  BJochen« 
blatt  bie  JKebe  oon  Äaninchatgudjt,  wobei  ©ie  ftch  freunblichft 
erboten,  auf  etroaige  Anfragen  Anleitung  gu  ertheilen.  3^h 
möchte  fte  nun  bitten,  über  3u<ht«  ÜWaftung,  ©dflachten  unb 
BegugSqueßen  ber  oon  3htun  empfohlenen  großen  Staffen  baS 
Siöthige  erörtern  gu  rooßen. 

N.  bei  J.  J.  8. 
Antwort:  ©iebc  im  $»aupttheiL 

jlirktkmqtr. 
(Sttrdbf  uni  gutCfnutttcl-SRurtt. 

Siel,  1U.  3*ai,  3"  Im  abgclnufcntti  lUod);  rert)iclt  fictj 

W   SWrtibsgefäjäft  unpalnbcrt  rul|ig  bei  f$mad)em  ängebot 

unb  (ebmxtjfr  giad) frage.  Jld)  nolire  feilte  per  1   ()00  Milo : 

öeije  n   127  -pfb.  ikl.  IW),  123-120  «fb.  SM.  18.r)— 
137,  (cuttere  Dualität  billiger.  Koggen  113  $fb.,  gefunbe 
Stare  SRI  170,  115/10  Sfb.  SSI.  165,  abfaUenbr  geringere 

Guoi.  bebeulenb  billiger.  <51  e r ft e   oon  SSI.  115—155.  &afer 

Sl  150-100.  SBcijenllcie  SRI.  110.  SRaiS  con  SRI.  130 

~135.  3.  SL  Bielenberg. 
Homburg,  18.  SRai.  BörfaibcricRt.  betreibe  unb 

Suttermittel  für  1000  kg.  ffieijen  neuer  islier  u.  fjolft. 

120- lit)  Uft>.  190-200  SRI.  Koggen  ftolft  u.  SRedlrn. 
lorger  Uu— 122  $fb.\170— 210  SRI.  (Serfte  angeboten  £>olft. 

100—170,  Saale  ju  —   —   —   SRI.  Juttergerfle  ju  110  — 

'W  SRI.  fjafer  neuer  ̂ olflriucr  ju  145 -155  SRI.,  Siiein- 
länber,  Bairifd)er  145-155  SRI.  SRaiS Ssiuni  118— 123  SRI., 

Singuonlin  140—160  SRI.  Budjmeijen  ^olfteiner  100  bis 
HO  SRI. 

*   Hamburg,  13.  SRai  (SUjlmann  k.  Bogfen.) 
fctterftoffe  in  SOoggonlobungen  ab  Stationen: 

®eijetvtleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  SRt  5,00—5,50 

Ütmreber,  getrodnete  Xrutfdp  „   50  „   .   5,00— 5J50 

IkümlutRen,  ab  Marburg  .   .   .   1000  .   ,   115-117 

tatuhnben   „   1000  .   ,,  135—146 

HspshMbm  .   .   i   .   .   .   ,   1000  ,   .   116—118 

wbnuihuben     1000  .   .   143-  17u 

Kai»,  Hmerit.  migeb  oerjoat  üolo  .   1000  ,   ,   122-124 

Suttn-  uni  gfttnmartn-®Jarft. 
*olitungS  i   Jtommiffion  ber  oeteinigten  Butler- 

xaufieutc  ber  Hamburger  üörfe. 

$af-  unb  SReierei-Butter. 

^extto-UngroS-Breife  pr.  60  kg.  Kctto  ttine  lara  ohne  Xecori 

>.  greitag,  ben  13.  SRai. 
*   Ciuolltäten   SRt.  108-110 

i     104  106 

b.  Dienstag,  ben  17.  SRai. 

1.  Qualitäten   SRI.  104 — 105 

2.  .     100-103 
.   .   (Hamburger  Sorrefp.) 

*   Hamburg,  13.  SRai.  (^Itioai-Kotirung  oon 
iblmann  *   Bopfen.)  Butter.  Stiles  per  50  kg. 

Qofbutter,  geftanbene  Kartbien  ....  SRt.  90—100 

Bauerbutter,  fibteSo.-boIft.  unb  äbniid>e  .   ,   86—  95 
unoerjollt: 

SReierei-Butter,  «oiänb.  unb  Sftiänb.  .   .   90-100 

Böbtnifcbe,  Salijifibe  unb  Sbnliib*  ....  „   76—  80 

MimlSftbifibc   „   75—  80 
«merilr.iftfir,  Keu-Seelänber,  Siuftralifcbe  .   .   36—  70 

Slbmier.  unb  alte  Butter  aüer  Slrt  .   .   .   ,   40—  50 
Siad)  bem  Scblub  bet  oorigen  SBodje  tourb«  rS  entfd)ieben 

matter,  feine  frifd)e  Sicferungen  mürben  trof  Heiner  ;fufubr 

billiger  angeboten  unb  finb  i .,  aiouje  biefer  S3o<be  4   SRI.,  in> 

ben  nod)  nicht  genug,  nirbcigcT  gegangen.  Veutc  natbbem  bie 

böibfle  Siofirung  auf  110  ikf.  gefollrn,  ift  f<bon  einigt  SRarl 

billiger  angeboten.  Kopenhagen  fiel  4   Kronen,  fammtlidK 

<jngli|ibe  SRirlte  flau  bei  bringenbem  Angebot.  3n  frtmber 

SSaatc  roenig  Umjap  meil  aud)  rnenig  angeboten.  XaS  SBetter 

ift  eutfibieben  gilnftiger  unb  in  fiurjem  Wraflbutter  ju  erwarten. 

Bsttn  •   «ultioneg  bei  Cffyolßctiifdftg  SReieteiietbaube«. 
Die Slulttansunlaftcn  betragen  fegt  2   (jmei)  SRt.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  fßreife  finb  alfo.  nad)  Slbjug  biefer 

2   SRI.,  Ketto-BteUe.  iol»  Hamburg. 

Hamburg,  18.  SRai.  Stuf  ber  Siultion  würben  verlauft 

110  jfafi  Butter.  lurtbfdmittäpreis  SRI.  104^>4,  bbcbfter  Breis 

SRI.  1UÖ,50.  äsmuffen. 

8tcl-nflrlt 
Äid,  18.  SWai.  X<r  ̂ tanbrl  mit  fcornoiet)  war  biefe 

Soch«  infolge  aufjerorbentüch  grofier  3ufuh^fn  micber  fc^r 
flau.  3**™  Berfauf  geftellt  mürben  ca.  150  ©tüd.  Bcgahlt 

rourbe:  Jür  prima  Dchfen-Duien  60—63,  für  junge  fette 
Kühe  54-57,  für  ältere  fette  Kühe  48-51,  für  fette  Bußen 
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46—48  Wf.  per  100  $fb.  Sdjlachtgrroicht  Xer  Schweine* 
banbcl  mar  mittelmäßig  unb  foftrten  hefte  fcbroere  41  —   42, 

Heinere  40—41  Wf.  pr.  100  $fb.  dobenbgcmicht.  Xer  Äälber* 
ßanbel  mar  bei  fehr  groben  ̂ ufu^ren  wiebor  fetjr  fehlest 

3kja()U  mürbe  für  befte  Sikiare  00—70  Ufg.,  geringere  60— 
66  fjfg.  pr.  1   flfb.  gefdjlodjtet.  Xer  §anbel  mit  Schafen 

unb  kümmern  ift  nodj  immer  unoeränbert,  26—28  fjfg.  per 
1   ’JSfb.  debenb gemixt.  91ucf)  bem  9U)rin  oerlaben  mürben  ca. 
680  Äülje  aus  Xänrmarf.  fiaffon  ft  311mg. 

fcufum.  12.  Wo i.  Xic  3utrtfft  bum  gütigen  Wäger* 
oießmarft  betrug  auf  bem  Äamp  1 731  Stücf  fcomoieb,  borunter 

ca.  300  ̂ ütoebfen,  am  'Cielfmarft  oor  ber  Neuftabt  1 663  Stücf, 
im  Ctonjen  8484  Stücf  Öomoielj  unb  644  Schafe  unb 
dümmer.  Tie  auf  bem  Äamp  angetriebenen  danbochfen  unb 
^ütochfen  mürben  auSoerfauft,  erftere  je  nach  Dualität  ju  oor* 

wöchentlichen  greifen  oon  45—50  Wf.  bofl  100  ̂ Jfb.  Schlacht; 
gewicht.  ̂ ötodjfen  malten  200—240  Wf.  baS  Stücf. 
füfje  36—42  Wf.  baS  100  $fb.  Schlachtgewicht,  herunter  ift 
bafl  ©ewicht  ju  oetftehen,  welches  bie  Xhiere  jum  fcerbft  in 
auSgcmiiftetcm  3uftön**f  oorousft^tlitfj  liefern  roerben.  fluf 
bem  Warft  oor  ber  Ncuftabt  mürbe  Sungoieb  je  nad)  ̂ Befchaffcn* 

iKtt  oon  150—210  Wf.  baS  Stücf  gebanbelt.  Äalbfühc  roie 
immer  in  guter  Nachfrage  unb  tbeuer,  aber  roenig  »ugefüßrt. 
XaS  ©efchäft  oerlief  rubig  bei  einem  Ueberftanb  oon  450  Sttf., 
baoon  200  Stücf  Mühe  auf  bem  Äamp.  Bei  langfamem  fcanbel 
mürbe  ber  ©ebafmarft  ju  oorwöchent licken  greifen  geräumt. 

Wutterfcbafe  mit  2   dämmern  40—46  Wf. ,   einjährige  20—25 
Wf.,  dümmer  12—14  Wf.  pr.  Stücf. 

X   o   n   b   e   r   n ,   13.  Wai.  Xer  Auftrieb  jum  blutigen  Wäger* 
oiebmarft  betrug  2   300  Stücf.  Ceffere  SBaare  mürbe  ju  oor* 
wöchentlichem  greife  auSoerfauft,  roobingegen  abfaUenbe  Dualität 
fdjmer  Nehmer  fanb  unb  bemjufolge  reichlichen  Ueberftanb  hinter* 
ließ.  Sdjafmarft  noch  immer  leblos.  — 

tkrtftl  Irr  ftotirmtgt-ÄtMiffloi. 
Hamburg,  16.  Wai.  Xem  heutigen  Warft  auf 

bem  £>eiligengeiftfelb<  roaren  angetrieben  im  @anjen  2016 
Stücf  91  i   n   b   o   i   e   b   unb  2351  €   cb  a   f   e.  Unter  ben  örfteren 
befanben  ficb  1163  auS  Xünemarf,  63  auS  Scbmeben ; 
baS  auS  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbe  Sieb  oertbeilt  fiep  ber 

fcerfunft  nach  auf  fcnnnoüer,  Wecflcnburg,  Schl<9n>-$olft.. 
Ilofen,  Sommern.  ÖS  mürben  gejablt  für  100  $fb. 
Scbiacbtgemicbt :   1.  Dual.  0<bfcn  unb  Duicn  Wf.  68,  11. 

Dualität  Ccbien  unb  Duien  Wf.  60  —   64  3unge  fett* 
Äübe  67—60,  ‘ältere  60—55,  geringere  40—46,  Suüen  noch 
Dual.  43— 46  Wf.  Xie  Schafe  ftammten  auSfchließlich  *>®m 

Snlanbe  unb  jwar  ibrer  fcerfunft  nach  aus  Schleimig  »fcolftein, 
^annooer  unb  Wecflcnburg.  iHejablt  mürbe  für  L   63 — 66  Wf., 
11.  67—61,  III.  48-62  per  .00  Ufb.  Schlachtflnmcht. 

Neben  ben  Scblacbiem  $>atnburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
auf  als  Ääufer  ftänblrr  oom  Nbein.  melche  780  Stücf  oertuben. 
Unoerfauft  blieben  131  Stücf  9t<nboirb  unb  149  ̂ mnmel. 

Xer  $xmbel  in  Nlnbcm  unb  Schafen  mar  fchleppenb.  — 

Xem  Schroeinemarft  auf  bem  Siehhof  „Stcrnfchan&e"  an  ber 
dagerftraße  maren  ln  ber  ®)o<h<  oom  8.  bis  14.  Wai 
im  &anjen  6932  S   ch  m   e   i   n   r   jugefübrt.  Son  biefen  ftammten 
3622  aus  bem  ̂ nlanbc,  u.  jmar  1601  oom  Süben  u.  2021  oom 

Norbcn ;   ferner  aus  Xänemaif  2410,  $>oüanb  — ,   Gnglanb  — . 
Serfauft  unb  oerlaben  mürben  nach  bem  Süben  56  Stagen  mit 
2194  Stücf.  ibcftabU  mürbe:  Seite  fernere  reine  Qdjtucine 
(Seelänb.)  Wf.  63  -   64  bei  20  pfct  Xara;  fernere 
Wittelmaare  Wf.  64  —   66  bei  20  p£t.  Xara ;   gute 
leichte  Wittelmaare  Wf.  63—64  bei  22  pGt.  Xara;  ge» 
ringere  Wittelmaare  Wf.  52  —   53  bei  24  pttt.  Xara;  Sauen 
nach  Dualität  Wf.  45— 60  bei  fchmantenber  Xara.  Xer  £xmbei 
mar  lebhaft.  —   17.  Wai.  Xem  heutigen  Äalbermarft 

auf  bem  Siebhof  „Stcrnfchanjc"  an  ber  dagerftraße  roaren 
angetrieben  im  ÖAanjen  1204  Äälber;  biefelben  oertheilten  fuh 

ihrer  $crfunft  nach  auf  ̂ Kinnooer  (966),  S<hle6mig*$o(fteM 
(61),  Wecflcnburg  (178).  6*  mürben  gezahlt  pr.  100  $fb. 

Schlachtgewicht)  für  1.  82  —   88,  auSnahmSweife  100,  1L 

75  —   80,  111.  66  —   '.2.  Xer  $anbel  mar  lebhaft« 
Unoer fauft  blieben  12.  —   18.  Wai.  Schmcincmarft 

auf  bem  Siehhof  HStemfchanje"  oom  16.  bis  18.  Wai. 
Sejahlt  mürbe  für  befte  fernere  reine  Sdjmeine  (Seelänber) 

63—64  Wf.  20  p$t.  Xara;  fehmere  Wittelmaare  64—65 

Wf.  20  pCt.  Xara;  gute  leichte  Wittelmaare  64—66  Wf.  22 
p6t.  Xara;  geringere  Wittelmaare  62  —   53  Wf.  24  p<£t. 
Xara ;   Sauen  nach  Dual.  46—49  Wf.  fchroanfenbe  Xara.  Xer 
$   anbei  mar  in  ber  legten  halben  ©och«  lebhaft 

Sidtmtrs  Wes  8fisfattmnfj)l 
B«.  12°/o  Urotri«,  12  »/o  8<«,  52  7.  Mdoffftri«  Walirftoflt 

tmpfjbltn  bri  tsStsfTtln  Snilbft  burd)  bic  ü(ntuUut-<btnit(dit  Brrladjlftotion  in  *ie(  (u  btllBlkn  (8 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Kill,     Wtnnralonirtttt  her  Wiffmc r*’f(ifn  Wri«mflblfn.  *.28..  »ttinot. 
1PT  rer  gonirn  «uflnfle  brr 

brutiAen  ?tummrr  unfrrr«  <8laN 
tr»  ift  anflrlrgt  tln  •X'rofpect  brr 

8 Irma  ÜW.  öriii(iu«-3f  nciifolnrr, irrmcn.brtr.:  „rir  riiiflrtraflfnr 
<8rnoffrnfdiaft  unb  ihr  Xirrfrbr 

mit  brm  mrridit,"  tporauf  wir 
unfrrc  l'ifet  nvd,  brfonbrrS  auf. 
mrrffam  macfirn. 

Thomas  $M)Odpi)atmrl)l 
beutlibeS  ijnbrital.  frei  oon  9eimif4un(, 

1®  7«  15l)oSpi«rf4utr  80  */.  ifeinmflji 
.   (Sir.  2,10. 

Jtainit  23-24  •/,  ftbrotf.  Raligetjali 
•   Gtr.  MO. 

in  Sabungen  •   200  dir.  frei  ab  JtieL 
Xlrru.Auano,  jtnadxnmcbl, 
2uperpho«pbate,  fimmoniaf. 

inperpho«t>bate ,   ts  bilifalpeter 
offeriri  aUerbilliflft  (13 

M.  Toiuby,  Miel. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

H.  Will  Jnnios, 
■loerdc. 

(61 I 
2   in  unoerbeiratheter  Wann,  Witte 

1   40  er,  mcidpr  Stellmaiherri  ge* 
lernt  unb  mit  Xampfmafcbinen 

'öefcheib  roeiß,  fraftia  unb  gef  unb 
ift,  fucht  möglichst  fofort  Stellung 
auf  bem  danbe,  am  liebften  im 
&oljtciniühen.  Offert,  unter  L. 
4899  an  £einrirf)  Eisler, 
Hamburg.  (267 

nach  Untcrjnchung 

f   agrifultur  *   chemilcho» Laboratoriums  in  Aiel  im  lufttrodimen 

3uftanb  cnthaltenb: 48,38  pGt.  ÖipS, 

20,87  pCt.  fohlenfauren  Äalf, 

9,36  pCt.  Äalfhpbrat, 
10,64  pGt.  UnläSlich,  Sanb.  «. 

Neft  f^euchtigfeit  u.  organ.  Suofiani 
ift  in  großen  ̂ often  abjugeben. 

Rud.  Ilelui, 

diemifcfce  jfabrif. 

^riebridiftabt  fl.  (Fiber 

«cn  junger  Wann,  19  3<dP*  ^ ben  3*femeftrigen  ÄurfuS  einer  danbeo- 
dehranftalt  mit  beftem  Crfolge  abfoloirri 
u.  bereits  2*/i  1«  ber  r>dtcrlidhcn 
'llUrtbfchaft  praftifch  thätig  ift,  fucht  |“n; 

1.  3uli  b.  4   ober  auch  fpäterj  Stellung 
auf  einem  mittleren  $>of**  ®o  er  felbß 

mit  $>anb  anlcgen  fann.  ©ebingungm 

finb:  ifamilienanfehluß  unb  etmaS  whj11- 
Offerten  mit  Nngabe  bes  (HehaltS  Ju 

richten  unter  sub.  333  b.  9L  (2w 
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ftirtriWt  tirrflrflluirr  fnmmrtr, 
n>d*f  jrftt  in  12  ®f«atm  bei  »er  2lrtillrric  mt 
mrfircrrit  »mtfchtu  A)f*r»cbahu»n  flna*filbrt,  uu* 
fünf*  überall  für  «rbeit#.  uns  8urn«affdilrre  «er. 
■reitet  itn»,  embfeblen  anaeleaentlicbit  bie  (255 

l?afent-$teirÄnmmrt-3fa5rifi 

3l.  Wartens  &   (§o.,  ̂ traffunb. 
Vroftieftt  nnb  Vreitlilieo  trttit  aat  franc». 

8*  befaffen  uns  ausfchlutjlid)  mit  brr  ̂ jbtifatioa  unö  bem  Verniet* 

gefrodmefer  ^xexixebex  unö 
getroc&nefer  Qetxexbefdfytemven 

Sicfenmg  non  nur  prima  tabcllofer  fflaarc  frei  atttn  Sabnftationea.  (224 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

BMF  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3MS (um  (Pinftreuen  in  bie  2ta(lunarn.  (um  24eff reuen  brr  X'iinarr 
bauten  unb  •Hrrmilrt  en  mit  anberrn  r'miaftrffrn  (um  2lu«ftrrueu 
auf  bem  ürlbe  bei  <?  r   b   f   e   n,  .ff  I   e   e   ir.  rmuiohlrn.  2trftellunaen 

uerben  «rom«t  aubaefübrt  hur*  bie  Vrripnlfuna  be«  Ciro»*- 
herzoglichen  (iypawerke»  nebft  Knochenmehl- Fabrik  zu  l.ijbtheen 
L   M.  (127 

Windräder  und  Wasser  hebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constroction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Efsenglesserel  n.  Haschinenbannnsialt- 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstes  Crosso-Ceschüft  der  Provinz  In 

DrttKiien  nnel  C'lu-iuikalU-H  aller  Art. 
♦   SButter«,  Ääfcfarbe  u.  Saabertract  non  Gfar.  franfen-Äopen&ogen 
♦   3Rafd)incnöl  für  aüc  Schriebe,  barj-  unb  fäurefrei.  Phosphor» 
faurcr  Half  für  ̂ irbfutter.  (25 

muitlrtikfl 

(fdjtf  ̂ aibrfdiäfdjrn 
»n  fdjmarj,  ßefchecft  unb  rneifj,  fid)  bc 
ionberS  »um  ®ef<henl  für  flinber  eiflnenb, 
ejkifc(3frf)r  rooblfd)mecfenb ,   alinlict)  mic 

,   unter  (Horantic  lebenb.  Ünfunft. 

1   St.  5   2Rf.,  4   et.  18  m.  «ich* 
iobenbe  UnerfennunßSfdjmben. 

3-  $.  Prüfe,  ̂ aibfehnutfen^üchter, 
^4  in  SRunfter,  Süneburqer  ftaibe. 

lanto.  gnttriifteltr 
Berlin  0.,  Brndittlrage  79. 

Untuwit  non  PneditcTi,  gSäbdjen,  Ja. 
nrttim,  Schnitter,  (Beamte,  görftcr,  SBit. 
Hinnen.  Jüan  nerlange  ̂ lro[f*cit.  Sc- 
•ounnarfe  erteten.  (02 

Die  liieren  Thiere  sind  slmmtlicb 

im  englischen  „Berkshire- Herd- 
buch" eingetragen.  (72 

A.  WT.  Braner,  Tenevor/Bromen. 

Ser  llnia(ct4n«t  empfiehl!  frdj 

(ur  Vieferuna  reinblfttigcn 

Stiftler  'Hieb*  in  lebet  beliebigen 
Sifldinbl  narb  allen  44abn- 

ftaeianen. 
2>a«  Sieb  icirb  amtlid)  auf 

IReinblfitigfeit  miierlud)!,  tm ge- 
brannt unb  tuerben  |4riftlid)< 

Hertiflcate  betgegeben. 
Kiebnim,  pr.  ö(bn>.uJtnbor| 

4)  in  Angeln. 

Jun^ 

lutste,  telbitthttias  Patent 
•Reben-  u. 

Pflanzen-Spritze 
zur  Bekämpfung  geg* ■   die  Blatt- 
faUkrankheiten  der  Reben.  Kar- 

toffeln. Rüben.  Obstbäum*  «-le- 

geren Raupenfrmm  Blot-  und  Blatt- läuse flbertrifft  alle  higher 
bekannten 

Spritzen  da  sie nelbsttbätig 
arbeitet.  Man 

verlange 

Abbildung  und 
Beschreibung 

von  der  Fabrik 
landwlrthsch. 

sowie  übst-  u. 

Weinbau- 
Maschinen. 

(250 

Ph.  Mayfarth  &   Co, 
Frankfurt  a.  M.  und  Berlin  N., 

Chausseestrasse  2   E. 

©fttorfnrtt 

®ctrfitiffd|lfni|ir. 
Wad)  ̂ nbctricbfctjunfl  unferer  neu  er» 

richteten  fechlftnpe .   ‘Jrocfe nanlflflf 
ftnb  mir  jefct  'Jlbßcbcr  non  täglich  friidjer 
la.  fletr.  ©ftrciöffdilrmpf.  Saut 

Wnalqfe  befUJt  ftc  einen  febr  hohen  Wä(jr* 
merth  unb  tonnen  mir  Mcfclben  baher 
al$  ein  befonberfl  roerthnone«  Futtermittel 
heftend  empfehlen.  (234 

G   [m3l)orn. 

Gebr.  Asmussen, 
Äornbrennerci  unb  'iValftfabrif. 

gntteflrtde jum  (Marbenbinbeti  mit  ber  $>anb, 
biUiftfr  unb  brfftr  alö  ISocodfeü, 
in  Sännen  nad)  Aufgabe  gefchnitten. 

fomie  Warbenbanb  für  lMäh>  unb 

X^refchmafchinen  empfiehlt 

ln.  Sottlifb, iperOftlh. 

2Rtd)nn.  Stilttttaarmfabtil, 

»cflcllungm  möglUfift  frilhjtitifl  er- beten ! 

fSmofffwfihoftü= 
iotmulnrf. 

Karl  Biernatzti'i  JittiJntlerei,  Kiel, 
(e^utiM  &   Pntld.) 
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®.t  Untrer) ifinrtf  empfietitt  ben  Herren  9onbmitff)tn : 

Riefen-  ltnb  ̂ (ftereggen  »crfrfiicbcncr  Sniicmc,  4in-  u. 

jroeiföaarige  $aat-  u.  ̂iefpjTüge.  '^afent-'atormal- 
pjlüge,  Jbadi-  unb  JbäufefpfTüge  für  sübcm  u.  «artorftin, 

jaudjepumpm  u.  §audjemll)eti'er,  Jiädifefinafdjinen in  14  Sorten,  cSrb&offrer,  eiferne  ̂ rbfiarren, 

^üöerfielten  u.  ‘pbergefdjirre  in  grober  3(u«iuaf)l. 
^djmibt  <fc  Spiegels  patent- Püngerflreuer. 

«ridfe  fflgrr 
in  rifrrnrn  Uumjifn  ttrbQ  grrfdjrimtinnp  für  UIafrr= 
08)  Iritnnim. 

Kiel  1892.     A.  Leopold. 
Unter  Garantie. 

Sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  s 
Berlin  NO.,  Nene  KiinigHtr.  25.  Maschinen-Treib  Rietmnfabrik.  - 

Walt«  A.  vw ood'a 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Gstrelds 

auch  Garben -Binde>Maschinen. 
18H9  p   r   n   m   i   I   r   t   mit  Erstem  Preis 
Hildesheim  2   7.  Juli  un  4   4   grossen 
Ersten  Preisen  auf  der  Welt  -   Aus- 

stellung in  Paris.  (‘240 
James  R.  Me  Donald  &   Co , 
Hamburg,  AdmiralitlUtr  59. 

Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen.  Kiel. 

5000 

J.  B.  Lßitfs  SaatpsiMft 

g\ieZ. ^«tiMiutg non 

£lrr=  nnb  (5rfl6fätnrrrifn  rtr. 
her  Hitler  Samen  •   (£outrol  =   Station 

nnttrftfüt. Grfter  ̂ reiS  für  Sämereien. 

GarrettSmitli&Co 
Magdeburg-Buckau. 

SpecialitBt  der  Fabrik  seit  1861: 
Loconioblleii  undi 

Dampfdreschmaschinen. 

vorzüglichster  Konstruktion,  markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  silmm» liehen  bewährten  Verbesse- 

rungen. 

Locomobilen, 
sämmllich  mit  selbsttätiger  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  Oelverbrauch. 
Auf  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  auf 

ausziehbarem  Kessel.  letztere  mit 

5jfthrfger  Garantie  fOr  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

Garrett  Smith  &   Co. 

s 
m 

3   2 

neue  und  gebrauchte 

LOCOMOBILEN 
fshrV  Dampfkessel  (.  Üttritbutorupa. 

Einkurbel-Dreschmaschlner 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Grösste  loht  jng.  Geringste  Betrlebskoste» 

Günstige  Bedingungen. 

SorgfähigiU  RnnrUcrm.  aaek  ssmrkift. 

SuufcttbfadjcS  Öob,  notariell  beftätiqt,  über 
ben  ßolldnb  Xabaf  oon  SB  SBrcfer 

in  6ftf»  a.  §arg  10  yfb.  lofe  im  '-Beutel 
fco.  8   ffRf.  bat  bie  Cjp.  b.  $.  eingefe^en. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  L&ndwirthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

Osln's  itin  fielreidemähsF  ni  Selbsittinler, sowie  k*rerd<>r«*rb«‘ii,  «jufem  Tiger,  mit  prima 
Gussiahl-Zinlcen.  (252 

fiigrr  nongf(frDftl)filfn  für  ©sbPNf’ö  itiähraafdiinrn. Kiel,  1892  A.  Leopold. 

Drahtseile 
pugbralitfrilf,  fjanfbralitfrilr  ftr. 
ä>tflirliirnl|t,  oTrribrirmrn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  W   urzen  5   i.  S. 

I^EcTschwart^^  o   h   n 

^Pflugfabrikb/Berlincherfl 
'Ein -und 

Vmehnsehaan 

Wige  Pflüge. 
fCullivatoren. 

1hjii[I  er,  Eggen 
fdC.  in  bestbewährt 

eigenen 

rConstructionen. 
TZwei-und-drei- 

.'achaarige  Pflüge 
J   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   -   R   .   PATE  ST. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9   goldene.  41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 

‘Diplome. Geld  preise 

Monte  n   l<m' j Ti  ef-u  Flach- 
Stellung  auch! 

mit  einfacher  ' 

Vorrichtung1 um  den  Pfiiigerzu^ 
verhindern 

'den  richtig  eingestellten' 

Pflug  im  Gange 1 willkürlich 

flacher  zu  stellen 

I'äuiichc 

<$utl)öedten aud  fctiu'trnn  Ztfit Itud,  mit 

frften  Xanrn. Cuat.  1   etiief  9Sf.  4,40  ffg. 

^roBebedifn 
gegen  vJt  a   cti  n   a   l)  m   c. 

illntntn  &   ilargob, 
Siel.  (-»äs 

Hechlers  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

für  biete 
unb 

bünnc, 

nod>  fo 

unreine 

?c.  ftlfif- 

fiflfeit., 

ju  jebrr 

Siefe 

pnfjmb, 

etniig, 

urter* 

reicht  in 

iljmSlrt 

^rtimi* 

irt  mit  ber  großen  fl  (brr  neu  X'rnf* 
nttin^f  non  ber  X'rntirfren  Vaiib 
lrirtbfcfiaft*  •   Qrfdlfdiafti  nid 

,\nud)fpum|>e.  $Hanber>^u5ftcn.  ju  SRng» 

t>  bürg,  18.  ̂ uni  lRsj). 

'Bftiitru  mrdjanifdien  3autfict)rr‘ ihriltr, 

mgieidj  befter  rtnfelHUm,  gebe  auf  grober 
wenn  nicht  gefällt,  roirb  foftenlod  jurücf* 

genommen. 
ililliflftc  'ItJürfcrfuiiibe 

ubne  8augeoentil.mecf>anif<ibe  3f!bft- 
eufleertina;  einfrieren  nuctgefdtf  offen, 

^rofpefte  ft  eben  ju  Eien  fielt. 

W.  Mechler, 
tfi'engiefierei  unb  3Raf(t)inrniiibrif 

97rubamm- 
Vertreter  gefugt. 
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H. 

l^eu-este  T7‘er'besserTj.ngien.. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (HOflOll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrößerten  Kraftverbraueh. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  trans|>ortirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Mil  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  — •   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Koutrollapparaf  und  Kill ulsor. 

Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter.  Aussteiiungsgebände,  Kopenhagen v. 

Kraftbalance 

600, 1000, 2000  $?itcr. CABLSHÜTTB,  RENDSBURG. 

Handbalance 

100,  150,  200  Siter. 

BA LAI MCE  2000 Liter. 
Vertreter:  GIjr.  €Sd)mibt,$ainmJin  i£tftfalen;  41*.  Stieger,  granlfurt  o.  9Ji. ;   ̂?nnl  Sehren«, 

'■Ufagbeburg;  G.  3anu(d)f(f,  £d)mri#ni$;  ■£>•  Jaenld),  Juurr;  fiöuigöberger  Slaldjincn-- 
tabriI.:_’4lnton_'l>fannbaiifrr,  SBten  VIII,  etrnjfigaffe  41;  i*aul  Rriiger,  ̂ aür  a.  ©.; 
SFlolfrrri'SadibcritäRbigcr  2.  SBlod,  Gbarlottenburg,  SBaflftragc. 

(Otto’s  lUotorr  ber  (5aötnotorrnfabrik  Prüfe, 

|j  (Oito’ö  nrurr  |)rtrolrummotor  (Cnmprnprtrolrum) 
'   liefern  bioljcr  unerreid)t  günftige  iHctiicbsreiultatc.  —   ̂rofpecte,  greift- 

Jtfenim,  gdternförbe. 
3ur  SkfidjUgung  bes  '(ktroleummotors  in  unfercr  Jabrif  Jbcü 

l)öjlid)ft  ein!     (182 

HAND- HEDERICH JÄTER 
ncuratrr  <'on*lrartloti  M.  D.OO 

HcnrechfB  mit  l'nilrrruui  M.  12,— 
ileiRl.  ohne  „   Bl.  1(1,50 

UnrAnfl«!  Pion|*ecfe  trntla  u.  frei. 

Ilngrdorn  A   Runder« 
Oaanbrttch. 

HAND-HEURECHEN 

«rflilfl»! ,   3r«lir«tt 
kühner,  '   fl  eifrig tte 

f   —   Sommer  u.  Jtftntet' 
l*«er;  coloff.  Stefe«' 
fldnft;  ferner  ©rnteier tämmtl.  'Mafien  liefert  gnt  it  billig 

u.  Warant.  (ürar  @eflfi(jeU>of  ??erfor- 
fl  ring  di.  IBtaii  perl.  loftenl  'Beeist.  (W 

f*ui|m«grar« 

«   Slafthinen.  o   Ctilrlf»»«* 

9   “a“  «..I:  22«f| 

dR  A.  V.  Irulk.  MHI  *■ 

Sari  8ler»a|fi‘l  Budbrndtrii  (64*tbt  A   ftenfeL) 
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Jfä»  22*  ̂ 42fttr  aaljrgflgg.^  Sflfl,  27.  3M  189». 
J 1 L 

®a«  Jianbio.  «rf$«tnt 
febenSreitag.  «bonncmt ntbprei«  VL  2.4t) 
für  ben  ganien  ̂ abrgang.  Hü«  Loftan* 
Halten  be«  $nlanbe«  nehmen  |u  bleiern 
•reif«  ©<Ä«  Hungen  entgegen.  «iertel* 
jährliche*  »bonneraent  bei  ber  «oft  au»* 
gef^leffcn,  rotrb  aber  »an  brr  ftfpeb. 
angenommen.  9) arg  beut  Sublanbe  per* 
lenbet  bic  Crpeb.  ba*  «lau  portofrei  na$ 
jebebmal.  trf^ieimii  fftr  HL  6   ben  9a|rg. 

Hnjeigen  flnb  an  bie  fipebitton  tat 

Äiel,  Jhronibagener  «eg  ft,  ftr  bU  be* 
treffenbe  Boeftcnnummer  bi*  BUt»o<t 
früh,  etniufenben.  3nfert:on«preil  2b  ffg. 

für  bi«  BgefpaUcne  BetiUcile  ober  beten 
Haum.  Bei  «Überholungen  wirb  ad* 
fpreeftenber  Rabatt  gerodbrl  Beilagen 
werben  pr.  100  Stiii  mit  Bf.  1   bcrc<$*ct- 

Huc|i  nehmen blc  größeren  lnnonc.-Bjpeb. 
»um  tarlfmü|ig. greife  Cnftr&ge  entgegen 

r Y   — -^p  ^ f 

;anööJirtljfdjattli(Qjs  fjfodjmßlatt 

für 

@d)le0toig=§olj}eiii. 
tr|ii  Im  S4U»i|-|d|l(iitf4ta  iiil»trt|ftiftü4fi  ifitrilirrtiii. 

2xfcgr.«Sftor. :   ^tran«gt|tbtB  Don  btr  2)irtcfion.  fcrnfpr«*»: 

Scbigirt  oon  b«m  ®fnetal[rfrttär  Dr.  ÄltflrllRicI. Rt.  1(& 

Pr  btn  9n)cigtnt|ril  tfi  kit  SRebaftion  *id)t  bcrantoirtUdi 
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Meifort’s  Patent-Wieseneggen. 

St  1,  ca.  2,10  m   breit  ca.  106  kg  [$n>er,  37  (Slicbn,  111  ̂ infen  SKf.  76. — 

.   2,  ca.  1,90  .   „   .   «0  .   „   32  „   U6  „   „   88.- 
.   8.  ca.  1,70  „   „   „   75  „   „   27  „   81  „   .   57.- 

itker  »abnflaticm  »d>Ie«u>ig-.£>olfleln«. 
gerner  ein-  u.  mrl|rfd>aarige  pflügt,  Iiicur«,  ©iaubmüt)len,  ©refd). 

maf^inen  unb  @öptl,  Sttitläfmajdjtncn,  Jtlrefäemaft&men,  'lüe&toaajjin, 
iDecimalttaagen ,   'Pumpen,  ̂ audjepumpen,  Sdjrotmüfjlcn,  Düngrrftreu. 
marinen,  $äcffelma(d)incn,  3JW$»Itan«portfannen.  runbe  unb  oblonge 

JlU^let,  öaiftn«,  'Dlaa§fimcr,  alle  »etjinnten  ®eictci=8Iecp0etä(f)e 
empfiehlt  ju  billigten  greifen  (34  j 

Hob.  Sönksen,  kiel, 
Vorstadt  ©. 

Dampf-Dreschmaschinen 
von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  giossem 

Lager.  Monteurs  und 

Reparatur  werkst  .Ute 
Berliu  N., 

Neue  llochstr.  65. 

Kataloge  gratis  und! franco.  I 

r(üi(rnl|iittrn=  unb  (JraaiUirnifrh  ̂ angrrljüttf Franz  Wagenführ% 

TAJSTCrB  K IIITTE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  14. 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenten  erbeten. 

®er  UnterjeiAnete  empfleltlt  fiep 

tue  Vieferunfl  rtinblätigm 

«nflltr  Hieb«  in  lebet  beliebigen 
Silldiabl  nach  allen  ®abn- 

ftationtn. $a»  Sieb  wirb  amilidi  auf 

Steinblutigleit  unterst,  finge- 
bräunt  unb  roeeben  fAriftliAe 

Certificate  beigegeben. 

Jticbolm,  pe.  Sdjroadcnbocf 

4)  in  Sngcln. 6.  A   Ziese  jun. 

lewste,  selWige  Patent 

Reben-  u. 
Pflanzen-Spritze 

„iyplionltt“ zur  Bekilmpfung  gegen  die  Blatt- 
fallkrankhelten  der  Reben,  Ker- 
tofleln.  Rüben,  ObetbÄume  etc., 

gegen  Raupenfraw»  Blot-  und  Blatt- läuse ubertrifft  alle  bisher 

bekannten 

Spritzen  da  sie 
selbattbätig 

arbeitet.  Man 
verlange 

Abbildung  und 
Beschreibung 

von  der  Fabrik 
landwirthsch. 

sowie  Obst-  u. 

Weinbau- 
Maschinen. 

(250 

Ph  Mayfarth  &   Co, 
Frankfurt  a.  M.  nnd  Berlin  N„ 

Chaussecstras«  2   E. 

Landwirthe  führt  Bücher!! 
beim  bic  ScIbiteinüMpung  lommt. 

Jabrcebetbicnfl?  —   Mut  burd)  eint 

gtn  iur®ucS<itl>ruiia!  —   SBrlAtliflbir 
bc  fit,  rinfadiftr  biOigflr  tfufif  übrung? 

I>um  Tuki‘IiucIi 
für  ben  ®u(t)  u.  Sictbuungfübr.  Sanbra. 

■   oan  Dr.  C.  J.  Eisbein.  U 
in  rtioa  20, «00  ifftmpl.  Ptrbrtilet. 
iluäg.  f.  häuctL  3l'irtb(d).,4.  ÜufL  3R.2, 
3luag.  f.  fl.  ii.  mini,  dtiitcr,  8. 9ufl.W Jt, 

bauerpaft  in  Seinen  gtbunben. 
Sic  qnii'c  «mtfübrung  ijl  I»  eint» 

Ond»  bereinige  mclilK«  itunll  Qitöjt 

Der  jSiriblflaU  8—3  3«>rc  irit»l- 

„Anleitung  jut  cmiacpcn.  lanbimrtbfrt). 
■iUirtmiii]'. "   oon  wmf.  Skifafier^Mlfg. 

aiB  ;i«  bejicljen  non  ̂ HBH 
llodo  Urundniauii.  >43 

Htrlin  W.  67.  PutMl.meratr.  HO  J. 

Nur  BnehAhning  schntat  vor 
xu  hoher  Besteuerung 
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Hans  Horn, 
farrrirrplütj  21.  Kiel,  forrrirrplöfe  21. 

Cagrr  non  Ammoniak  =   SuprrpHo^liliatrn  t   ̂urtoffrl- 
nnü  Eübrnliüngrr,  aafgrfdilolTrnrin  imb  grbiiinpftfin 
änodjrnmrlil ,   ̂tiama$fd|lrtdir .   fiainit  unb  (Tl>ili= 
Solpfirr,  fomir  lanbiuirttifdiaftl.  IMftjinrn  als  Mir 
äflifon  DtingrrHrrumafdiiiirn,  Süriiiafdiinrn,  Hingrh 

■iljrn,  lüifffnrggrn,  pigr  rtr. 

($rnrralurrtrrlung  für  $i(lr*iiig'$ililriR  u.  fürftrn= 
ttium  Ciibrdr  brr  fifTfdp 

3ß<itettts9iun&egaett. 
Äofifjinrnöl,  UJogrnfrtt,  ronf.  |rtt,  Carboliiiriin, 

trdjnifdir  unb  IHrirrphArtifeel. 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
/am  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
empflehlt  in  bewäiirter  Constrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Eisengiesserei  u.  Mascliinenbananstalt. 

iäartrnö’füff  urrftrllbarr  ̂ nniiiirtr, 
tpelebe  {(St  in  12  Staaten  bei  »fr  -Artillerie  un» 
mehreren  beutfeben  VferSebahnen  ringefilbrt,  auch 

fpnfi  überall  für  Arbeit#  uti»  t!u$u#grf(hirre  »er 

»reitet  iinb,  empfehlen  angelegentiiciift  »ie  (255 

1?a  trn  t-«$te  ff- ii  u   m   tn  ef -^a  6 1   i   ß 

5.  tiflarfens  &   (So.,  $traffunb. 
l'rofpefte  un»  Vreisliftcn  flratie  rnt»  franco 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Sfaaten. 

JW~  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück 
in  Verkehr ▼   \ 

gefcrjcVK^ 

Der 

«^ivc^iNnnnalpf  lug  ] 
VENTZKI «st  I 

^   beste  ACKERCERÄTH  der  I 
egenwart.  Gleictigut  verwendbar  ein -I 

^jnd  zwsischaarig.  zum  Schalen, Flach-undl 

Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgegeben  f 

L   verfetets  „MORMALPHÜGE  PATENT  VENTZKl.f 

f}iaa  llboepbotnrbl 
beuticbes  Jfabritat,  frei  uon  Srimifd)ung 

ld  */•  fiboSpborfJu«  SO  <•/,  Jeinmebl •   Ctr.  2.10. 

Äaintt  23—24  */o  l'broef.  Äaligcbalt 
•   Sh.  1,30. 

In  9abuwten  >   200  ®tr.  frei  ab  ÄieL 

<»rr«.«nanp,  Jtnxbmmrbl, 

«uperphoipbate,  «mmonlaf. 
*uprrpho«pbatf ,   (5  blltfalpeter 
oiirrirl  alle  rbilliafi  (15 

ff.  Toinhy.  Kiel. 

ünlbhtitinrr  na<f>  Unterfmbuna be« nprifultur  .   cbemilrften Saboratorium»  in  Äiel  im  luftinxfencn 

3uftanb  enti)altenb  : 
48.38  pSt.  (Mips. 

20,87  pCt.  foblenfauten  Half, 
9,35  p6t.  ftalfbpbrot, 

10,64  p£t.  UnlöSlid),  Sanb,  tc. 

Steft  ifembHjifeit  u.  Organ.  Subfianj 
ift  in  groben  Soften  abjugrben. 

Bad.  Ifclnz, 
diemifcbr  Jatrü. 

ifrirbridiftabt  a.  ®i»er  , 

§rnf<|Irt(ße jum  ©arbenbinben  mit  ber  $?anb, . 
billiget  unb  beffer  alä  Cocoöfcil, 
in  93ngen  nad)  Aufgabe  gcfrfmittrn, 
foroie  (tyarbenbanb  für  iRät)«  unb 

$rcf<f)maf<f)inen  empfiehlt 

3Ug.  (Sottlirli, 
$er«felb. VWtifian.  Seilttwaartnfabrif, 

SBefteflungm  möglidjit  frftbjeitig  rr« beten! 

Die  Alteren  Thiere  sind  s&mmtlich 

im  englischen  ,.B«r  kahl  re- Herd- 
buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  ToQover/Broroen. 
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yrtffrftrirr  ̂ ibrrtmnf^ntr  \t  Sdjönlifti  i.  i#ll 
®tt  Untcrridft  mirb  tu  jtwi  Waffen  non  »rei  2anbnnrtbf<liaftSId>rern  ortbeilt. 

SMcbenilitb  n*rbm  bäu«(i<br  '©irtMefiaftcn  beftnb!  “nb  »om  llmcrjfittjnrtni  bcur. 

tbrilt.  Schularbeiten  unter  'Jluffidjt  bei  iVtmr  in  ber  Sihule.  Wüte  unb  btCtiflc 
Vntfbncn;  forgföliige  S'eauffiditigung.  3m  Sommer  tännrn  bie  ®d)fil«  imentgett 

lieb  in  bin  2eijmiirtbf<Wten  WdKiftiflt  werben.  Ser  Unletriebt  beginnt  um  in. 
Detobrr.  ©eitere  ÄuSfunft  burd)  240)  Dr.  2M6tini« 

„CERES“, 

>«t(4t  Jrtfiiruigs.Srfrlltift  irjrn  |«gtlf4riti 
21.»©.  in  Berlin, 

empfiehlt  fuh  ben  Herren  tfonbmirthen  ä»r  Uebrrnobmr  oon  i'agetoeriitbcmngcn 
um«  ben  foulanteften  Sebingungen,  wobei  brm«tt  mir»,  »oft  bk  (Sntfehäbiijungs. 

gelb«  innerhalb  »ict  Äoeben  nod)  Jlrgutlrung  unb  ((eftitcllung  prompt  Jur  'Jluä> 
goblung  gelangen.  3ut  Mufnabmc  oon  $agr(o«fi<b«ung<)antriigcn  (folieen)  cm. 
pfieblt  ftef)  botbathtungbood  (.258 

feit  ©cneral>2Ifl«ntur  für  2*(cö*pifl  =   Öolfloiii : 

Jlippom  4   ftmpf,  £irl,  iifnfnfi  gr.  2L 
Kgenten  b«  (SMeBfäaft  finb: 

Stau  »r.  OlSfreg  SB®»,  in  6utin- 
$«r  ?lB»lpb  Ülrotb,  ©rinbÄnblct, 

ffliatfftobt 

£>err  3-  ®t»8»h»««n,  «nftmirtb , 
Seiligenbafen. 

S>eir  Cluf  ©eutlen,  Raufm..  Rappeln. 
$f.  «»bl,  Raufmann,  Cmrtbotf 
bei  Reüingbufen. 

§e«  fl.  ietietellg,  Stabtfaffirer , 

Sütjmhurg. 
Sberr  g.  ®.  ijolfon»,  Saufmann  in 

siiantf. 

i\rr  j&.  ©olltr  frnior  in  ’Reuftabi 
in  ßolftcin. 

i*rr  3   6   ©arlfff.  Waft*  unb  San*, 
roirtb.  Clbenbutg  i.  6. 

6«r  ®t.  (übler#.  tRalrrmeift«,  'iliou. 
fterr  ß.  ©olbt,  Sudjbalter.  Sebmartau. 
Ivrt  »Tanten  3bbannfcn,  «aufm.. 

Sonbcrburg. 

grau  V.  ürbrafubl  3B»t,  StoifeM- borf. 

Jwtr  3-  $.  Stocf,  Äaufmann,  Säefici, 

euren 
| 

pfjrinifdjf  |ir|s|rtH.=®rffttfd)aft  jn  pto. 
(Ebtenbiplom  b«i  ganbroiribfebaitt.  Gentral.SScrein«  für  iHbempreaffen  1877. 
Silberne  iWebaille.  (Ehrengabe  ber  Stobt  Köln.  ;iuerfannl  non  »er  üanbipirtb* 
ftbcftlüb«;  gubUäumä.SlubfteHung  Söln  11890.  für  bk  Jörberung  b«  Sieb-S«ft(b«ung 
unb  baburd}  «folgte  jptberung  ber  8anbttrtrtbf<baft. 

Siele  jolibeite  unb  beftcmpfoblene  beutfebe  ©icl]  ■   Sierftcberungg.Wrfi'I[fchaft 
»«fiebert  infolge  Serlrag«  mit  ein«  Stüdoerfidjerungb  .«ctirtfffleicll . 
feboft  gegen  fefte  Prämien. 

©eitere  ÄuSfunft  crtbeelen  bie  Sicrtrder,  foroie  ber  unt«jeid)nrte  (ben«al.21gent 

STuoufl  Samt», 
in  Altona,  128.  (222 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hotel  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. 

^fensßurg 

V.  inntirr  -   ^U5|trllun$ 
beg 

^eröanb«5 
^effögefju^fomine am 

25.,  28.  nnh  27.  funi  1892. 
tirogramiiK  jti  »qMien  rom  Rreig- 

Ibkrarjl  S   i   1   c   r   <   JlenSburg.  ^ept«  Sn. 

melbetag  15.  ,4unL  Prämien  im  üe- 
rr-.ige  oon  3JJf.  (2.M 

Set  ßerbanb«  •   öorftanb. 
eiler. 

IrrimiHigr  grräHjjming. 
Sie  an  ber  Station  IHiefcbi)  ber  Rieb 

glengburger  (fifenbabn  belege .ic,  neu  «. 
baute,  rentable  Säle  unb  Riftcnfabril 
nebft  fämmtliibem  ifnoentor  ift  für  SHeeb 
nung  eee  SonlurSmaife 

3.  ®.  3obannfeit  in  «Uftb# 
pnuomütbig  unt«  Wr  i)aub  ju  »«laufen. 

Ibefcrnfbröe,  ben  6.  9lai  1»»2. 
Ser  .gonlurspermaltee 

247  Sieebtäanmali  ®fatll)iegtu 

iöoi=S5ctfm(l)tiin!j. 
Ser  fcauptljof  be»  abl.  Sibeicommife' 

gut«  ©robnu,  ea.  tK»l  ha  greif},  foB 
jum  1.  ®«i  182:1  neuo«paeblet  mrrben. 

Sefleetanten  moUen  ihre  2teroerbungm 

bis  'jum  20.  3uni  »«.  3«,  an  ben 
Unt«jei<bnelen  richten,  »on  roelebem  audi 
bie  näbe-en  IBebinguugen  tu  erfahren 

ftnb.  (2'i  1 
©eubloe  pr.  Sieuflabt  i.  S>.,  ben 

21.  2)(ai  1802. 

V   «   3««f«»e (Ruttbifpcftor. 

fetn  junger  Sanbmann,  mit  allen 
lanbmirtbfebafll-  Srbeiien  o«trnut,  fuebl 

Stellung  als  ftbminiftrator,  Studifübeee 
ob.  3nfpcttor.  Wehali  naib  llebertinlunfl. 
25k)  3nfpeltor  ®.  SebtDorting, 

Stettin.  2ömenftTa|e  7»  1   Uni# 

Suebe  ju  fofort  noeb  einen  jungen 
iSann  jm  (Erlernung  ber  Stanbiriub' 
fdjafi-  (Uöl 

21.  ©eterfen,  Gebe  b.  Rappeln- 

Prima  weissen  americ.  Mais 
ofTerirt  verzollt  zum  Tngespreüe 
Uannn  Kein-  und  Main  -   Mühl« 
K.  Wllcxynaki  Uninburg.  { 

Restaurant  ersten  Ranges. 

Rer  Neuzeit  eutaprecbeusl  elnitertchtet. 

Ta.'ble  a/üdte  ±   XJhx. 
VorzflRliche  Betten!  Civile  Preise! 

184)  Schoppmeier  &   Gartzen. 

>oooooooo(xxx)oooooooüo( 

'lirbtit 

für  ben  §erbft  gefutfet. 

Offerten  *ub  H.  0   4089  an  £>anffn' 

ftein  &. Vogler,  ^erlitt, S.  W   19» 
Unübertroffen  in  ̂rfnbeit  u# 

u.  feit  elf  fahren  taofityrt  öoUÄ«*1- 
CSabaf  10  ̂ fb.  lofe  im  5Wu«d  M-  ® 9RL  nur  bei  SB.irt  ®frffr  i 
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lantoirtüfo#^«  IMwMitt  für  Sdilfsmifl-liolftrin. 
42.  3af)rgang.  ffiel ,   ben  27.  3Rot  1892.  9?o.  22. 

9tad)brud  bcr  CriginalartiW  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattrt. 

3nt)alt:  1.  Vef  a   nn  tmad)ungrn  be5  {djlrtstoigbolftoinifcben  lanbro.  öeneraloereinö :   *)  lageSor  bnu  n   g   für  bie  $>aupt» 
Dcrjammlung  be§  3d>ltfn)ig-$olft.  lanbtt».  ©eneraloercinS  in  fteüingbufen  am  13.  §uni  1892.  —   ■)  Vorläufige 
9tad}rid)t  über  2   bi  tx  f<b  a   u   e   n.  —   •)  0*etüm  für  Vferbejudjt  betr.  —   2.  flritif  ber  jur  Vorbeugung  unb 
Vefampfung  ber  Kartoffel  fr  anfbeit  bistjer  empfohlenen  Wittel.  Von  Dr.  Vrei^ol}.  —   3.  f^lerljafte 
unb  ttjierquälerild)e  iHebrflud)«  in  ber  ?kfd)irruna  b<*  Vfccbcfr  (gortf.)  —   4,  Vunbfdjau:  §crr  9anbeSÖfonomie* 
ratb  Vofelmann.  —   8<bladjtü«rfudK  in  §alberftabt.  -   3)ie  £auptregeln  ber  Vferbefütterung.  —   iuberfulin.  — 
Vrobuftion  oon  (S^ilifalpeter.  —   Xeutfcbe  3Äililairbienft=Verfitberungfl«Vnftalt  §annooer.  —   5.  VereinSnacb* 
rieten:  fianbroirtbfd>aftli<f>er  Verein  an  ber  S^toentine.  —   0.  V**fonalten.  “   7.  3Äarftberi($te.  — 
8.  ‘änjeigen. 

VelannlmacbiiUBtii  be«  fif)le0mig>bplfttini[<ben  lanbto.  <BcneratHerein«. 

X«flt»*r»itunfl  für  Mt  am  13.  3"«l 1892,  Vorm  10  litt  (a  JtrUlnabaftn  im  $»etl  „Ktatt  $amkurg" 
akiabalttn&e  öauptaerfammlang  OtO  Ccbletn>ig<QMfirtatfd)ca  lan»mtttbfd)aftU4ru  StacratatttiaO. 

1.  ©efdjäftaberiibt. 

2.  Vericbt  wegen  ber  Stbrerfmung  pro  1891  92. 

3.  'Vorlegung  tiner  ©efdjöftaorbnung  für  bie 
£»auptoerfammlung. 

4.  Sntrog,  betreffenb  (Srfjöftung  bea  ©cbalta 
bea  SBönbcrlebrera  um  Ulf.  300. 

5.  Slntrag,  betreff enb  'Bewilligung  einer  außer* 
orbentlidjen  Üntcrftübung  an  bie  VSittwe 

©ronemeoer  im  Vetrage  oon  'Ulf.  300. 
6.  Vericbt,  betreffenb  Slufnaljme  bee  Viune* 

berger  Vauemoereina  in  ben  ©eneraloerein. 

7.  Sntrag,  betreffenb  Vilbung  einer  Seetion 

für  vf.tferbejud)t. 
8.  Antrag  bce  Vereins  an  ber  Trane,  betr. 

ba«  3)itf)tmatbcn  ber  ftnirfe. 

9.  ©abl  eineo  Tdegirten  unb  SteUocrtreterä 

für  ben  Teut[d)cn  üanbrtiirtfjfchaftdratf)  für 
bie  3*ü  oon  1892/95. 

10.  Antrag  bto  Vereine  für  baa  fübroeftlicbe 

■fjolftein,  betr.  Sbänberung  ber  ̂ Jolijeioer» 
orbnungen  oom  30.  3an.  unb  2.  9foo.  1871 
bafjin,  baß  ce  beiße: 

„Schulpflichtige  Sinber  bürfen  in  un= 
mittelbarer  Stäbe  ber  freiliegenben  Tbeile 
arbeitenber  illafdjincn  nicht  befrfjäftigt 

werben." 11.  Antrag  beffelben  Vereins,  betr.  Trennung 
ber  üanbu)irtbfd)aft«fd)u!e  in  glenaburg  oon 

ber  £>anbe(8fd)u(e  unb  Unterftellung  ber 
erfteren  unter  bie  Ürooinjialoenvaltung. 

12.  Veftimmung  bea  Ortea  ber  nötigten  §aupt* 
oerfammlung. 

Dlittbeilungen  über  bie  mit  ber  fiiauptocrfamm-- 

lung  in  Verbinbung  ftebenben,  oom  „’iterein  für 

fianbw.  unb  ©emerbe  in  ftellingbufen"  getroffenen 
Veranftaltungen : 
Sm  13.  3uni: 

Vorm.  oon  8— 9*/4  Uhr  Sfuaftellung  einer  üol- 

lertion  3»cf)toieb  bea  llnteroerbanbea  Selling* 

bufen  ber  „Bereinigung  Vreitcnburger  Viebjüebter" 
auf  bem  '■Dlarftplaße  in  Sellingbufen,  roäbrenb* 
beffen  Goncertmuftf  im  ©arten  bea  fjotel  „Stabt 

Hamburg". -Jlüdjm.  4   Ubr  gefteifen  in  „Stabt  Hamburg". 

Stbenbe  71/,  Ubr  Vorführung  ber  in  , Selling* 
bufen  ftationirten  4   Öeftütafjengfte  auf  ber  Thier» 

fdjaufoppel  bei  ber  Vrauerei  „Glauättjal". 
Ütbenba  8   Ubr  gefeilige  Vereinigung  ber  Tele* 

girten  unb  ©äfte  auf  Brauerei  „ßlauatbal"  in 
ber  8ietb,  abioecbfelnb  ©efangoorträge  unb  ßon* 
certmufif. 

9lm  14.  3uni: 

Grcurfton  ju  Sagen  in  bie  Umgegenb  Selling* 

bufenä,  morgena  71/,  Ubr  '.'tbfabrt  oom  'Vlarft* 
plaße  in  Äellingbufen  über  SienRng,  'Jtabe,  Oe* 
febebüttet,  Voaborf,  'Itnfunft  9   Ubr,  Vorführung 
oon  3ucbtoieb  aua  ben  umliegenben  Crtfcbaftcn. 

(Gelegenheit  jum  grübfeboppen  unb  Smbife.  Äb* 

fahrt  'Hosborf  9*/4  Ubr,  gifchteuhanlagen  bei 
'Ulühlen  bar  beet,  üoefftebter  üager,  fflnfunft  18 

Uhr,  gemeinfd)aftlid)co  (')abelfrühftücf  a   öouoert 

9»f.  1,50  in  Sörenfen'a  üotel,  Veftchtigung  bea 
üagera,  'Jtbfabrt  Üoefftebter  tiager  3   Uhr,  SBinfel* 
borf,  ilobbarbecf,  bafelbft  Vorführung  oon  3“4ts 
oich  auä  ben  mnliegenben  Ortichaften,  Sobbarbeef, 

Vlüblenbarbecf,  SeUingbufen,  änfunft  il/t  Uhr. 

Tiejenigen  Herren  Ibeiinebmcr,  welche  2Bob= 

nung  ju  haben  wünfehen,  werben  gebeten,  bie8  bem 

Vorfitsenben  bee  2Bobnunge<9luofd)uiiee,  \ierrn  Sipo* 
thefer  Vehrmann  in Sellinghufen,  bis  )um  8.  3uni 

a.  er.  mit  Ülngabc  über  ben  Tag  ihres  ©ntreffenä 

anjeigen  ju  wollen,  worauf  benfelbcn  bie  betr.  üegi* 
1   timationetarte  jugefieüt  wirb.  Valjnhofe  an* 

Iwefenbe  gübrer,  welche  an  einer  weiften  SSrmbinbe 



-   iAi  - 

erftnntfidj  finb,  flegen  ben  anfomtttenben  Herren  }i:r  eingerichtet. 

'Verfügung.  Stiel,  ben  10.  ÜJIai  1892. 
Außerbetn  ift  am  12.  3uni  oon  Aadpnittags  3>ie  auSfübtcnbe  JMrection  bes  2d)leott>.-£iolil. 

4   llgr  an  unb  am  13.  3uni  bis  Donnittags  10  Uljr  lanbroirt  bfrfjaf tl.  ©eneraloereins. 

im  hotel  „Stabt  Hamburg"  ein  28obnungs6üreau  2B.  £.  Sofelmann.  Dr.  Kirftein. 

ttorläufUe  91a*rldit  Aber  Ibletfdianen. 

UThitrfchau  bes  ®agrifd)en  '-Hereins  am  24.  Dlai  in  Ibierfcbau 
IfMön. 

„   „   bes  Vereins  an  ber  Cbcreiber  ben  8. 

3uni  in  'Jtenbsburg. 

„   „   bes  ’fMöner  Kreiäoereino  am  9.  3uni  in 
Sdjönberg. 

„   „   beo  Olbesloer  Vereine  am  10.  3uni  in 
Olbesloe. 

bes  lanbiu.  '-Hereins  für  Dtittclbolfiein 
ben  15.  3uni  in  Detimünfter. 

bes  füberbitl)marfd>er  öauptocrcinS  für 

bie  ©eeft  ben  16.  3uni  in  AlberSborf. 
befi  Sonberburger  Vereins  ben  G.  3uli 
in  Sonberburg. 

bes  lanbiu.  'Hereins  für  bie  'Ißilftcrmarfd) 
ben  12. 3uli  in  Heibenflctb- 

Section  für  g)ferPt}B<iit  bete. 1.  I 4. 

Stuf  ©runb  bes  §   4   bes  Statuts  für  ben : 

Sd)leSroig:£olfteinifd)en  i'aiibiuirtf)f(baftlicl)cn  (General  ; 
oerein  mirb  eine  Section  für  'Hferbejutbl  gebilbet, 

roelcbe  in  'ßferbejuebt;  Angelegenheiten  ber  Xirection 
bes  ©eneraloereins  beratbenb  jur  Seite  fteljen  foll. 2. 

3b«  Stufgabe  ift  bie  görberung  ber  ißferbejuebt 

in  ber  'ßrooinj  Schleswig;  §olftein. 
3. 

3Mc  Section  mirb  gebilbet: 

1

.

 

a

u

s

 

 

einem  'JJHtgliebe  ber  Xireftion  bes  ©eneral- 

uereins,  
roelcbeS  

oon  
ber  legieren  

gewählt  
mirb; 

2.  aus  ben  oon  ber  3Megirtenocrf«mmlung  geroäblten 

2   Dinglichem  ber  KörungSfommiffion,  refp.  im  Skr; 
fjinberungSfalle  bereu  Stellocrtreter ; 

3.  aus  ben  uon  ber  £ircction  bes  ©eneraloereins  1 
geroäblten  2   Diitgliebern  ber  KörungScotnmijfion,  refp. 
im  HerbinbernngsfaUe  beren  Stclluertrcter; 

4.  aus  bem  oon  ber  Sürection  geroäblten  'Diitgliebc 
ber  ̂ rämiirungscommiffion,  im  SHcrbinberungofaUe 
beffen  Stelloertretcr ; 

5.  aus  Slbgcorbneten  ber  bem  ffleneratoerein  an: 

gefcblojfenen  >ßferbejud>toereinSoerbänbe.  S'iefelben 
bürfen  auf  je  300  Dtitglieber  einen  Slbgeorbneten 
jur  Section  entfenben; 

6.  aus  je  einem  Vertreter  berjenigen  'Hferbejucbt 

oereine,  roelcbe,  ohne  einem  'ßerbanbe  anjugeböreit, 
bem  ©eneraloerein  angefdjloßen  finb  unb  über  100 

'Dtitglieber  johlen; 
7.  aus  bem  ©eftütsbirector  ju  Jraoentbal; 

8.  aus  bem  '-HcterinairpbgftfuS. 

Sie  Dlitglieber  sub.  1   4   erbalten  Deifefoften 
unb  Siäten  aus  ber  Staife  bes  ©eneraloereins,  bie 

Dclegirten  sub.  5   unb  6   oon  ihren  Auftraggebern. 

5. 

£ie  Section  für  'ßferbejueßt  tritt  regelmäßig  511 
Anfang  April  jur  Jbeilnabme  an  ber  ileratljung 

über  bie  Hertbeilung  ber  'Hferbeprämien  in  Atiel  ju 

fammen. Außerorbentlicbe  Sigungen  finben  ftatt,  fobalb 
bie  JMceftiou  bes  ©eneraloereins  cs  für  erforberlidi 

hält  ober  5   Diitgliebcr  ber  Section  ben  Antrag 

Itcllen. 
6. 

33  ie  Section  ift  oerpflidjtct,  alle  auf  'ßferbcjud)! 
bezüglichen  ©egenftänbe,  roeldie  ihr  oon  ber  £irection 
bes  ©eneraloereins  oorgelegt  roerben,  in  Serntbung 

ju  nehmen.  Sie  ift  bercd)tigt,  alle  auf  ̂ ferbcjudjt 

bezüglichen  Angclegcnbeiten  ju  oerbanbeln,  ber  2?irection 
iljre  Anträge  oorjulegen  unb  ted)iiiid)e  ©utaebten  ju 
unterbreiten.  Sie  Section  ift  berechtigt  jur  J8fll)l 

ber  nad)  ber  .Hörorbnuug  oon  ber  .fSauptoerjainmlung 
bes  ©eneraloereins  unb  ber  lircction  ju  wäljlenbcn 

Dtitglieber  ber  Körungstommijfum  geeignet  crjdjeinenöc 
Derfonen  in  Horfdßag  511  bringen. 

7. 

®ie  Section  ift  nicht  berechtigt,  mit  Heßörben, 
ausroärtigen  Vereinen  ober  Derfonen  in  Üerbinbung 

ju  treten. 

8. 

Gs  bleibt  ber  Section  überlaßen,  ihre  ©cfdjäftS' 
orbnung  ju  regeln. 

gritik  ktr  jur  Bsrbriipittj  aal  ̂ rbimpfnag  ktr  Jtttiffflkrankljrit  kis|rr  mpfo^lcnr«  PiUrl. 
*$on  Dr.  $ireil)ol$. 

Gs  foll  einlcitcnb  barnti  erinnert  werben,  baß  genauer  Dctraduung  als  fdßmmelartiger  Helag  wahr 
bie  Kartofjelfranfbeit  oenirfadjt  wirb  bureb  einen  genommen  roerben  fönnen.  33  ie  Sporen  trennen  fub 

'ßilj.  ber  foroohl  bie  oberirbifdjen  '^iflanjenthcilc  als  oon  ihren  ,\rud)tträgem  unb  gelangen  tbeilä  auf  be 
audj  bie  Knollen  befällt  unb  jerftört.  Jet  faben'  nad) barte  JHlättcr  unb  Stauben,  theils  auf  ben  Hoben- 

förmige  Hegetationoförper  bes  'Uiljco  roudjert  in  bem  Hei  genügenber  «vcuchtigfcit  feinten  fie  auf  ben 
grünen  ©eroebe  beo  ÜUatteo,  ienbet  aber  feine  5rud)t=  Hlättem,  ber  Keim  bringt  in  bas  ('leroebc  ber  legieren 
träger,  an  bereu  Gnben  bie  ber  gortpflanjung  bienen:  ein  unb  oerurfaebt  im  weiteren  Verlauf  ber  Gntroirf 

ben  Sporen  ftd)  bilben,  burd)  bie  Spaltöffnungen  ber  lung  auch  auf  biefen  bie  befannten  Kranfgeitser 

Hlälter  an  bie  Cberftäcbe  ber  legteren,  roo  ßc  bei  \   febeinungen.  Diefe  neue  'ßiljocgetation  enttuidel! 

gitized  by  Google 
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lehr  halb  in  ber  erwähnten  SBeife  zahlreiche  Srufti* 

nfationfiorgane^  bic  auf  bcnadibarte  i'ftanjcn  gelaa- 
gcn  imb  namentlich  bei  feueßtroarmer  fflitterung  eine 

feßnede  fficitcroerbreitung  ber  Aranfheit  ocrurfachen. 

Sic  auf  beu  Voben  gefallenen  'fliljfeime  i Derben  bei 
naifer  JBitterung  in  bie  bUific  unb  Vorcn  bcifelben 

eingeroafeßen  unb  erreichen  ießließließ  bic  Anoden, 

bereu  Schale  oon  ben  Aeimfdjläucben  burebbofm  wirb. 

2ln  ber  SurdjbohrungsfteUe  entfteben  junadjit  bie 

rfjarafleriftifdjen  braunen  Siede,  bic  als  bic  Vor* 
boten  einer  weiter  um  fuß  greifenben  jauchigen  3er 

fcBung  anjufehen  finb,  ber  fcßließlicß  bie  ganje  Anode 

anbeimfäüt.  Sie  fo  erfranften  Aartoffeln  geben  bic 

Möglicßfeit  einer  fortfdircitenben  Anodcncrfranfung 

im  ̂ oben.  Sie  erfranften,  aber  noch  nicht  in  Jaul» 

niß  übergegangenen  Anoden  roerben  mit  ben  gefüllt 

ben  geerntet  unb  in  bie  Slufberoaßnmgsräumc  ge 

btadtt,  wo  üc  cutiucber  ucrfauleii  ober  bei  jipedmäjjiger 

Vefcßaffcnheit  ber  Mieten  unb  Acderräumc  fich  zwar 

erhalten,  aber  bic  Aranfheit  auf  benad)barte  gefunbe 

Anoden  übertragen.  Cb  ift  baher  im  höchftcn  ('habe 
loahrfchcinlid),  baff  mir  in  ben  hänfen  Saatfartortcln 

bie  ßauptfäd)iid)Fte  Uriache  für  bas  Auftreten  ber 

Aranfheit  im  nädjftcn  Sommer  ju  fuchen  haben. 

Öiemacß  muß  bao  tüuolegen  gefunbe  n 

Saatguts  als  roirffamfte«  'Ulittel  jur  'Verhütung 
«nb  Ginfcßränfung  ber  Aranfheit  angeieben  roerben. 

h'eiber  ift  man  in  ber  Vraris  nicht  im  Stanbc  bie* 

ie«  'Ulittel  fjinrcicbenb  roirfiam  ju  machen,  weil  einer* 
feito  eine  oodftänbige  ilusfonberung  ber  mit  ben 

Arnnfbcitsfcimen  behaftetsten  Kartoffeln  nidjt  burd)* 

führbar  ift,  unb  roed  anbererfeito  eine  fpätere  3nfi* 

cintng  beß  Arautes  auch  oon  benachbarten  Seibern 

aus  erfolgen  fann.  Co  ift  jeboeb  ju  empfehlen  burd) 

forgfältige  'Jlufbcroalirung  ber  Aartoffeln  bie  3IuS* 
breitung  ber  Aranfheit  roährcnb  beo  Jöintero  einju* 

fchrcinfen  ober  zu  Dcrhinbem.  3»  biefem  3«>ed  muß 

bafür  geforgt  werben,  baß  bie  J   emperatur  in  ben 

'ÄufberoahnmgOräumcn  6—7  0   C.  beträgt,  jebenfallo 

aber  10®  C.  nicht  überfteigt,  ba  bei  höherer  Jcmpe* 

ratur  bic  'Vegetation  beo  'UiljcS  in  ben  hänfen 
Anoden  beginnt  unb  oon  biefen  auo  bie  Sporen  alfl< 

bann  bic  Aranfheit  weiter  uerbreiten.  Scrner  muß 

bie  auo  ben  Äartoffcln  abbunftenbe  Seuditigfeit  be 

Fertigt  werben,  roao  burd)  eine  entfprcchenb  hohe  2luf= 

ichüttung  unb  in  ben  i'iieten  baburdi  erreicht  wirb, 

baß  man  bie  Aartoffeln  ror  bem  3'tbcdcn  ber  Miete 

gut  abtrodnen  läßt  unb  aud)  ipäter  bie  anfangs  nur 

mit  Stroh  beberfte  Sirft  ber  Miete  nur  fo  ftarf  bc  ; 

bedt,  als  zur  'llbhaltung  beo  Sroflco  nöthig  ift. 
3wedo  Aufbewahrung  rocrtl)DOder  Saatfartoffeln  wirb 

aud)  eine  Untermengung  mit  trodener  \Hfd)c  empfohlen. 

Sie  Vermeibung  frifdjer  Statlmiftbüngung 

ift  ebenfado  alo  Vorbcugungsmittel  empfohlen  mor 

ben,  weil  man  beobachtet  haben  roid,  baß  burch  biefe 

ber  Crfranfung  Vorfcßub  geleiftct  werben  foll.  21  b* 

gefehen  baoon,  baß  biefclbe  üd)  nicht  immer  oemtei« 

ben  läßt  unb  aud)  im  Chancen  auf  bie  flöhe  ber  Gr* 

träge  oon  günftigem  Cinfluß  ift,  fleht  es  feineö- 

|weg«  ftdier  feft,  baß  fie  ftetfl  ein  ftärfereO  Auftreten 
ber  Aranfheit  oeranlaßt. 

Sie  Vefcßaffenßeit  unb  Üage  beo  VobenS 

ift  jroeifedoS  oon  Cinfluß  auf  bie  Gntwidlung  beo 

'Viljes.  'Muf  niebrigem  Vanbc  unb  auf  fdjroerem, 

unburchläfftgem  Voben  —   inObefonberc  bei  einge* 

fdiloffenct  i'age  —   finbet  ber  ̂ iilj  in  ber  größeren 

Seuchtigfeit  eine  günftige  Vorbebingung  feinet»  (Ae* 

beiheno;  hier  tritt  bie  Aranfheit  baßer  auch  weit  oer* 

heerenber  auf,  als  auf  ben  frei  unb  hoch  gelegenen 

A-elbem  mit  leichtem,  burchläfftgcm  Voben.  Üluo  bie« 
fern  ©runbe  wirb  bie  Srainage  als  VorbeugungS* 
mittel  auf  ben  ermähnten  SSobenarten  empfohlen. 

Sa8  9t bf chn e ib e n   bes  Arautes,  bas 

uorgenommen  werben  foll,  wenn  bie  eriten  iünzeießen 

ber  Aranfheit  fich  jeigen,  ift  als  roirffameö  Mittel 

|   nicht  gc  bezeichnen,  weil  bie  'Verbreitung  ber  Atanf« 
heit  nicht  (cbiglicß  burd)  bie  lofal  entwickelten  Aranf« 

;   heitsfeime  erfolgt.  Vor  allen  Singen  hat  biefe*  Ver« 
fahren  aber  ben  'Jlacßtheil,  baß  baburd)  bie  Vflanje 
ihrer  älffimilationSorgane  beraubt  unb  bemgemäß  bie 

Gntwidlung  unb  Slusreifung  ber  Anoden  oerßinbert 

roirb.  Sie  Ijierburtf)  herbeigeführtc  Grtragsfcßmäle* 

nmg  roirb,  namentlich  bei  frühzeitig  oorgenommener 

Cntlaubung,  ber  burd)  bic  Aranfheit  oerurfaeßten 

minbeftenS  gleid)  fommen. 

Sie  Saatzeit  ift  infofern  oon  Cinfluß  auf  bie 

Aranfheit  als  früh  gelegte  Äartoffcln  btrfelben  in 

höherem  (Ambe  auSgefept  fmb  als  fpät  gelegte;  es 

berußt  bies  barauf,  baß  bie  enteren  zur  gefäßrlichften 

Crfranfungsjcit  eine  roeit  größere  3aßl  junger  Triebe, 

bie  ber  Crfranfung  am  ineiften  unterliegen,  ent« 
widelt  haben  als  legiere.  hieraus  erflärt  fich  auch 

bic  Veobacßtung,  baß  fpäte  Sorten  ber  Aranfheit 

beiier  wiberitehen  als  frühe,  unb  baß  le&tcrc  eben« 

fnds  weniger  ju  leiben  haben,  wenn  fie  fpät  ge« 

pflanjt  roerben.  SBenn  nun  auf  ©runb  biefer  Sßat« 
faeßen  empfohlen  roirb,  innerhalb  ber  ©renjen,  roeldje 

bie  [oral  richtige  Aartoffclbcfteüjcit  bcjeidinen,  einen 

fpäteren  Sermin  ju  roählctt,  ferner  möglicßft  bie 

fpäten  Sorten  ju  beoorjugen  bjro.  frühe  ober  mittel* 

früßc  Sorten  fpäter  ju  prlanjen,  fo  ift  nießt  ju  Der* 
fennen,  baß  namentlich  Cilteres  Veaditung  oerbient, 

wenn  auch  nicht  überfehen  roerben  barf,  baß  baburd) 

ber  Vortheil,  ben  eine  möglicßft  lange  Vegetations* 

jeit  gewährt,  oerlorcn  geßt. 

Cinc  größere  Sief  läge  ber  Äartoffcln  beugt 
ebenfalls  ber  Crfranfung  bis  ju  einem  gemiifen 

ffirabc  oor;  ebenfo  fmb  bie  gut  behäufelten  Aartoffeln 

mehr  gefeßüßt  als  bic  nicht  behäufelten,  rocil  in 

beiben  Süden  bic  ftärfere  Crbichießt  bem  Vorbringen 

ber  Viljfeime  Sdjroierigfeiten  bereitet,  biefelben  ge* 
roiffermaßen  roie  ein  Süter  zurüdßält.  Sa  aber  ein 

fo  tiefes  Segen  roie  }ur  Grreicßung  eines  wirffamen 

ScßuBcS  erforberlicß  ift,  nur  auf  Aoften  bes  Crtragcs 

gc|d)ct)en  fann,  fo  fommt  biefe*  'Mittel  nießt  wefent* 
iieß  in  Vctracßt. 

Sie  'JluSroahl  ber  Sorte  ift  als  Mittel  zur 

Ginfdjränfung  ber  Aranfheit  nid)t  ohne  Vcbcutung, 
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weil  bie  tcerfdjiebenen  Sorten  nicht  gleich  empfang» 

lid)  für  biefeibe  finb.  Die  oerfdjiebene  empfänglich» 
feit  wirb  theils  auf  bie  Bcfchaffenheit  ber  Scfjale, 

tbetls  auf  bie  inbioibuelit  ©iberftanbofäfjiflfcit  gt< 

wiffer  ©orten  }urücfgefübrt ;   bejüglid)  ber  Befdjaffen* 

t)rit  ber  Sefiale  feijeint  feftjuftehen,  ba§  bie  bicffchaligcn 

unb  glattfcbatigen  ©orten  mit  flachen  äugen  weniger 

leicht  inficirt  werben,  als  bie  Knollen  mit  bünner  ober 

rauher  Schale  unb  tieftiegenben  äugen.  Bon  Sie 

beutung  ift  biefer  Umftanb  jeboch  hauptfäd)lidj  nur 

bei  ben  älteren  unb  auägereiften  Rartoffeln  währenb 

bes  SSinterlagerS,  für  bie  jungen  Kartoffeln  unb  für 

bas  Kraut  ift  auch  bei  biefen  Sorten  bie  ©efahr  ber 

Grfranfung  oorbanben.  änbers  liegt  bie  Sache  bei 

ben  an  ftch  wiberftanbefähigen  Sorten,  ju  benen 

'Blagnum  bonum,  änberfen,  blaue  liefen,  ©leafon, 
Champion  u.  f.  w.  gehören;  biefelben  oerbienen 

überall  eine  gröfjere  Beachtung,  wo  bie  bis  bat)in 

Juttioirten  Sorten  ftarf  jur  Berfeuchung  neigen.  3U 

leßteren  gehört  bie  bei  uns  fo  beliebte  Gierfartofiel, 

bie  im  »ergangenen  Jahre  ftellenweife  gan}  winjige 

Crträge  geliefert  hat,  währenb  }.  21.  'Blagnum  bonum 

trofi  ber  fehr  ungünftigen  'löitterung  nur  wenig  oon 
ber  Rranfbeit  gelitten  unb  lieb  als  fehr  ertragreich 

ermiefen  hat.  Das  'Blittcl  ber  Sortenwahl  ift  bem» 
nach  gewifj  nicht  ohne  Cinflufe  auf  bie  Ginfdpränfung 

ber  Kranfheit,  eS  fann  inbejfen  nicht  ganj  befriebigen, 

weil  eS  aus  wirthfchaftUchen  ©rünben  unb  in  Bücf» 

ftcht  auf  bie  henlcbenbc  ©efdjmacfsriditung  nicht  an» 

gängig  ift,  ausfchlieftlicf)  bie  notorifdh  wiberftanbs« 

fähigften  ©orten  anjubauen. 

Die  oerfuchsweife  änmenbung  oon  Gheuti-- 
calien,  welche  in  ben  Stoben  gebracht  würben,  um 

hier  bie  Gntwicflung  ber  tßiljgebilbe  ju  oerhinbern, 

ift  jwar  nicht  ohne  erfolg  gewefen,  hat  aber  für  bie 

BrajiS  gar  feine  Bebeutung,  weil  bie  oerwenbeten 

Subftanäen  theils  ju  theuer  fmb,  theils  auch  ben 

Bflanjemtucbs  ungünftig  becinflufTen. 

Jn  ben  BcreinSpcrfammlungen  ift  mir  befonbers 

in  ber  lebten  Jeit  oielfach  bie  änficht  entgegengetreten, 

bafe  man  burd)  Sei jen  ber  Saatfartoffeln,  in 

ähnlicher  Steife,  wie  eS  }ur  Bcfämpfung  bes  Branbcfl 

bei  SBeijen  in  änmenbung  fommt,  bas  äuftreten  ber 

Rartoffelfranfheit  oerhinbern  fönne.  Diefes  'Blüte l 
muf?  jeboch,  abgefehen  baoon,  bah  bie  Sranfheitsfeime 

ben  iPflanjen  fpäter  auef)  oon  aufjen  jugeführt  werben 

fönnen,  fchon  beshalb  unwirffam  bleiben,  weil  ber 

Sporen  erjeugenbe  BHjorganiSmuS  im  Jnnem  ber 

Änolle  wuchert  unb  oon  bem  Beijmaterial  garnicht 

erreicht  wirb;  Berfuchc  mit  Rupferoitriol  als  Sei}» 

ftüffigfeit  haben,  hiermit  übereinftimmenb,  negatioe 

Befultate  ergeben. 

Den  }ur  Befämpfung  ber  Rartoffelfranfheit 

empfohlenen  Rulturmethoben  oon  ©ülich  unb 

Jenfcn  liegt  bas  Bnn}tp  }u  ©runbe,  bie  Knollen 

im  Stoben  mögliehft  oor  ber  Berührung  mit  ben 

Sporeu  bes  Rartoffelpil}es  }U  fdni&cn.  Jn  wir  weit 

man  in  ber  befannten  unb  älteren  ©ülich'fchen 

'Btetfiobe  ein  SehuBmittel  gegen  bie  Kranfheit  erblüfen 

fann,  ift  m.  G.  nicht  enbgültig  entfehieben;  bie  Gr» 

gebniife  ber  änbauDcrfucbe  lauten  be}üglich  bes  'fkojent» 
fafees  ber  erfranften  Knollen  nicht  übereinftimmenb. 

GS  fcheint  jeboch  feftjuftehen,  bah  oon  einer  erheblichen 

Schupwirfung  nur  bei  gröberer  Gntfernung  ber  Wan* 

(teilen  oon  einanber  bie  'Bebe  fein  fann ;   baburcfi  wirb 

eine  GrtragSfchmälerung  bebingt,  bie  neben  fonftigen 

Bebcnfen  jebenfalls  bie  Behauptung  rechtfertigt,  bah 

bie  'Btethobe  bej.  bes  in  Bebe  ftebenben  Jwcrfs  für  bie 

©rohcultur  ohne  Bebcutung  ift.  Die  Jcnfen’fcbe 
'Btethobe  unterfdheibet  fich  oon  ber  üblichen  Behäu» 

felungsmethobe  baburd),  bah  bie  Grbe  nicht  oon 

beiben  Seiten,  fonbern  nur  oon  einer  Seite  auf» 

gepflügt  wirb.  Bachbem  junächft  eine  flache,  etwa 

4   Soli  ftarfe  .fräufelung  ftattgefunben  hat,  wirb  bie 

eigentliche  Sd)u6bäufelung  bei  bem  äuftreten  ber 

erften  Jc'fhea  ber  Kranfheit  in  einer  Stärfe  oon 

5   joU  einfeitig  burdi  ben  }U  biefem  Jroecf  mit 

einer  befonberen  'Borriditung  oerfehenen  fräufclpfiug 

beioerfftelligt.  Das  Kartoffelfraut  wirb  feitlich  nach 

ber  fturebe  niebergebogen,  fo  bah  bie  'JJiljfporen, 

bie  fich  oon  ben  erfranften  Blättern  ablöfen,  alio 

nicht  auf  ben  eigentlichen  Ramm,  ber  bie  Kartoffeln 

cinfchliefjt,  fonbern  in  bie  yurche  fallen;  auherbem 

erfchmert  bie  ftarfe  Grbbecfe  bas  Borbringen  ber 

Sporen  bis  }u  ben  Knollen.  Jn  Dänemarf  bat  man 

mit  biefem  Berfabren  günftige  Grfolgc  erhielt.  SSeniger 

günftig  lauten  bie  Grfahrungen,  welche  man  an  an» 

bereu  Orten  gemacht  hat;  fte  ftimmen  }mar  infofem 

mit  ben  foeben  ermähnten  üherein,  als  ber  Grfranfung 

ber  Knollen  einigermahen  oorgebeugt  courbe,  allein 

bie  Grtragsoerminbemng  mar  eine  fo  erhebliche,  bah 

felbft  nach  äbjug  ber  fronten  Knollen,  bas  gewöhnliche 

Berfat)rcn  einen  höheren  ©efammtertrag  lieferte,  als 

bie  Sdjubbäufelung,  weil  bei  letzterer  fcfjr  oiele  fleine 

Kartoffeln  geerntet  würben,  äehnliche  Grfahrungen 

hat  Brofeffor  'Bla  re  cf  »Königsberg  bei  feinen  fehr  in» 

ftrudioen  änbauoerfueben,  bie  im  2.  freit  ber  'Biit» 

theilungen  aus  bem  lanbm.  phnfilog.  Laboratorium 

unb  lanbm.  botan.  ©arten  ber  llnioerfität  Königsberg 

beschrieben  ftnb,  gemacht.  Gr  äuhert  ftd)  über  ben 

ffiertb  ber  Jenfen’fchen  'Biethobe  etwa,  wie  folgt: 

.frinficf)tlid)  ber  Grtragsfrage  bürfte  berfelben  eine 

erfolgreiche  änmenbung  nur  in  nahen  Stagen  unb 

Jahrgängen  bei  Sorten  }u}ufprcd>en  fein,  welche  jw 

Grfranfung  in  hohem  ©rabe  neigen.  —   Die  ©runb 

ibec  ber  'Blethobc  ift  richtig  nnb  gut;  fie  hat  ober 

in  ber  äusfübrung  Begieitcrfcheimingcn  im  ©efolge, 

welche  ihre  Brauchbarfett  beeinträchtigen.  — 

liefert  fleinere  Knollen  im  äUgcmeinen  unb  thfl!; 

mit  ber  fflülieh’fchcn  'Biethobe  ben  Bachtheil  ju  groper 

Diftan}en,  welche  erforberlid)  finb.  wenn  ber  erftrebte 

Schub  gegen  bie  .Rartoffelfranfheit  erreicht  werbe" 

foll.  Daburch  wirb  bie  3ahl  ber  auf  bein  JeH* 

wachfenben  flnollcn  unb  mit  biefen  ber  Grtrog  t'CI 

ringert.  Bicht  }u  unterf (haben  ift  hierbei  bas  frinber 

nijj,  welches  bie  auflagernbe  Grbfchicbt  ber  Gntnncflung 

unb  ooüftänbigen  äusbilbung  ber  jungen  Knollen  t" 
3eiträumen  bereitet,  wo  ihr  ffikchsthumsjuroadis 
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SrSftten  ift.  'Meine«  ITflfiirfinlfen«  bürfle  bie  'Slctfiobc  '   bei  weldicn  bei  uncpmftiger  ©itterim»  bic  fdwblidien  ©ns 
jebod)  aud)  bort  anjumenben  fein,  roo  frühe  Sorten  ffüffe  ber  .flartoffelfranfljrit  in  einer  hoben  ©erab. 

mit  mittelflroRer  flnoUenbilbung  gebaut  merben  unb  minberung  ber  Grnfe  fidi  äuftern.  (Sdilufs  folgt.) 

|r}lrr|ifi(  nik  tl|trrqailrrifi|r  Ofkriiljf  ii  Irr  ßffd|irr»*|  kr»  pfrrkrs, 
(Sortfetung.) 

7.  ßoppririnrn  fllfe  ©trtidiriewn!.  oerfchiebene  '.Mittel,  um  ju  oerfuchen.  bem  'Vferbe 
Um  bic  'ilngemohnheit  bes  Happens  (Hrippen  bao  floppen  abjugemöhnen,  non  benen  bie  .flopptrenfe 

beipens)  ju  befämpfen,  ift  es  gebräudjlirfi,  bem  i*ferbe  (ein  Möfirengebifi  mit  Dörflern,  wcldicö  bem  IJferbc 
bieht  hinter  bem  Hopfe  einen  »arten  fliemen  um  ben  im  Statt  an  bem  fSalftcr  angemadit  wirb),  bie  Gnri 

©als  ju  fehnallen.  5i?ie  feit  bieo  geftbieht,  toirb  bem  ,   femung  ber  Sarren,  auch  bemegliehe  Starren  unb 

fflutbiinfen  bes  HutfcfterS  überlaßen.  'Jiimmt  man  Stodjelmmilförbe  ftch  als  bie  praftifehften  ermiefen 
einen  fofehen  Miemen  ab,  fo  ift  eine  tiefe  (Jinfcbmirung  j   haben. 
oorhanben.  Cs  ift  biefer  Stiemen  bao  llnoernünftigfte,  Sno  fogenannte  cinfad»  Strcidilcber  ift  infofern 

inao  je  erfunben  mürbe,  beim  er  bient  nur  baju,  bao  j   bem  .Hopprietncn  ähnlid),  als  baftclbc  ebenfalls  burd) 
Iftier  ju  quälen,  unb  bicO  befonbero,  wenn  er  müftrenb  bao  feite  ‘fufammenfdmallcn  um  ben  Tvuü  bie  Stlut 
beo  fahren»  nid»  abgenommen  wirb.  Gr  hinbert  jlrfulotion  nad)  bem  ©tifc  unterbricht  unb  Otnfdimel 

bie  SUutjirfuIation  jroiftben  Hopf  unb  Hörper,  oerur»  lung  beo  A'ufteo  perurfnd».  lieber  hat  mol»  einmal 
facht  bemnad)  Ropffdjmerjen,  bie  gar  nicht  linbebeutenb  einen  Stiefel  mit  ju  engem  Spann  angchabt  unb 
finb;  er  brüeft  auf  bie  Sluftröftre  unb  behinbert  bort  toirb  ben  baburch  erjeugten  Schmer),  ber  ebenfalls 
bte  Sltlmumg ;   er  oerurfadtt  burd)  ben  fortmährenben  !   auf  einer  tfteilmeifcn  Stauung  beo  SMutmnlaufcO  beruht, 

Jrucf  Gntjünbungen  beo  HehlfopfeO  u.  f.  ro.,  unb  ähnlich  entpfunben  hoben,  wie  er  bent  t'fcrbe  burd) 

joU  bao  Hoppen  ober  Hrippenicficn  roährenb  beo  bie  genannte  'Horridjtung  bereitet  wirb.  Mod)  im 

I'ienftco  oerhinbem,  welches  bod)  eine  Stalluntugcnb  finniger  fmb  allerbings  bie  bei  S'rofdjfen  unb  Slrbeito 
ift.  Ide  fogenannten  üuftfopper  fröhnen  biefer  Unart  fuhnoerfen  fo  fehr  beliebten  Strohfeile,  welche  fo 

aud)  nicht  mäljrenb  ber  Slrbeit.  fonbern  höchfteno  feit  um  ben  auR  geflochten  merben,  alo  wenn  bcrfelbc 

tDährenb  ber  'Jtuhepaufen,  —   mantm  alfo  bem  un  aus  ©olj  wäre.  'IBirf(id)  praftifd)  finb  nur  folcfic 
gliitflicften  Thiece,  befien  Silutjirfulation  unb  Sltljmung  Streichleber,  welche  ber  Aorm  bes  fjufiefl  gemäft  ge= 

roährenb  ber  Arbeit,  befonbero  in  Jhätigfeit  ucrfefil  polftert  fmb,  ftd)  hoher  nid»  nerfefticben  unb  infolge 

Rnb,  biefc  iltarter  bereiten?  Jfür  ben  Stall  hat  man  befien  nid»  ju  feft  gcfdjnallt  ju  merben  brauchen. 

Inlfka 
*   ©frr  ttanOc*öf oimmtf  ratt)  SBof  rtmann  fricrlr  frtinftrn  unti  Wenicrbc  bcrShrrnkm  Kragm,  an  einem  beflimmten 

ftm  Sonnabenb,  ben  21.  b.  3K.  feinen  7U.  ©eburtßtag.  linier  Inae  ber  ©odje  i^bcn  Dienstagen)  in  ben  ©intcimonaten  jur 
ben  ©ratulanten  erfchiencn  junäd)ft  3Äitglieber  ber  Direc« ;   SBcfprechung  gelangten,  tuSbrcnb  bic  übrigen  jmangßlofcr  Unter* 
lion  beß  lanbmuthfcftaftl.  ©eucralDcrtinß ,   oon  benen  fern  haltung  frcigohaltrn  blieben.  —   $?an  hatte  ftd)  biSter  mit 
Reumann *(Solftrup  ben  langjährigen  3torfi&enb«n,  welcher  {Räumen  behelfen  muffen,  bic  nur  einen  Saal  für  bic  3<rr« 
nunmehr  fafi  25  3ahrc  an  ber  3pt$c  beß  ©cneralocrcinß  fleht,  famtnlungcn  enthielten,  fo  bnft  unbebingt  ein  ©anbei  gefdjaffen 
beglütfmün  fehle  unb  bie  oon  Panbnmtljen  ber  %iroDittj  geftiftete  merben  muhte,  molllc  ber  Älub  feincT  ftetß  bcroätjrten  Icnbenj 
unb  mot)lgelungene  ^Jorträtbüitc  beß  ̂ ubilarß  überreichte,  worauf  ber  Panbioirthfebaft  ©aflfrriheit  $u  gewähren ,   bin  erhöhten 
berfelbe  in  warmen  ©orten  erroieberte  unb  bat,  allen  ̂ itheilig*  ltnforberungen  gegenüber  gemachten  bleiben.  Durch  $inju* 

ten  feinen  Danf  juni  ’Suebrucf  ju  bring« n.  —   Sodann  nähme  ber  anbern  Hälfte  bet  ©tage,  in  wridjer  ein  geräumiger, 
lauten  jur  3ieglücfmiinfd)ung  beß  ©efeieitcn  bic  Beamten  für  nahezu  200  ̂ crf«»ncn  außreietjenber,  mit  allen  sieben* 
befi  ©eneraloereinä,  eine  Deputalion  bes  lanbro.  31  er«  erforbemiffen  audgerüfteter  3aal  ncugifctiuffcn  mirb,  ift  nun 
einß  SJorbcöboltn.  beffrn  (Sheenoorfihenber  ber  ©ejeieuc  ift,  biefen  Mängeln  3tbhülfe  gefchaffcn  unb  gcnügrnber  {Raum  für 
welche  ein  funftnoll  auSgeftatteteß  Diplom  überreichte,  bie  be=  baß  lagen  nermanbter  Terrine  in  SÖereitfchaft  gcftellt.  2ang> 

hörblichen  opi^en  ber  Stabt  Äiel,  fomie  oiele  einzelne  |   jährige,  fparfamc  .vaußballßfübruug  unb  pcrmehrtc  ÜERHglieber- 

©ratulanten.  —   Äßen  fpradj  ber  ©eieierte  feinen  Danf  auß,  jahl  höben  ben  Älub  in  ben  Staub  gefeht,  biefe  fot’t]picligc 
intt  ber  3Jerfichening ,   ba&  er  burd»  bic  ihm  ermiefenen  3tuf=  ©rroritcrung  feiner  Säume  ohne  irgenb  melchc  ̂ ufchufeforberung 
ourffamfeiten  unb  ̂ ußjeichnungen  frdj  fehr  geehrt  fühle.  friiend  ber  ©itgliebcr  in  Sußführung  bringen  ju  fönucn,  möge 

*   Die  befannte,  feit  länger  mir  25  ̂ ah«  in  ?krlin  teftehenbe  (ich  nunmehr  bie  berechtigte  Erwartung  erfüllen,  alle  i?anbmtrthe 
Steinigung,  meid)«  fleh  Ulilh  bfr  ifönbwirthf  nennt,  ob=  unb  ̂ reunbe  ber  i?anbmirthfchoft,  alle  bic  ein  Serftäubnifj  für 
wohl  ihte  Denbenjen  oiel  allgemeiner  finb,  alö  man  unter  bic  SRcpräfcntaiion  berfelben  in  ber  Seichßhauptftabt  bcfif.cn 
Wefem  Samen,  ber  lebiglich  alter  ©ewohntjeit  jufolge  beibchalten  unb  noch  nicht  babei  finb,  an  bem  gemcinnütjigcn  SBkrf  aud) 
•ft,  Pftmutljen  foflte,  hot  neuerbingS  burch  baß  (Sntgegenfommen  merfthätia  theilnehmen  ju  fchen. 

@tabt  Berlin  ©elegenhcit  gefunben,  feine  Säume  im  *   2<f)!adit»crfit<i>r  in  ̂ alberftabt  bebnf^ 
*orberhaufc  ber  UtarfthoHc ,   3fmmrrftra&e  ^r*  *0/01  nicht  OfOunft  bf^  (?rgeb«iffe^  noti  ̂  ütterutigßnerfucben 

nur  mefentlkh  ju  erweitern,  fonbern  audj  für  feine  ;Jmedc  mit  ÜJlaftodjfen  unb  Rammeln  ‘^m  ftäbtijchen  Sd)Iad)t* 
geeigneter  umkugeftalten.  Der  Hauptaufgabe  beß  Vereins,  ber  häuft  in  Hnlbetftabt  finben  nad)  ber  D.  j$l.»3ffl-  gegniroärtig 
^anbroirthfeftaft  in  ber  ScichShuuptftabt  etn  bänbigeß  Domicil,  unter  Peilung  beß  erften  Sffiftenten  ber  ianbmirthfchaftlichcn 
tin  l&eim  offen  ju  halten,  ftanb  baß  burch  bte  Satur  ber  $erfud)8ftation ,   Dr.  borgen  au«  i^aüc  a.  b.  Saale,  Sd)ladht» 
S>adK  bebtngte  tßeflreben  jur  Seile,  biefeö  $>cim  auch  griftiß  oerfud)e  ftatt,  burch  bic  baß  ©rgebnift  ber  aud)  in  biefem 
unb  maieriett  ju  beleben.  Demzufolge  haben  bie  Pciter  bes  ©inter  roieba  oon  oerfdjiebrnen  IKitgtiebem  beß  lanbmirthfchaftl. 
Unternehmens  oon  Anfang  an  bafür  Sorge  getragen,  bafe  in  3tereinß  unter  Peilung  beß  ©ehetmraihß  f-trof.  Dr.  SÄacrcfcr 
einer  nunmehr  langen  Äeihe  oon  Vorträgen  aUe  bie  Panb*  auSgeführten  ffütteningßoerfuche  mit  Waftochfen  unb  Rammeln 
wtrthfchaft,  xoie  bie  mit  ihr  in  ajerbinbuug  ftehenben  ©iffen*  feftgeftellt  merben  foD.  Diefe  gütterungfloerfuche  h°ben  be» 

?Ie
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fanntlld)  ben  3we<f,  bic  fBtrfung  ber  ocrfAlcbcflen  Futtermittel  | 
fcnnen  \n  lernen  unb  ben  9anbwirtben  eine  Snlcitung  über 
btc  jrocrfmäftigftc  Bcrwenbung  ber  Futtermittel  bei  brm  Buß* 

rieb,  wie  Blildi*  ,   3ug*  unb  T^citoicb  ju  geben.  Bföbrcnb  ber 
Fütterung  tcerben  beim  Bfoftoieb  bnuptfäAliA  bie  täglichen 
©emiAt«Aunabmen  feftgeftcflt,  wogegen  ber  ̂ metf  ber  SAlaAt« 
wrfuebe  namentlicb  barin  befiehl,  twö  Scblacbtflemitbt  unb  bie 

Fletfd)bef(baifrnbeit  (ob  ba«  Ffcifa  fein,  grob,  fett  ober  burA* 
ttxubfen  ift)  fennen  ju  lernen.  TurA  bie  auf  cinjelnen  ©irtb«  ■ 
fdwfttn  berrf  Ambe  Biaul*  unb  KlaucnfcuAc  werben  biefe  2tblod»t«  | 
oerfuebe  leibet  biefe«  Btal  befAränft  werben,  ba  eine  Suöfübning 
ber  Thicrc  niAt  erfolgen  barf. 

*   ©le  $«nptrtartn  be r   Vferbefättfrung.  Bon 
einem  erfahrenen  9anbrotrtb  werben  bie  folgenben  BoriAriftcn 
über  ba«  Füttern  ber  ̂ ferbc  oufgeftellt: 

1.  Füttere  reidjltcb  im  erften  9cbenöjabre.  Tie 

Füllen  nehmen  in  biefem  'Älter  an  KörpcrgeroiAt  unb  $öbc 
cbenfooiel  ju,  alö  in  ben  übrigen  Entwicfelungöjabrcn  jufammen« 
genommen.  Bknn  bie  jutn  BtaAötbum  nöthigm  Stoffe  ober 

im  ̂ uitcr  niAt  geboten  werben,  leibet  bie  Entroidelung.  Ber» 
fäumniffc  in  bieter  3c<t  laffen  fiA  nicfyt  wieber  gut  tnaAcn. 

9.  Füttere  oft  er«  unb  regeimäfjig,  um  Ber« 
bauu ngöftör ungen  ju  oerbüten.  Ter  $frrbcmagcu  ift 
oerbäUitiftmäftig  f (ein ;   er  faftt  beim  milteigroben  Beitpfcrb  niefit 
piel  mcljr,  alö  ber  Etagen  eines  groben  $>unb«S.  BamcntltA 
muffen  bie  Füllen  öfter«  gefüttert  werben. 

3.  Füttere  niAt  nur  fräftig  wäbrenb  beS  ftarfen  ©cbrauAcS. 
fonbem  auA  längere  3(it  oor  bcmfelbcn. 

4.  Füttere  nid)t  ftarf  unmittelbar  vor  ftarfer 
unb  rafAer  Srbeit.  Ta«  ̂ ferb  arbeitet  wobl  mit  bem 

Futter  bcö  Tage«  juoor,  aber  nicht  mit  bem  Futter  beö  läge«. 
„TaS  SKorgenfutter  finbet  man  im  SRtjt,  baS  Sbcnbfuttrr  im 

KreuA,  in  ben  Muffeln  ber  ̂ ferbe" ,   barum  gebe  man  baS 
Kraftfutter  in  ber  fcauptfaebe,  alfo  etwa  ju  •/■  Sbcnb« 
naA  ber  Srbeit.  C«  wirb  bann  wäbrenb  ber  ndd)tlict>cn  Stube 
gut  oerbaut  unb  affimilirt.  ÜRangelbaf t   ift  bie  Berbauung, 
wenn  baS  ̂ Jferb  nach  ber  Aufnahme  oon  Kraftfutter  glciA  ju 
ftarfer  unb  fAneÜrr  Arbeit  beröngejogen  wirb. 

5.  F*  rafAere  Srbeit  perlangt  wirb,  befto  foncentrirter 
muft  bas  Futter  fein. 

6.  Für  cblc  Wett«  unb  KutfApfcrbc  muß  $>afcr  baS  &aupt> 
futter  bilben. 

7.  Sn  langfame  SArittpferbc  fanu  man  oortbeilbaft 
ooluminöferc  Futtermittel,  iLUtrjclgcwäAfc  unb  auA  mancherlei 
FabrifabfäUc  füttern. 

8.  Sehr  bewährt  buben  fiA  alö  Futter  für  fämmtlichc 
Ticnftlcift ungen :   Bfcrbcbolnicn.  Erbnuftfuchcn,  Utaljfeimc  unb 
getrocfnetc  Biertreber,  Fn  ber  oielfaA  beliebten  Biaisfüttcrung 
fönnrn  wir  bei  ocrbältniftmäftig  hoben  greifen  biejes 
Futtermittels  einen  Bortbeil  ui At  erblicfen.  Buch  bei  Fütterung 
beö  eblen  ̂ ferbeö  fann  ein  Tbeil  bcö  toaferö  burA  biefe  billigeren 
Futtermittel  erfe|t  werben,  ffiir  haben  feit  oielen  Fuhren  bie 
halbe  frajerration  burA  ErbnuftfuAc«  befter  Qualität  crfc&t. 

0.  ©rünfuttcr  muft  fletö  oor  bem  Ärafifutter  unb 
lottere«  auA  niAt  gemifAt  mit  erfterem  oerabreiAt  werben. 
Ebcnfo  muh  ba§  ©ctränf  ftctö  oor  bem  Kraftfutter  gereiAt 
werben ;   gröbere  Mengen  BJafferS  naA  Suf nähme  oon  fcafer 
würben  eine  Fori fpülung  bes  Hafers  naA  bem  Tünnbarm 

jur  Folge  haben. 
10.  Für  ftferbe  mit  normalem,  gutem  ©ebift  unb  unter 

ber  BorauSfcfcung,  baß  bi«  Nahrung  gef  unb  ift,  finb  ’fubcreitun« 
gen  ber  Futtermittel  niAt  nur  unnötbig,  ionbern  meiftenS 
naAtbeilig.  Befonbcrö  fei  gewarnt  oor  Baftfüttcru,  Einweichen  . 
ober  gar  Kämpfen  unb  Kochen  bcö  Fytlerö  unb  oor  bem 
SAroten  beö  Hafers. 

*   I 'o«  luberfulin  als  biagnoftifAeS  InlfSmittel  jur 
Erfennung  ber  luberfulofe  beö  Siiuboiebs  bat  in  Ämerifa  fiA 

1   bereit«  fdn  Felb  erobert  unb  bie  oerbientc  Knerfennung  gefunben, 
benn  in  einigen  Staaten  ÄmcrifaS  barf  nur  'DlilA  oon  flüben. 
welche  auf  ©rutib  ber  UntcrfuAuna  mit  Xuberfulin  alö  frei 
oon  Suberfulofc  erflfirt  finb,  in  ben  S>anbel  gebraAt  werben. 

*   ©le  Vrobuftion  von  CTbUifalfxtcr  foll  neueren 
^eitungönaAriAten  zufolge  auf  BefAlufi  ber  Berbinbung  ber 
SalpetergefcüfAaftcn  in  Sonbon  wegen  ber  nichtigen  Breite 
auf  17  SRiU.  3entncr  befArönft  werben.  Sehnliche  5taAriAten, 
welAe  ftA  naAber  nie  bewahrheitet  haben,  finb  fAon  öfter 
oerbreitet  worben  unb  buben  wobl  nur  ben  3med.  ben  fAneUerrn 
Einfauf  oon  Ebilifalpeter  berbeijufübren  unb  bie  greife  in 
irgenb  einer  löcifc  ju  beben. 

•   ©rntfdtc  StÜiratrM(nfl<BfrfiAtriing4  Sn> 
finit  in  J^onnnorr»  —   Fm  Stonat  Sprtl  waren  &u  er« 
lebigen  1821  Snträge  über  Stf.  2 103  000. — .   TaS  Bermogen 

erhöhte  fiA  oon  Stf.  30258000.—  auf  Sif.  4OO0UOOO.— . 

SSmin«na4ri4ttn. 
Xic  am  27.  Spril  im  ©aftbofe  ,\u  fHaiöborf  abgebaltene 

Berfammlung  beö  lanMnirthfchaftlichrn  Herrin*  nn 

ber  2ffiipet»tine  war  oon  35  Stitglicbem  bcfuAt.  ’?!aA 
Erlebigung  einiger  Stittlieilungen  feiten«  be«  $?errn  Borfihenben 
fowic  Berufung  be«  BrotofoU«  ber  lebten  Berfammlung  erfolgte 
junäAft  bic  jteAnungöablage  für  bafl  ocrfloffene  BereinSjabr. 
Sn  fÖublen  waren  barauf  oorjtt nehmen  bie  eine«  erften  Bor« 
ft  ben  ben  unb  eine«  erften  SAriftfübrer«  unb  würben  bie  bis« 
berigeu  Fuhubcr  biefer  Srmter,  bie  Herren  Cb rt  «SAellborn  unb 

©löbe>5iai«borf  einftimmig  wiebergcwüblt.  Ft'b1  hielt  ber 
©anbcrlebrcr  ^err  Dr.  Breibolj  einen  fehr  intereffanten 
Bortrag  über  „bie  oolföwirtbfAaftlichen  ©runblagen  ber  2anb 

wirtbfAuft."  Xaö  jroeite  Beferat  über  bie  ErriAlung  oon 
Bcntengütern  batte  Öerr  ©,raf  au  Banzau  übernommen. 
Befercnt  führte  an  ber  $)anb  ba  ©efebe  oon  1890  unb  1891 

au«,  bah  e«  fleißigen  unb  tüAtigen,  aber  (apitalSannen,  (leinerm 

i^anbleuten  jebt  mögliA  ift,  eine  eigene  Stelle  ju  erwerben 
unb  ju  bebauen.  (Jö  banbclt  ftA  aber  nur  um  ©runbftücfe 
oon  böAftenS  40  ha.  Umfang.  Skr  «in  ©runbftüct  erwerben 

min,  &uhlt  jSbrliA  eine  beftsmmtc  Bente.  Tiefelbe  wirb  auf 
Sntrag  ber  ©cneral fommiffton  in  Vannooer  burA  biefe  abgelöft 
unb  jwar  erhält  bcT  Bentengutöoerläufer  ben  27  fachen  Betrag 

ber  Bente  in  3* /«Procent igcit  Bcntcnbriefen.  wäbrenb  ber  Bentnt' 
gutSfäufer  jährliA  4   plSt.  biefeS  Betrage«  an  btc  Bmtenbanf 
Au  jablen  unb  burA  biefe  3ublung  bann  feine  ÄauffAulb 
binnen  00*/i  Fuhren  oerjinft  unb  getilgt  but.  ©leiAfuflS 
folAc  Bentcngüter  au  erlangen,  auf  wclAcn  noA  leine  ©ebäubc 
oorltanben  finb.  E«  lönnen  3   Fülle  in  BetraAt  fommett, 
mtrnliA  1)  baft  eine  9anblteüe  ober  ein  T^cil  berfelben  im 
Beniuögcbiet  oerfauft  unb  auiu  Bentengut  errtAtet  mirb;  2) 

baft  ein  BcrcinSmitglicb  ftA  burA  bic  ©enerallommiffion  auf« 
wärt«  ein  jtt  ocrlaufenbe«  Bentengut  naAweifen  läftt  unb  31 
baft  ein  Bcrrinömitglub  fiA  att  bie  Kommiffion  wenbet,  um 
iftm  einen  auswärtigen  Käufer  für  ein  im  BcrcinSgebict  p» 
erriAtenb.S  Bentengut  imAjutoeiicn.  —   Ta«  brittc  unb  lf$,f 

Bcferat  liefirte  gleiAfaüS  ivrr  ©raf  au  Banzau  über  bie  Srbettct' 
frage.  Bebner  bejog  ftd)  itt  feinen  SuSfübningcn  auf  rw 

SArift  oon  EriA  Fucobfen.  betitelt:  „Ein  SBoct  jur  Srbeilcr 
frage  ootn  Stanbpunfte  be«  ̂ anbwirtlteS  au«.„  —   BefAluff4*1 
warb,  für  BeAnung  be«  Bmin«  erwähnte  SArift  i»  ̂  
Eremplaren  anAufAaffen. 

^crfonalicti. 
.tvn  $ofbcfmer  21.  ̂ amann«SuenbüUgarb,  Botjiieubff 

beö  lanbw.  Bcrein«  b.  Krcife«  SonDerburg,  fowic  Kreis«  unb 

Broptnjiallaiibtagömitglieb  ift  in  »vulgf  cineö  bcbauCTliAr« 
UnglüdöfaUc«  plö^liA  aus  bem  Beben  gcfAiebeu,  tief  betrauert oon  Freunben  unb  Befatmtcn. 

JUrkitaftti*. 

(SttKibe  Bnb  5uttmnitld«®<arft.  «rmaijUn  in  Ictt«  3eit  fnft  ausid)licf|li(t)  bic  fdiöncn, 
troefenen  amcnfauifAcn  fflkiActt  unb  Boggenforten ,   n*eSÖ*ur 

Kiel,  25.  Btai.  Fm  ©etreibegefAäft  but  9A  in  oerfloffener  bie  inlänbifcben  gatiA  unb  gar  oernaAläffigt  finb.  F^  n®f,rf 
äöoeb«  niAt«  oerflnbert.  greife  halten  fich  auf  bem  alten  Stanb  beute  per  1000  Kilo:  B}eiA«n  129  *fjfb.  3Rf.  190,  1® 

bei  Seinem  llmfa^  Ti«  ̂icflgen  unb  tnlänbifAcn  fRüblen  126  ̂ fb.  3R(.  180—185,  leiAterc  Qualität  billiger.  Boflgen 



118  Bfb.,  gefunb t   ©aare  dkf.  170,  116/16  Bfb.  dkf.  165, 
geringere,  mit  (Werud?  befwftite  ©aare  roefentücb  nichtiger, 
«erfte  oon  dkf.  146-156.  fcafer  dkf.  166-160.  Skat« 
hob«  Skf.  135.  ©eizenfleie  dkf.  100  per  gleich  unb 
Sommer.  F-  B.  Bielenberg. 

Hamburg,  23.  Ükai.  Börfenbericht.  (betreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  ©cizen  Ölber  u.  öolft.  118 

bi«  127  *fb.  190-20.'»  dkf.  dioggen  fcolft  u.  dkedlrn.  j 
burger  1   lo— 121  Bfb-  1H5— 220  dkf.  (Herfte  angebotrn  fcolft. 
      — ,   Saale  ju  170—200  dkf.,  Futtergrrfte  —   —   — , 
fcafer  neuer  §olftcincr  ju  145—150  dkf.,  Bheinlänber, 
Batrifcher  160—175  dkf.  dkai«  Xottau  —   —   — .   Gin* 

quantin  —   —   — .   Buchweizen  ftolfteiner  160—170  dkf. 

•   bamburo,  20.  dkai.  (Bhlmann  k   Boyfen.) 
Futterfloffe  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

Scijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  dkf.  4,75—6,26 
Biertreber,  getroefnete  Xeutfdje  „   50  *   „   6,00— 6,50 
Balmfuchen,  ab  Marburg  .   .   *   1000  „   *   115—117  ! 
&ocuflfu<ben     1000  *   „   135—146 
3tap8fud)en      „   1000  w   „   115-118 
«rbnufefutben     1000  *   „   148-170 
Kais,  Htnerif.  mireb  oerjoOt  Sofo  *   1000  m   „   122  —   124 

uni  Rfttmnattn-Diarlt. 
kotirunaS  *   itommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

Staufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

$of*  unb  dkeierei>Butter. 

Brutto<3ngro«'Brrife  pr.  50  kg.  Wctto  reine  Xara  ohne  Xccort  ' 

».  Freitag,  ben  20.  dkai. 
1.  Qualitäten    dkf.  104—106 

2.  *     *   100-108! 

b.  XienStag,  ben  24.  Skai. 

L   Qualitäten   dkf.  105—107 

2.  „       „   100—103 
(Hamburger  (4orre|p.) 

*   Hamburg,  20.  dkai.  (BrioaNdtotirung  oon 
ttjlmann  ft  Bogfen.)  Butter.  *de«  per  60  kg. 

frofbutter,  geftanbene  ’^artbim  ....  dkf.  90-100 
Bauerbutter,  fäleflio.'bolft  unb  ähnliche  .   *   86—  96 

unverzollt: 
Meierei. 50 «tter,  Siolänb.  unb  ttjtlänb.  .   „   90  100 

Böhmtfthc,  (Sialijifcbe  unb  A^nlic^e  ....  *   75-80 
Fflinttnbifdp   „   75-  80 
Ämerifnifdje,  Beu*Scelänber,  Buftralifche  .   „   «15—70 
Stornier-  unb  alte  Butter  aller  Bit  .   .   .   „   40—60 

Fm  Anfang  biefer  ©ochc  würbe  billiger  angeboten  unb 

raubte  Pie  diotirung  XienStag  5   Skf.  n   übriger  gefegt  werben, 
taburch  oermehrte  fid)  bie  dlachfrage  unb  ba  Zufuhren  flein 
blieben,  würbe  gut  geräumt.  Kopenhagen  fiel  6   Kronen,  tann 
babureb  billiger,  als  wir  in  ©nglanb  anbicten,  woburd)  weniger 
®on  bt"  ejpoitirt  würbe,  baS  Fnianb  inbeb  reichlicher  taufte. 
Fracht  Sorten,  gelagerte  £>of<  unb  frifd>e  Bauernbutter  finb 

garnidjt  oorhanben,  ebenfo  nur  Klcinigfeiten  oon  frember 
Butler. 

•   Berlin,  21.  Skat  (fcarl  dkahlo.)  Butter:  BUe 
uifommenben,  reinfd)medenbcn  Qualitäten  §ofbutter  räumten 
fid>  in  ber  oergangenen  ©odje  fct>lant  zu  unoeränbert  feften 
greifen.  Bbroeichenbe  Sorten,  fowie  Blenblingwaare  waren 
rtwa«  Dcrnadbläjjigt  unb  im  greife  billiger  ju  haben.  Bezahlt 
raurbe:  l.  unb  li  für  feine  Tafelbutter  oon  Gütern,  t'ollän. 
beteien,  Sdjwetsereien  unb  (ftenofjcnf  «haften  111  107—102 
Bll.,  bgl.  mit  Bbweichungcn  in  ber  Bearbeitung ,   im  Gk* 

'tynad  unb  Salz  95— 100  dkl.,  für  feine  üfd)buurr,  2anb* 
butter  in  Stütfen,  auf  dkärften  aufgefauft  unb  in  Kübel  unb 
Sonnen  gelegt  92—96  dkf. ,   geringere  87—91  Ukf.  für  60 
»tlo  frei  tkrlin. 

Breife  ber  Botirungl«SomotlftiotL 

!   (Fm  (Sirofebanbel  an  Brobujenten  franfo  50erlin  bejahte  Bb« 
retbnungfipreife.) 

$of.  unb  Äenoffenfebaftsbutter  1.  Qualität  108—111  ®tf. 
2.  bo.  105—107  „ 
3.  bo.  102—104  K 

abfoDenbe  bo.  95—100  » 
Käfe:  Unoeränbert.  Bejablt  würbe:  Föf  prima  Schweizer« 

fäfe,  ed)te  ©aare,  fdjnittreif  87—90  3Sf.,  fefunbft  unb  imi 
tirten  60  70  dkf.,  e^ten  $?oHänber  68—85  9Rf. ,   Simburgcr 
in  Stüden  oon  1%  34—40  3kf. ,   □«Barffttinräfe  12 
bi«  14 — 20—25  dkf.  für  50  Kilo  franfo  Berlin. 

(Sier.  Bezahlt  würbe  2,40—2,00  dkf.  per  Sdjod 
bei  2   Schorf  Bbjug  per  Stifte  (24  ©<f)od). 

V   t   c   b   •   8)t  a   r !   t. 
Stiel#  24.  dkal  Xer  ̂ wnbel  mit  fcomoieh,  befouber« 

mit  Buden  unb  älteren  Kühen  mar  biefc  ©odjc  fehr  flau  unb 

nur  gute  Quien  unb  junge  fette  Kühe  würben  einigermaßen 
bejahlt.  ;ium  Berfauf  gefteüt  würben  ca.  140  Stilrf.  Be< 
Zahlt  würbe:  Jör  prinia  Cd)fen«Quim  60—63,  für  junge 
fette  Kühe  67  —60,  für  ältere  fette  Kühe  48  -   54,  für  fette 

Buden  45—48  dkf.  per  100  Bfb-  SdjUuhtgeioicht  iXr  @(hiDeine» 
hattbel  war  mittelmäßig  unb  fofteten  beftc  fchwere  41—42, 
fleinere  40—41  dkf.  pr.  100  Bfb-  Sebenbgewid)t.  Xer  Kälber= 
hanbel  war  jiemlid)  gut  Bezahlt  würbe  für  brfte  ©aare  65 

bis  70  Bfö*.  geringere  50—56  Bfß*  1   gefdjlachtet. 
Xer  .^anbcl  mit  Schafen  unb  Sämmem  ift  nodj  immer  un» 

oeränbert,  26—28  Bf9  P"  1   $f*>-  öebenbgewicht.  dia<h  bem 

Bhein  gingen  ca.  —   Kühe  auS  Xänemarf. 
2affon  ft  Fütng. 

5>ufum,  19.  dkai.  Xic  3utrtfft  zum  heutigen  dkager* 
oiehmarft  betrug  am  neuen  Bietjmarft  oor  ber  dteuftabt  «24, 
auf  bem  Kamp  1261,  im  (Ganzen  2086  Stütf  ̂ ornoieh  unb 
1038  Schafe  unb  Kammer,  ©eil  baä  Bngebot  bie  dtachfrage 
nxfentlid)  überftieg,  zuöem  ber  Bn trieb  zum  größten  2b"l  ouS 
2.  unb  3.  Qualität  beftanb,  wirfelte  fleh  baS  CHcfchäft  bei 

weichenben  Beetfen  langfam  unb  fchleppcnb  ab.  Bet  ber  Ber* 
fchiebenheit  bcS  ikarftbeftanbeS  unb  ben  fehr  ungleich  ftatt* 
finbenben  Bbfchlüffen  ift  eine  B*eiflnotirung  nicht  thunlich- 
^lerfäufer  waren  entjehieben  im  dtachtheil,  in  «^olgr  beffen  bie 
dlachfrage  für  ©eiben  eine  rege,  bei  anziehenben  Forl>erunfleu. 

Xer  Sdjafmarft  würbe  annähernb  geräumt,  bei  faDeuben 

Breifen.  dkutterfchofe  mit  2   Wimmern  30  —35  dkf.,  9ämmcr 
reichlich  angetrieben  10—12  dkf.,  1jährige  18—22  dkf.  ba«  Stet. 

Cbglctd)  in  legterer  3"t  auflrtichenb  Siegen  gefallen,  fo 
hält  bie  oorherrfchenb  niebrige  Temperatur  hoch  bie  Begetation 
Zuturf,  unb  ift  beShulb  noch  immer  Borficht  beim  Betrieb  ber 
©eiben  geboten. 

Xon bem,  20.  dkal  3*tm  heuigen  dkagerDiehmarft 
waten  ca.  1000  Stüd  zugetrieben.  Bei  flauem  $anbel  ©et* 
blieb  ein  nicht  unbebeutenber  Ueberfianb.  3um  Berfauf  geftedt 
waren  grögtentheilS  Fct)riühe,  bezahlt  würbe  je  nach  Qualität 

90— 160  dkf.  baS  Stütf.  Xem  ochaftnarft  waren  zugetrieben 
450  Siiitf  Schafe  unb  Hämmer.  Bbfah  fchleppcnb,  dkutter* 

fchafe  mit  Sümmern  30—36  dkf.,  Sammet  10—12  3kf.,  ein* 

jährige  18-20  dkl.  ba«  Stüd.  - 

Bcrtiht  her  dtatinwgl-fiawwiffUi. 
Hamburg,  23.  dkai.  Xem  Iheutigen  dkarft  auf 

bem  ftciligengeiftfelbc  waren  angetrieben  im  ®anzen  1872 
Stüd  di  i   n   b   o   i   e   h   unb  2734  S   d)  a   f   e.  Unter  ben  (fcrftaen 
befanben  fich  1385  au«  Xänemari,  21  au«  Schweben; 
bas  aus  bem  Fnnlanbe  ftammenbe  Biet)  ocrthrilt  fich  ber 

Sjerfunft  nad)  auf  ̂ annooer,  dkedlcnburg,  Sd)leSm*£olft., 
Bofett,  B^mmmt.  IÄS  würben  gezahlt  für  100  BfD* 

Schlachtgewicht:  i.  Qual.  Ochfen  unb  Quien  dkf.  70,  1JL 
Qualität  Cchicn  unb  Quien  dkf.  60  —   66  Funge  fette 

Küh<  58—62,  ältere  51—56,  geringere  42—47,  Buden  nach 
Qual.  47— 68  dkf.  Xic  Schafe  flammten  auöfchließlich  ©om 

Fnlanbe  unb  zwar  ihm  £erfunft  nach  au«  ®chü«n>ig*$olftetn, 

^annooer  unb  dkedlcnburg.  (Bezahlt  würbe  für  1.  62—67  5k'., 
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II.  55—60,  m.  40-54  per  100  $fb.  Schlachtgewicht. Neben  ben  Schlachtern  $)antburg’S  unb  ber  Nachbarorte  traten auf  als  Äflufer  fcänblcr  oom  Nhein,  welche  780  Stücf  oerluben. Unoerfauft  blieben  15  Stücf  3t'nöi>ich  unb  *254  Rommel. Der  fcanbel  in  Ninbern  war  lebhaft,  in  Schafen  fchleppenb.  — Dem  Schweinemarft  auf  bem  Aichhof  „Stemfcbanje"  an  ber Sagcrftrafje  waren  in  ber  Woche  oom  15.  bis  21.  Wai im  ©anjen  6331  S   ch  ro  e   i   n   c   jugeführt.  Son  biefen  ftammten 3998  auS  bem  ̂ nlanbc,  u.  |war2154  oom  Süben  u.  1844  oom Norben ;   ferner  auS  Dänemarf  2333,  fcollanb  — ,   önglanb  — . Verlauft  unb  oerlaben  lourbcn  nach  bem  Süben  47  Wagen  mit 2000  Stücf.  Sk^ablt  mürbe :   $efte  fd)wcrt  reine  Schweine (Seelänb.)  9Rf.  53*/«— 54  bei  20  pdt  Tara ;   fdjwcre Nlittclmuarc  SRf.  54  —   55  bei  20  p<Jt.  Tara;  gute leichte  Nfittclmnare  Nff.  55—56  bei  22  pGt.  Data;  ge* ringcre  Nüttclroaarc  SWf.  52  —53  bei  24  pßt.  Tara;  Sauen nad)  Dualitüt  Nif.  42—48  bei  fchmanfenber  Tara.  Der  franbel loar  lebhaft.  — Berlin,  23.  Nlai.  Stäbtifchrr  Gcntraloichhof.  Umtl. Bericht  ber  Direftion.  Seit  Freitag  waren  nach  unb  nach &um  Serfauf  geflcdt  im  ©anjen:  2984  Ninber,  (babei  127 Dänen  unb  Schweben),  0   609  Scbroeine,  (babei  501  Dänen unb  260  Qatouier),  1711  Äälber,  90^0  Rammet.  —   Der Ninbcrmarft,  obwohl  um  860  Stücf  geringer  befebieft,  als  oor acht  Tagen,  oerlief  bennod)  bei  großer  Änufunluft  ber  Schlächter unb  geringem  Import  äufeerft  langfam,  weil  bie  höhnen  NretS= forberungen  nur  jögcrnb  bewilligt  würben,  wirb  auch  nicht 

ganj  geräumt.  Der  2.  unb  1.  Ätaffe  gehörten  ca.  1   400  Stet an.  L   57-62,  II.  54-5«,  I1J.  42-48,  IV.  36—40  SKf. per  100  $fb.  J-leifchgewicht.  —   Jür  Schweine,  inlSnbifdK unb  bänifdje  jeigten  Schlächter  unb  (Exporteure  mehr  ttebaef, als  in  oorigeT  Woche  unb  würbe  baber  jn  etwas  gebefferten greifen  geräumt.  »L  55—56,  auSgcfuchte  ^oflen  barüber, II.  62—54,  UI.  48-51SH.  per  100  Wb.  mit  20  p(R I   $lbjug  (Tara.)  ©afonier  würben  ju  unoeränberten  aber  feften |   greifen  ebenfalls  auSoerfauft  unb  brachten  48  —   49  3X1.  pr. j   100  %tfb.  mit  50  bis  55  ̂ Jig.  Tara  pr.  Stücf.  Der Rälbermarft  geftaltcte  ficb  ruhig.  1.  56-62,  auögefuchte Waarc  barüber,  1L  45—55,  111.  3o— 44  $lfg.  per  1   $fb. ^leifcbgewicbt.  —   Daß  $>  a   m   m   e   l   gefchäf t   hoö  ficb  in  frolge geringeren  Angebots  gegenüber  porigen  SKontag,  bie  greife jogen  burebweg  an  unb  würbe  ber  Ntarft  bei  ruhigem  anbei jiemlich  geräumt.  Jette  Hämmer  waren  oerhältiufimatsig  ju reichlich  oertreten  unb  baber  fernerer  oerläuflicb,  alfl  gute, leichtere  Waarc.  1.  46—48,  befte  Hämmer  50,  II.  40—44 i   Nfs-  p«  i   W-  Jicifcbgctoicbt.  — Äiiln,  17.  Nlai.  Scblacfjtoiebmarfl.  Auftrieb:  636  Stet CKbfen.  1.  Dual.  70,  2.  Dual.  67,  3.  Dual.  63  3Rf.  49 Stiere.  1.  Dual.  59,  2.  Dual.  55,  3.  Dual.  50  Nif.  307 2lcf  Äübc  unb  Ninber,  1.  Dual.  63,  2.  Dual.  58,  3.  Dual. 55  Nif.  596  Schweine.  1.  Dual.  59,  2.  Dual.  67,  3.  Dual. 54  Nit.  für  50  kg.  Schlachtgewicht,  ©efchäft  burebweg  mäßig, |   in  Ninboieh  Uebcrftanb,  in  Schweinen  langfam  auSoerfauft. 

N.  Jepsen  Sohn, 

§ffensßurg empfiehlt  ju  augergeroögntid) billigen  greifen: AdrlHnce  Buckrye leichter  dnaömäber,  y.pfcrbig, Atlriunre  neuer  leidHßrlirtiter  &   ormmibrr  mit  nufflappbarcm  lifd). 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder sbnt  Xntpelcoator  für  2   $ftrbt. Der  AdrlHuce  -   Binder  mürbe  am  10.  unb  11.  3uli  1891  in  tEontareen}  alt  7 azerifantfdien  unb  englifdjtn  iEntbeleBatorSinbern  mit  bem  erften  'Jlreis  ber  grogea  gilbt*»  SRtbiUk prämirt.  Ebenfalls  erhielt  ber  Adrlance-Duckeye  leidjler  (SraOtuäber  bei  biefer  (Soncurrenj ben  erften  ̂ reio  bie  groge  golbtnc  SliebatOe.  (365 oerfö'*knen  ®rcittn  unter  ©arantie  für  jeben  cinjelnen 

Paul  Entz,  Rendsburg ernte*  (troii*o  -   Geschäft  der  Provinz  in Droguen  und  Chemikalien  aller  Art. lirtlttlt-l  riibrl  *   ®uttcr«,  Ääfcfarbc  u.  2aabeytract  oon  (Ihr.  Öanfcu'Äopcnbagcn jjlUlyl5 AllUUl  •   3Rafchincnöl  für  ade  (Betriebe,  harj*  unb  fäurefrei.  NhoSphor« faurer  Half  für  Niebfuttcr.  (26 

§tortenüerg  &   Sofltgrfthäft. üaboe  u.  ffitel,  im  grübjalir  1892. ;]«  unferrn  feit  1877  befteljenbcn  Sanlgetreiöe ,   Jllec«  unb ßlra6faat<©efd)äft  haben  mir  mit  1892  ben  rtgtimägfgen  Verlauf  mit Vager  in  Vabor  unb  Stiel  Pan  gangbaren  frntterftoffen  hinjugenoinmen unb  offeriren  in  gefunben.  trodnen  unb  befteu  Dualitäten:  (264 ictit  befonbe»  tKeiämebl  unb  pommerfdjen  gutterbafer.  *ONS Stdltenberg  »V  ?fiditer. 

arflfiflcl ,   3t«l(«« £>flbner,bitflfl«l»fl« f   -   Sommer  u.  ®j(»ter< lefler;  c,to(f.  Miete* alofe;  ferner  USrBtelet (dmmtl.  Waffe*  liefert  gut  u.  Will u.  Optant.  Sraf  Oieflügelliof  Wed**' ftrinad).  SKan  «eri.  toftenl.  41rci3b.  (100 

lormalarr. 

Kart  Biernatzki's  Jachlrnctcrei,  (iei, (Sijaiibt  Sc  ftemtel.) 
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f)tto*6  Wotorr  brr  <5aeraotorrnfatirik  Wuti, 

fltto’s  nrnrr  flrtrolrummotor  (Comiirtipftrolfnta) liefern  bisher  uncrrcidjt  güniligc  Sktriebsrefultntc.  —   'fkofpcctc,  SJireiö- liften,  gratis  unb  franco. 

$efir.  Jtfemm,  gfdiernforbe. gur  ikfidjtigiiug  beö  '^etroleummotoro  in  unterer  Jabrif  laben ()öflid)fi  ein!  (182 

fflir  befaffen  und  <m«Mitiot;!icf)  mit  ber  tfubrilation  unb  bem  Vertriebe 

ßefrodmeter  'gäievfretter  ttnö Qcfrocßnetcr  ^eh*eiöefd?fewpen Sirfrrung  uon  nur  prima  tabeUoftr  Kkurr  frei  ollen  »aiiuftolioncn.  (224 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknunq,  Cassel. 

HAND -HEDERICH JÄTER IIedertch|IUer  nrnralrr  <'un»lrue«l«»»»  M.  9,00 Ilforeehrn  mit  v:nll«fruu|  31.  12, — detfl.  ohn«  •«  31.  ld,&0 Onranflr:  Pio«|irrle  icrntia  n.  frei II  i«K  cd  o   r   n   A   Snndrr, OannbriicU. 

HAND-HEURECHEN 

J.  H.  Mlü  SaaliasciH 
£»<utMuitft 

£lrr=  unb  ßroöföinrrrint  rtr. ber  »iclcr  Sauten » Control  =   Station ßrftcr  ̂ Jrei«  für  Sämcrcim.  Ulttcrftrlll. *eeeOOOOOOG<>GO(>OCjOOGC<>C 

(frrmoniftrr.  fiuloOrnliiiirtfr,  (iuto= 

Imtnromctcr,  (rmtrifimi'iiglflfrr, 0[|)rruioinrtrr,  IHild|frttbr(timiniin96= 
Apparatr  undi  Sttflrib,  iJIntdinitD  :c.  tt. sowie  sätnmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  r.u billigsten  Preisen  in  exactcr  Ausführung  tlie 

Iherffioneter-  und  Slu-lnttrnaeten-fslrik 

Keiner,  Scliramm  Sc  Go., Arlesberg  bei  Klgersbars  i.  Th D*.  Wiederverkäufe!-  erholten  hohen  Itabntt 

Jar  Äficrfitn. Smpf.'bl;  untfr  (Sirimir  mtin  b   o   dl o   r   i   m   o   Mnothf  ti'2  tf  rndl,  <£»»• triftiornöl  (Sirrniül.  Wafrltinrnbl, Cfpliitbrrdl.  t'anrnhabnirhmirr» unb  raff.  'Xübül,  fdntefnt,  gmubfttt, froÄfrti  tu  moorrotrn  tfirtlm  (212 Hfbrr  ISOAtn.-lRtltrti»  i« brn  bl»  Orte  im  ffftbraucfi.  3°b(- rtidir  tttfftf  flrbcn  tur  ttfrlttgung.  (17 C.  JI.  Hunaen. 1 1   r   n   I   b   II  r   t .   ̂ flbmuarft  6. 

Der  Rranii’sc.he 

(Gyrometer,  Tachometer) ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

Dner  Eisatz  für  TuurenzShler 
aller  Art.  denn  er  zeigt  in jedem  Augenblick  die  getade vorhandene  Umdrehungsge- schwindigkeit an,  bl  billiger als  jeder  andere  und  der  ein- zige der  n   i   e   falsch  zeigt. Man  verlange  Prospekte. ST  Wiederverkäufer  Rabatt. I)r.  0.  Rriutn,  Berlin  W. Netlelbc».  kstrasse  10. 

st 
<£d)tr  f)aibrfd)äfd)rn in  fdjiMrj ,   gcdifrtt  unb  nicili,  fitfi  bc= foiibcib  »um  Wcfctinit  für  Sinbfr  cignriib, Jlofd)  ftlir  luojlldimcdcnb,  8t)iilid)  mit Slrt) ,   untfr  ühmuitu*  Irbrnb.  '.’lufunft, »   et.  r>  ®it .   4   et.  ts  stf  siric lobcubc  fturrlcimungsfdircikn. 3-  £1.  ftruff,  iiaibi(l)UU(fin  ;iüd)lcr, 244  in  Slunitcr,  Süutburgcr  $>aibf. ■ww t 

s amtliche  Drucksachen liefert  nu  Aufierft  billigen  greifen Karl  iökrua&fi’S  '■Hudjbnufcrri (odjmibt  &   Öenfel)  in  Kiel. 
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Der  Unt«sfi4«rtt  emjjfteljtt  ben  $men  ?anbmtttf|fn : 

Riefen-  unb  '^tdtereßflfn  »ergebener  sm'tcme,  iin-  u. äroeifdjaarifle  $aat-  u.  ̂iefpffüfle.  ̂ atent-^ormal- pfTüfle,  Aadi-  unb  £äufefpffii(te  für  fHübtn-  u.  Kartoffeln, §audjrpumpen  u.  gtaudKDertljeiifr,  jöä(fi|cfmafdjinen in  14  Sorten,  cSrböofjrfr,  eifente  cSrbßamn, 

‘pberfielfen  u.  ‘pberflefdjirre  m   großer  Ülusiual)!. £djmibt  <fc  Spicflcfe  patent-  Punflertfieuer. 

fdgft in  rifrrnrn  üitn{irn  nrbfl  Jfrfdjraubnngfn  für  JÖnffrr= M)  Iritnngrn. Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Ausziehbare  Röhren -Dampfkessel. 

Ltoeomobilen Ton  fl  —   200  Pfcrdckraftt für  landwirlhschaft  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Cmssinduttrii. = c c i l — E 
R.  WOLFfe| Bedeut rn il.it c   I.nrtnn obllftibri k   Deutsrhlft nds. 

V s 2. ? 2 = 

■c 

e. Den  WolPscban  Locomobilen  i*t  aut  nllrn  in  Deutschland  statt- gehnbten  internationalen  Locnmobil-Concurrenzon  in  Rczuk  aut  den ipHfffiuaten  Uohlrnwrrbraiirh  ■   »t*t»  drr  .*ilrc  an 

= 

zuerkannt  worden. Bfljxuntllche  seit  SO  Jahren  au»  der  Fnbrik  hervor  gegangenen Xtocomobilcn  alml  grgruw artig  norti  In  Brnutziing. 

L Dresehmmsehlnen  bester  Systeme. 

BW*  Lübtheener  Diinger-Gyps,  "3N& tum  (Flnftrrurn  in  Oie  StaQunam,  tum  ®rfl reuen  Oer  I>iinaer laufen  uno  ©ermifrten  mit  anOeren  runaftoffen  (um  «ueftreuen auf  Oem  ffelOe  bei  tirrbfen,  Klee  je.  cmofoblen.  ©eftellimflcn locrOen  prompt  auOfltfflbrt  ourch  Oie  >11  e   r   io  a   1 1   u   n   a   Pr«  Gross- herzoglichen  Gypewerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen i   M.  (127 

T^adtar  A.  Wood’a Mäh-Maschinen für  Gras  und  Getreide auch  Garben-Binde-Maschinen. 188^  prflmiirt  mit  Erstem  Preis llildesheim  2   7.  Juli  unt  4   grossen Ersten  Preisen  auf  der  Welt  -   Aus- stellung in  Paris.  (240 Jatn«8  R.  Me  Donald  &   Co , Hamborg,  Admiral ItHtatr  39. Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

•6  at 

E* t:  -c 

s   § 

1 at 

neue  und  gebrauchte LOCOMOBILEN fahrt.  Daapftairi  t.  Rrtrirtsitfnags«. Einkurbel-Dreschmaschinen Einfachste  u.  beste  Construction. Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskoste* Günstig*  Bedingungen. Sorgfiltipl»  Reparatsrm,  sich  aatsertialh. 

füitbw.  MülfrHr örrlin  0.,  grathtftroßf  79. 9Mivcitf  von  Jtncdptcn.  W5bd»cn,  fta* mitten,  Schnitter,  Qeamtc,  ftörftor,  SBir* (binnen.  ÜJfnn  verlange  ̂ Jrofpectc.  Me* tourmnrfe  erbeten.  (02 «üiimsimrt  fSMcmgrUbea. S   TOflf Alnrn.  «■  CftrlfaaraÜ w   «a.l:  »«f|.  n   %   fcrtta. A   A.y.  iraath.  Maabtf»  * lechlen  doppelt  wirtende  Pumpe ohne  Saugeventile  In  Guss-  und Schmiederohr 

für  bitfr unb bünnr, nodp  f   o 

unreine tc.ftttif* 

flßfcit., ai  jeher Sicfc 

jxtffcnb, 

einjifl. 

uncr» 

rcidjt  in iftnrrSM 

ilrämi« 

irt  mit  ber  Großen  Albernen  fcfitf* mutter  von  ber  X>fiit»dien  Van&* tpirtbffbflft*  •   (AefellfAaft:  al« ^audjepumpc.  fOanber^udftcQ.  ju  Wa#' b.burfl,  18.  $uni  1889. llltiutn  nitdmnifditn  3aud|ctitr* tftcilcr, 

flUßlridi  befter  äajjfpabn,  gebe  auf  $robr: wenn  nicht  ftcfflUt,  toirb  foftenlot  jurüd» genommen. SBillinfle  SSaffertmttipe obncSauflcventil,  me  dtanifdbe  Ibft* entleeruna;  cinfricren  auggeldploffen. $rofp.‘ftc  ftefpen  ju  Xtcnftcn. W.  Mech/er, Cilcnfliefsmi  unb  TOafctjincnfabrit 9?cu0amm. Skrtrrter  gcfucbl. 
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Import  omrrifaniff&rr  3)(<ib- 9Iaf(bintB The 

J0M01  Hamster  Co. 
ßalaria  N.Y. Seit  1875  in  3>cutfd|l(inb  ein= ciiiflcfüijil,  mit  über  300  rrflrn  greifen  nuogejeidmet. Ütidilt  Slablraimtn  öiubtmafdiine  ®R.  1 100  jollfrci  ob  Hamburg ®Httibr«9Mäf)cr  fdmticberifrrnrr  $arbtflrr  „   eso  „   „   „■ ?ti4ittr  Betreibt Malier  ,,5ontintntaIt"  „   560  „   „   „ ffirabmätitr  9ir.  G   mit  Siorberfdjnitt  (2  Strfjergffdjniin  iglfiifit  fär fibneflt  unb  Iangfame  Werbe)  „   325  „   „ 

('Iroffee  langer  tton  3?rfcr*JftheiIrit,  .önuptbebingung  bei  '■Xnfctwffuug  einer  sD!äbmafd)ine. 

Sil.  Saife’B  Dri$iiil>lirfkiltir=  uni  Sdjäljifliigc  fomir  Prilmaf^inm. £üttgerftreuer, Vttent  -Zrhmibt  S   Spiegel, 2-3*/4  'JJict.r  »reue. Wart,-  A   u.  I!  »Oil  iWt.215  350 ffingermUblen. ipenrechen  Softem  ligrr oon  J.ltl  SHetcr  bis  2*/.  »drr  ju ffif.  65  bis  Mf.  126. 

£ecimal-,  »rflcfrn-  uub Ciebui»te>. 

Saatc’e HJirfrurggru, ■"^ideffelfttineiber  u.  'Viimpra 

■   aller  Btt 
I   u   (Jabrilpreifen. 

3f.  5franßen6etrger,  Sulnrg,  Groff  IfiijjfnJIrifif  23. 

Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwlrthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

sowie  ft*f«*r€le*rcrll€kll9  Wy*t«kUI  llfi  r.  mit  prima Gussfahl-Zinken.  (252 

fugrr  niSrfrrurtlriltn  fir  (Oabornr’a  lllätimafihinrti. Kiel,  1892.  A.  Leopold. 

Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw. Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Capitaines  Petroleum-Motoren; 

J 

letztere  jederzeit  am  LU£*‘r  llll  R«‘Crl«‘l>  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- schlägem  mit  halber  Reinigung,  passend  ffir  Pelrolenm-Motoren-Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- ■nähmaschinen,  Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigcrrechcn,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. in  bewährter  Construction.  Probe  Ist  ror  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg, Handsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrasscnbahu. 
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Jlnift,  lti(|tet  ©ttrribtmiil)ft 

„Daisy“ 
mit  aufllappbarer  Plattform. 

JltDft  05rasinaljft  Z* mit  ciiifiefcfoloffcncm  *   ̂ 

^rießroerß.  ’S «   sj?/  * 
.■y  /   Stier 

JfY  gtfteif- apparaf s   S   f*r  IHä^rraafd^mrmitrffrr mit  ()i)t)[cm  Sdjmirgclfdjleifrab  unb ÜSaffcrfiiUung. Heflftdiitifiee C5am  ftäßfevuer  , 

©arbcntonbcr 

mit  rjtra  breitem  ^ @let>ator 

unb  SJinbe- 

*iW-  /   'Jluofiiljrlidjc  Gatalogc,  ̂ reifitiften,  unb  ä«l)(rcic^c  Sfefercnjcn ju  ®icnftcn.  (262 

SRcfcrbcfljcil  *   Saget. 
§entoeubcr  —   sJ$fcrbcredjen. 

©eneraltoertreter  für  Se  utfefifaiifc: 

35.  @iebcr^(eßeu  &   (£omf 
Filiale  in »erlin  31.2».  I» Filiale  in ffitimir. 

Kraftbalance  i 

600, 1000,  2000  Sitcr.  1 mSHOTTE,  HEM 
nnn  Handbalance •UÜU.  ioo,  150,  200  Siter. 

1 B ALANCE  2000  Liter. 
Öertrtter:  Gpr.  Sdjmibt,  ßamm  in  üßefifalen;  8).  Stieger,  granlfnrt  a.  9)1.;  |<anl  8rbren$, UNagbrbntg;  (£.  Oannidjcif,  SdmieiDiiip;  3ornfd),  3«ner;  flönigbberger  9Jla|ditnrn= fubrif :   flnton  Dfanubaufrr,  »ich  VIII,  Stro»igafle  41;  1)oul  «rilger,  £allc  B.  e   ! 9)lolferci=Sacbberftänbiger  S!.  Slod,  ßbarloltenbnrg,  Söallftra&e. 

Ctrl  8i«rna|fi’»  8u-4tiiu4:r«t  (Sdaibt  k   fecnltL) 
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As.  2s: 42fter  Safergcitg. 

Ca«  rSaxto.  «o^anttia«"  «r1$«1xt 
jctoa^nka*.  lUwuncHUUHprei«  «f.  440 

CK*  fiUMcn  3a^taan«.  Mi  *oftan< tcn  btt  3nlanW«  «ahmen  |ti  btefem 
frtÜ«  «MUßunneit  mtflcaen  «tartak 

|«hrU4*f  Hbomntmtnt  bei  btr  Ccft  aui« 
wirb  ab«  oon  Ki  <bp»cb. 

tR|tmmwRnt.  «q$  btn  Vailanb«  mp 
intbtt  bk  «rach.  baft  Watt  patte  frei  na* 

jeb«  total.  SrltHin«  fto  Pt  5   bat  3«hrg. 

ftmat««  jtob  an  bic  fjvcbtttan  in 
JHat,  Jhr*rt$o»entT  ©tfi  ft,  fite  bk  be* 
trrfttnbt  ©*h««iwiiim*r  b(«  Sttt*n>*4 
früh,  etn*u1emt>en.  3nf«rtton»pref«  25  *fg. 
tat  bk  SgefpaUetu  f««tM«Ut  aber  bar« 
»an«.  <kt  ©ieberhoUingtn  wirb  ent* 
lpt«4*nb«r  Bcbatt  gewahrt  tkttagm 
»ttbtn  pr.  100  Stütf  mH  »(.  I   beregnet. 
#u$  n timen  ble  «t Steren  *nnaiu.<«jp<h. 
mm  tammaftig.frtife  tragt  entgegen 

fandtoiTrt^f^aflltdjts  flgtodjmßlaft 

tat 

SdjleSinlg^olfteln- 
©in  Ir»  S4!r»i|>iii|rUiMri  fiil«irttf4iftU4tti  irirrilirrrii». 

icfcar.-«*.:  Heran«|f|tbt«  IN  bei  Jirection.  gcmlpm^et : 
„ü*nli»trlbiib»ft."  SUbigiit  non  bem  Senctatfehctbr  Dr.  atrteÜHtirf.  (b.  lli. 

Hnjrigtn  ftnb  bi«  Slitttooch  jrber  Seiht  cinjuftnbtn. 

Seine  gachfdiule, 

Jreri  unb  jroeifemeftriger 

Äurfufl. 

Aeltere  üanbiotrlfjc 

werben  als  Hospitanten 

für  ein  ©emefter 

aufgenommen. 

Vorbereitung 

für  Äommunalämter. 

Ad)t  orbentlidje  Sehrer, 

barunter 

fetb«  ttjeorctifd) 

unb 

praftifd)  gcfctjulte 

üanbnnrtbfd)aftotei)icr. 

fanlmiittlifdmftl.  frliranftalt 

( jlcferbaufduilr) 

|onbmiit|fi|.  Pinttr^ult 

Seid)« 

Sehrmitteifammlung. 

Jic  in  ben  gahren  1674 
unb  1888  neu  errichteten 

Bautid)fciten  entfprcdjcn 

allen  Anforberungen. 

©ute  unb  billige 

Benfionen. 
Jas  fittlid)e  Verhalten 

unb  ber  gleiß  ber  Schüler 
werben  in  woljlwollenber 

'.Seife,  aber  forgfiiltigft 

tontrolirt ;   ber  Olefunb* 

heitsjuftanb  ber  Sdjülcr 
wirb  oom  Sdiularjt 

überwacht. 

©ine  befonbere  Beaditung  wirb  ben  gcfcllfchaftlidjen  gönnen  ber  Schüler  gewibmet. 

Jer  Unterricht  fchlieRt  ftdj  in  aller  unb  jeher  Begebung  eng  an  bic  Ücrbältnijfc  ber  praftifeben  Sanbwirtbfcbaft 

in  «nferer  $rooin)  an,  für  welchen  3n,ed  bic  fcimmtlichcn  'Birthfchaftsbctricbe  ber  Umgegcnb 
jur  Verfügung  flehen. 

Allwöchentlich  werben  bäuerliche  Betriebe  ber  Umgegcnb  unter  gübrung  ber  &brer  befudit  unb  non  ben 

Schülern  Berichte  über  biefe  Berichtigungen  geliefert. 

Auf  SBunfch  werben  Sffiinterfcbüler  im  Sommer  in  benachbarten  Betrieben  untcrgebrad)t  unb  mit  ber  Anftalt 
in  Beziehung  gehalten. 

Jie  günftige  Sage  Hohenwcftcbto  bietet  ©elegenheit  jum  häufigeren  Befuch  non  4i5irt l)fd)nf tcn  in  ber  'JJlarfcfj, 
oon  IDloorbammfulturen,  9Dciereibetncben  aller  Si)ftcme. 

Auf  SBunfch  werben  ben  abgefjenben  Schülern  Stellungen  beforgt. 

Jie  Schülerjahl  flieg  in  ben  gahren  1878  bis  1892  uon  20  auf  187. 

Jas  Sommer  =   ©emefter  beginnt  8   Jage  nach  Cftern,  bas  Sinter  =   Scmefter  'Dritte  Cftobcr. 
Programme  unb  Beforgung  oon  Bcnfioncn  (frühzeitige  Anmelbung!)  bereitwilligft  burd) 

irector  tfonraöi. 
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tfcbrenbiplpm  bc«  fianbiuirthf^orü.  G<ntral»3$emn$  für  Sttjcinpreufecn  1877. 

silberne  ütf  rbaÜlc*  (S^rcnflabc  ber  £iabt  Äöln.  3urrf<mM  oon  Der  tfaubaurtlj* 

fdjojtlubsJi  3ubilAum0«%uSftcUuiig  Äöln  189U,  für  bic  j$6rbcrunß  ber  'öie^*^erftC^crung 
unb  baburd)  erfolgte  ftörberun^  ber  ütonbtmnfjifyjft. 

Xie)e  foUbcite  unb  beitcmpfotjlene  beutiepe  ä^eIj*^afi(^erungd*©cKÜfdiflft 

oerftdjert  infolge  Vertrags  mil  einer  StüctDcrfiit)crunQ0»ifctietl»©efell « 
fdjaft  argen  fefte  Prämien. 

akiteTe  Slublunft  ertpeilm  bie  Vertreter,  foioic  ber  unter jeitpnctc  $cneral»$Igeut 

Öluguft  £amp, 
in  «Itona,  flUf.t  1*8.  (222 

Drahtseile 
^flugbruljtfrilr,  ||duftnil)tfriir  rtr. 
§tttifllral)t,  Srritirifrofij  r^r -ein 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

Landwirt!»  führt  Bücher!! 
beim  bie  SclbfteinftWbung  fommt. 

i;;ir»77irmmT7*mnmir 

.   .tut* 

jUbreSbeibienft?  —   Rat  tut$  tlat 

|tn«nr8iid)!Sbnui|l  —Stifte«  iRbir 
bt|it,  etafaifiSt  biBigllt  Omtlittaagf 

Om«  TuKcbuch 
für  ben  Suifi  u.  Wedjnuna  führ.  Sanbo 

oon  Dr.  C.  J.  Eisbein.  | 

tä  et»«  20,000  «*t**l.  ittbrciin 

«uSg.  f.  bäuerl.  iöirlbfcb  ,   t.  iluft.  if.- . 

Audg.  f.  fl.  u.  mitU.  Cüüter,  0.  flufl.  iX.o. 
tmuerboft  in  Seinen  gebunben. 

Sir  «aalt  Öiutfälrnng  ift  il  eilt«  | 

»mtc  »f  reinigt,  atlerl  it  n«d)  *r 
btt  Wittbfdnm 

Anleitung  |ur  emtartien,  Umbnurttil* 
Bud)fübr.'’Donbemf.  tjetiafier.  76l*fg- 

;ju  belieben  oon lioilo  Grundmatiu.  i« 
Berlin  W,  57.  Poudameratr. 

Nur  BuchführunR  nchütst  v0r 
ii  holler  Besteuerung 
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Itemf»  ̂ ifcmocrF 
Koch  4*  €o. LÜBECK. 

(Siftnbled)',  Stanj«  unb  ©moiflir-fBrrl, ffatrif  von  rob «n,  errjinntrn  Bit»  rmaiUlrtrn  <?ifniblr*iraarrn. Holkerel-tieriltlic 

cus  brftein  Stahlblech  angcfrnlgt  unb  brtimal  im  Vollbabt  wrjinnt, neuftrn,  erprobtcften  Äonftrufiioncn. 9lr.  2.  flr.  01.  Rr.26«/4.  Rr.  101)  flr.  71«/». 

in 

S   pcci alität : Wildibiditc  unb  bicbeSfid)erc 

Irönspartbannrn  aller  M   Ifciu 

Der  Braun’sehe 

GtstliiüäitWsiesssr £(Gyrometer,  Tachometer) 

Qist  mehr  eis  ein  vollkomme- 
ner Ersatz  für  Tourenzühler aller  Art,  denn  er  zeigt  in jedem  Augenblick  die  geiade vorhandene  Umdrehungsge- schwindigkeit an,  ist  billiger als  jeder  andere  und  der  ein* zige  der  nie  falsch  zeigt. 5.  Man  verlange  Prospekte. ^   [|Wiederverkkufer  Rabatt. I)r.  0.  Braun,  Berlin  W. Nettclbe.  kstrasse  10 

|5r  JHrimitn. Umpf'blc  untrr  ffanutic  mein  b   o   4 brlmo  *tno*rn.2trrnM,  ff»», trlfuarttöl  ( Jifruöt).  W«fr»iln»n»l, ffnlinberöl,  X'amDfbabnfcfimirr» unk  raff.  'X  ü   b   b   1 ,   löurefret,  gtnnbfrn, froftfrei  tu  moberaten  ‘Steilen  (212 lieber  130  Sin.-Oltlereln  ha- ben »l<  0(1»  im  etbraadt.  3«bf. reitbe  «Hefte  (leben  inr  BcrfBgung.  (17 €.  II.  Hunnen, ÜKiKburg,  ©ttbermorft  5. 

Original. SRuftrr  ftrf)«n  ftrts  jur  Srrfilgung.  Sicfmmg.  auch  bc5  grö  fiten C-imntumb.  in  lür|cfter  ßrit.  —   (lüuftrirte  Sreiölitten  gratis  unb  franfo.  (12 

Jptolfenßerg  &   SaatQffdigft. fiabor  u.  Äiel,  im  Jriiltjafir  1892. 3«  unferm  feit  1877  6cfleljcnben  Snatgctrcibe-,  fllee-  unb f'irnofaat  (i?cfd)äft  baten  mir  mit  1892  ben  regelmäßigen  Verlauf  mit «get  in  gaboe  unb  Siel  bon  gangbaren  fJuiterRoffen  ßinjugenommen unb  offeriren  in  gefunben.  trorfnen  unb  beften  Dualitäten:  (264 jt$t  befonber«  ffieitmebl  unb  pommrrfdjen  gntterbafer.  '•G Stoltenberg  &   9tid»ter. 

W.  Schmidt,  Breiten  (Baden) fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate lür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

Raifflltr  ü.  lilcHorwäriDBr für  Ni-piiniton-n. Grösstes  Etablissement  der Branche. Iniuoii  IHOI  «inlor  lOOO Apimratv  (rllefcrt.  (66 

etn|ftT«trnrt Waf<htnen.  u.  Crilrifnf rmil Ms.  It  22  *t|  91.9  km». A.T.  Braalh.  Naatar»  I 

^   ■   Irin  neue*  'Buch  | M   non  Dr.  J.  C.  Eisbein freien  foeben.  betitelt : I   3>aö  UnCraut 

|   unb  bie  Wittel  ju  (einer 

|   Vertilgung j   (£ine  iöcfprtcftung  ber  oerbreitetlten M   unb  bem  Vtinbtoirthe  fct)ciblicbftrn,  auf H   ffiiefen  unb  falbem  roilbroathfenben J   Pflanzen,  foroie  ber  *u  ihrer  5Wfet< M   ’iflung  bcroü^rtrftrn  Wafiregeln.  Wit |   t   1   abbilbungen.  'Urei«  Wf.  2,50 !   Ronbcmfelben«  Ubftn  ährten f   Vutpr  fmb  ferner  folgrnbc  Sdjrif M   ten  beionberS  empfehlenswert!)  : !   Oie  Oeillf  ttltne,  ihre  Sorjüg«, M   ihre  Rentabilität  unb  ooHStoirth* M   fd)aftli(f>e  ̂ cbeutung.  'Preis  fein J   aebunben  Wf.  4   50. I   Heine  ftutternoth  mehr ! l£ine  3ufammeuiteflung  ber  be* nmhrtcftcn  SRUtel,  bem  Sfloben  mehr ftuttcr  abiugeroinnen  unb  baffelbe höher  als  bisher  )u  oerroerthen.  *ßreiS fein  fleb.  Wf.  2. Bnfcnbung  ber  ibüd)cr  erfolgt  gegen Ginfcnbung  bcS  Betrages  ober  unter Racbnahme  oon  (44 Bodo  Grundmann, Berlin  W.  57.  Potsdamer.  86  d. 
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fflir  Mafien  uns  ai:$fd)[k||[i<t|  mit  her  ̂ abrilation  unb  btm  itertriebe 

getrockneter  ^Sierfreßer  unö 
getrockneter  £>efreiöefd?Cem:pen yiefming  oon  nur  prima  tabcllofrr  ffiaarc  frei  allen  »atjnitationen.  (224 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknunq ,   Cassel. 

Windräder  und  Wasser hebewerke zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Constrnction Güstrow  Heinr.  Kaehler. I.  Mecklbg.  Eisengiesseret  n.  Haschinenbananstait. 

2MF"  Lübtheener  Dünger-Gyps, tum  (5-inftrenen  in  bl»  etaDunarn.  tum  SSrRrrurn  brr  &Bnfl»r> häufen  unt  2*f  rmltit  rn  mit  anbrrrn  I'unafiaffrn,  (um  tluefirruru anf  brm  ffelbr  bri  (Prbfcn,  JMrt  ic.  rmpfablrn.  ^rftrUunam »erben  prompt  anbarfAbrt  bureb  bie  Orrtpaltuna  beb  Groas- hernogilchen  fiyp.werke*  nebfi  Knochenmehl-Fabrik  an  LUbtbeen 1   M.     (127 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten liefert  ju  äufjerft  billigen  greifen Our!  gitrnubti’g  ffudHrmfrrci  (5d)mim  &   (ficnitl  in  flitl. Pfarrer,  Mjtrr,  Wutgbcfifeer,  Beamte  tc.  Sud)*  ju  fofort  nodj  einen  jungen r muhen  fett  fahren fern  i&ollätiD  Jflbacf  2Rann  jur  Erlernung  ber  Stanbroirtlj* oon  93.  93rrf  er  in  Gtrfra  a.  i>arj  10  fdjaft.  (8H1 ^fb.  fco.  8   i'if.  mit  ftetf  gleichem  SBcljagcn.  91.  tt v   fr u,  Cf  bf  b.  kuppeln.  I 

GarrettSmith&Co 
^Magdeburg  Buckau. Specialitlt  der  Fabrik  seit  1861: LoromolblW’n  ■anaii Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen vorzüglichster  Konstruktion ,   markt- fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- stung. Einfachheil  und  Dauerhaftigkeit, mit  sÄmrallichen  bewährten  Verbesse- rungen. 

Locomobilen, sämmtlich  mit  selbsttätiger  Expansion, also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch unbedeut.  Abnutzung.  leichter  Bedienung und  wenigem  Oelverhrauch. Auf  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  auf ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit ftj&hrfger  Garantie  für  die  Feuet- buchsen.  Kataloge  und  viele  neuere Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 GarrettSmith&Co. 

$1)11110  WHfjjltlfll bcutfibrt  ffabrifat,  frei  oon  Btimifdiunj 16  •/*  ®l)o4pborfÄurt  80  <•/,  grimtidll •   Str.  2,10. ftafntt  28—24  •/,  febrotf.  Jtaligt&al! .   5b.  1^0. ln  Sabunam  >   200  Gb.  frei  ab  SW- Vtra>0iino,  flnatbcnmtbl' £up»rpb*Bpbatc,  ’flramonlaf- SupfrpboBpbatc ,   <4  l,tl ifalpctcr offerirt  aUcrbiUiflR  (1® SS.  Tomlby.  Kiel. 

empfohlen  ab  Kager  in  beflw Dualität  unb  ju  billigften  greifen: 

^ferbeboftnen, 
ftnttcrerbfcn, 

2C.  (S74 Miel. 
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Unter.  Garantie. 

% 

\   <>  >   A, \   <   ̂    ̂ Tn  % * '   w 

w   v\%  ** 

■   % 

Lagervorrath 3 0,000  roeter eIn(ach  und  doppelt, sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  fllr  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  s Berlin  NO.,  Nene  Königntr.  25.  Maschinen-TreibRieim-nfabnk. 

neue  und  gebrauahte LOCOMOBILEN fahrt.  D>apfl»<if|  i.  fUlrirtuUriBgML Einkurbel-Dreschmaschinen Einfach«»*  u.  b*»t*  Construction. Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskosten Günstige  Bedingungen. Sergflltigsto  Rep»ratorm.  anrt  inurrtulk 

^rrmoniftfr,  fortobrnfirartfr,  (arto= buttirorartrr,  (Trntrifugfngläfrr, 

Cljrrnioinftrr,  lUilibfrttbrltiiiiraunge^ 

Apparate  nad]  Sofltif),  Diardmnh  »■  sc. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprflfung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die THemietff-  und  Glas-lnstrweten-FaM 

Keiner,  Schramm  <5c  Co., Arlegben?  bei  Elgersburg  i.  Th Dfe.  WiederverkÄnfrr  erhalten  hohen  Rabatt 

F 
i 

,"r- 

Pflrtrnö’fdjf  iirrftclibare  Inrararte, toelrtic  jr<t  in  12  Staaten  bet  brr  -UrtilUrir  nnb mehreren  beurfchrn  ©ferbrbabnrn  ringefübrt,  au* fonfl  überall  für  ttrbcit«.  nnb  Sngn«flrf*irre  »er- »reitet  finb,  empfehlen  angelcgentlicbit  bie  (255 ^fafrttl -£frff-itummff-3a0rü %   Mariens  &   @o.,  £traf|unb. ©rafprfte  unb  ©rtieliften  gratis  nnb  frone». 

ELTEN  *.  GUILLEAUME CÄRLSWERK  MÜLHEIM  (RHEIN) fabriciren: Verzinkten  Stachelzaundrahl «   zwei -und  viarspitzig  ,   auch  dichtbesetzt Verzinkte  Drahtgeflechte sechseckig  ,   In  allen  Drahtdicken  und  Maschenweiten Zaun  .mi  Spalierdrahte, Zaundrahtlitzen Befestigungstheile  (   Schlaufen  und  Haken  )   ... Pflugdrahtseile  und  Blitzableiter  _ ^TriBsiniMions  Drihtseile  i   Betriebjandw  Maschine 

(1 

lechlen  doppelt  wirtende  Pumpe ohne  Saugeventile  In  Guss-  und Schmiederohr 

für  biefe 

unb bünnc, noch  I« 

unreine 

ic.  glflf. figfeit., ju  iebee 

Surfe 

paffenb, 

injtg , 

uner. 

teilet  in Itacrfct 

  _____     $rümi* irt  mit  ber  großen  fllbrrnrn  ©enf- milnie  non  bet  ©eutfehrB  Uanb- trirtbkhaft«  ■   <Br(ellf*afti  als 3«ud)epumpe.  Sianbcr-SluSftell.  ju  SJtag- b   bürg,  18.  (luni  1889. Ülfinrn  mfdjanifditn  ^auipcUcr* tpcilcr, 

jugleirfi  befter  ffafjbahn-  gebe  auf  grober iwrnn  nicht  flefdtlt,  roirb  foftenloS  jurüd* genommen. aSUliflfl«  2Saffer»mnil>« ohne  Saugeoentil,  m   e*a  nf  fche  ©fl  bfl  - rntlrcruna;  etnfrieren  auSgeftbloffen. ©rofprfle  flehen  ju  lienften. W.  Mechler, Öilenaifümt  unb  Wafc^inenfabrif OTrubamm- Vertreter  fld’iutt. 

Conntmnpifliigrn. 2).-r  lanbmirtbftboftlübc  Strein  für  baS nörbtube  3<blc8i»ig  wirb  in  ber  lebten Själfte  juni  ein  ttoncurrcnjpflügen  ab- ballen.  Siegen  Ibfilnaljmc  lOcnOe  man fidl  an  ben  Wc[ct)äftsfü[)rer  öerm  S>en- ninafen,  SRautnipgaatb  pr.  (jaberslcbcn. 

(273 
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JItobflwr  lÄrrbatifdiBlr  fs^S^önbrrg  i.  fjolfl. 
Xer  Unterricht  wirb  tu  'jmet  (Stoffen  oon  brei  itonbroirthfchaftslehrern  ert^ctlt. 

JüöchcnllUb  werben  bäuerlich«  Sötrtbfi^afte»  befugt  unb  oom  Unterzeichneten  beur* 
theiU.  Sdju  torbeiten  murr  9lufjtd)t  brr  i'e&rrr  tu  brr  Schule.  Wüte  unb  billige 
©eufiomn ;   forgföltige  ©eaufficfttigimg.  3m  Sommer  tonnen  bir  Sdjüler  uncntgelt« 
lieh  in  beu  SJchrroirthf  «haften  Mthüftigt  werben.  Xer  Unterricht  beginnt  am  18. 
Oetober.  ÜBeitm  9tuöfunft  Durch  240)  Dp.  9)löitni6. 

»OOO OOO  OOOOOOOOO 
*   i   r   * 

Landwscb.  Schule  in  Heide 

ich-  Ö 

tr)us  A 

c>77  y 
©egimt  ben  17.  C   ft  ober.  Schul  gelb  80  reff».  40  SRL  fiogii  unb  Hoff  { 

pro  SXouot  oon  35  2Kf.  an.  Sorgfältige  Ruffuht  in  unb  attftrr  brr  Schule. 

©enoffrnfdbaNmriaei.  ga&rif  Iaubroirtlffd).  SRafdjinen,  wöchentliche  Wirb« 
marftr  bei  ber  Schule.  Rechtzeitige  Änmelbimg  für  beu  äömterfurjus 
cnoünfcbt  C 277  , 

Nähere  Rusfuttft  cttljei H   Xirefto:  Dr.  Clausen.  y 
D   OOOOOOOO  OOO  OOOOOOOOOOO 

„CERES“, 
brttßt  |erf(j|frw$$4tffllfhift  gegen  $ageifij|ritii 

in  Snllii/ 

empfiehlt  f>i6  km  §errm  8anbroirt»en  jur  liebernaljme  oon  §ageloerfi<$<rungeii 
unlrt  ben  (oulonltftcn  Jicbingungcii,  wobei  bemetft  toirb,  bat)  Sic  SnlfdjäbigungS. 
gelber  innerhalb  vier  2i?ocf)cu  nad)  9trgulinmg  uns  Afüllrünng  prompt  jur  21  US 

jabiung  gelangen.  3ur  Aufnahme  oon  $ageioerfid|erung$antrJgen  CRoIicen)  ein. 

pfiei)U  ji(h  Sottiaditungöooll  r.'üH 

Me  ®«nerol- 2Iflrntur  für  0<f>Ie6u>iß:  ̂ clfleitt: 

{) ip p s m   4   <ßre» e,  $1(1,  $nfeu^rage  |r.  21. 
Vgenten  Sn  Oklrtlfthalt  Rnb: 

jfrau  fft.  Clberog  SHStoe  in  Sutin. 
fterr  «bklpfe  ®*P tl),  IBeinbänSlrr, 

eiadftaSL 

Üerr  3.  Ctcgilmaon,  Waftrairtl) , 
heilig  rnbafen. 

ivrr  Olaf  'Bintim,  Jtaufm.,  Rappeln. 
§.ir  ff.  «»bl.  Raufmann,  DoetnCorf 

bei  RrUittgSufen. 
t'err  Ü.  ietietr  1   lg ,   6tabtfaifim , 

Üütjcnbura. 

Vrrr  ff.  «.  Wolfen«,  flaufmann  in 
9Hame. 

&err  £.  Voller  fentpr  in  Reuftabt 

in  Qotftcin. 
$err  3-  Jp.  ©atleff,  <5toft*  unb  8anb* 

wirth,  Olbenburg  i.  §. 

$etr  fflt.  (£ hier#*  tDlalermeiflcr,  ^Jlön. 
t»m  Jp,  iBolbt,  Buthbolter,  Schwartau, 
fcerr  Warften  Sobcinnfrit,  Äaufm., 

Sonberburg. 

grau  Vehmfutjl  Sttttie  ,   Storfcls« 
borf. 

$>err  3.  2tpcf,  Kaufmann,  SÖeffel* 
buren. 

Deutscher  Phoenix 
ütrflilftnnp  *   (Sefellf^aft  ja  Jtiakfxrt  o. 

Segrfinbtt  int  3a()te  1843. 
©ninbfopilal   ffl(.  ft  428  580 
Stcfcrocfonbk   3   0ft3  587 

Xer  „Feutictie  Vboenij"  nerfidiert  gegen  ffeutrfdiaben,  RtcbäuSc, 
CBaaren,  OKobUtar,  Diti,  ffictrcibe  unb  betoegltdie  Higiaftiebt 
jeber  8rt  )u  feften  firdmien  otjnr  3!a<t))abiungcn. 

8(1  ('trbäubemrfnSerungen  mirb  ben  i'ppothelar  >   ffilänbigrrn  ooilfttnbige 
Sicberbeit  gemdljrl. 

3>ir  raa»«irtV4«ftn4<  3?er/i4erungeu  «ab  lefaakera  weiter  ge^enbe 
faaeefjtaaea  gemaijl. 

tlrofpefte  unb  Vnlragkformulare  fomie  jebe  meiten  ftusfunft  bnrcti  bie  Agenten 
unb  bank 

Rill,  $afrnflrafjr  21.  (200 

Pippow  &   Crewe. 
für  @fflt«»i|*$olf)rht,  üoutiinrg. 

Scfanntniadumg. 
*?luf  Antrag  b cd  ©enfralbeooHmätljtigtfn 

;   ber  (Srbcn  bcs  oerftorbenen  ^ofbefibn^* 
!   Heinrich  griebri^  Söüppermanit, 

julept  wohnhaft  in  Hamburg,  iHedtdan 
toaltä  Dr.  91  ölte  ju  Hamburg,  foll  ber 

auf  ben  9lamen  bc«  £>of»  unb  SKübkn* 
befipers  Heinrich  gric  brich  9B  ü   pp  er* 
mann  in  Söebbelbroof ,   im  ©runbbudic 
oon  ÜScbbelbroof  ©anb  1   ©lalt  1   etn» 

getragene  ©ninbbefHj  jroccfg  dtbtbetlung 
Durch  Dag  Unterzeichnete  (Bericht  an  Drt 
unb  Stelle  auf  Dem  ̂ofe  mit  fStnmtliChem 

jum  §ofe  gehörigen  Icbenben  unb  toten 
3noentar  öffentlich  meiftbietenb  »erfteigat 

werben. 
Xer  Oruubbeffh  umfagt  ein  Äreal 

non  inpgefammt  387  ̂ »eftar  08  Sir  90 
Q*9Wetcr  mit  8211,10  Xhlr.  Reinertrag. 
Xic  ©ebflube  ffnb  grö&tentheilg  neu  unb 
maffto  aufgeführt.  3U  gehört 
eine  9Kühle  mit  Xampf*  unb  SBafferbe« 
trieb  unb  3   3Ra(jlgängcn*  Unmittelbar 
am  SBobnbaufc  befinbet  fleh  rin  ca.  5 

Öcftar  großer,  oon  ©artenanlagen  um* 
,   gebener  lanbfchaftlich  fc^ön  gelegener  See. 
Xer  ̂ of  ift  oon  ber  eifenbahnffation 
90rift  ber  i>amburg*J?ielcr  ©ahn  in  ca. 
1   Stunöc  zu  erreichen. 

Xic  Äaufbebingungen  liegen  jur  @in* 

ficht  auf  ber  @erichtgf<hwiberei  beä  unter* 
jeichncten  *8mtflgericht3  auf,  auch  ffub 

biefelben  gegen  (Intrichtung  ber  Schreib' 
gebühren  oon  bort  au8  ju  beziehen. 

üermin  zur  ©erfteigerung  roirb  anbe* 
räumt  auf  (281 
iUmttopdtp  ben  22.  3uni  1802, 

jüptroittag«  11  Ufcc 

auf  bem  ̂ ofe  iöebbelbroof. 
©r  am  ft  cot,  ben  28.  iWai  1802. 

,<idniglid)e«  ^fmtbgericfjt. 

SHensßurg 

Y.  iHanbtr  -   Jlusftrttuug beö 

^erBanbes  ̂ chfcsioigfcBer 

^efrügerzuchtoereine 

am 

25.,  26.  unh  27.  Inni  1892 

ftrogramme  ju  beziehen  oom  5trei$* 
i   Ijicrarzt  Uiler  «glcnsburg.  Setter  9ln' melbetag  )15.  3uni.  Prämien  im 

trage  oon  9Rf.  500.  (25Jk 
X'ec  Oerbatib«  •   ftoeftanb. 

@   i   l   e   r. 

latnilarr. 
Karl  tiemlzti’i  Itachdreckerei,  Kill, 

(®4mibt  &   ©talti.) 
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fanbiDirflirrtinftlirlirQ  |Hod|fnb(tttt  für  Srtjlrsttiiyi  fjolflcin. 
42.  Safjirgattg.  fiel,  ben  3.  3uni  1892.  9io.  23. 

ftadjbruc!  ber  Criginalartifel  nur  mit  genauer  OueDenangabe  geftattet. 

^nljalt:  1.  SBef attn  tmadjungen  be$  fcbleSrotgsbolfteinifdjen  lanbro.  (leneraloercinG :   *)  V.'fanntmadjung.  —   Ä)Xage8« 
orbuung  für  bie  öauptoerlammlung  be3  3$U«toiv£>olft.  lanba».  ©jneraloaelitf  in  fteffingljufeit  am  13.  guni 

1892.  —   •)  Vorläufige  9lad)rid)t  über  Xf)i  fr fcf>  a   u   f   n.  —   4)  Vetr.  ©otfuafch*  unb  (!on&itionir«Vnftalt.  — 
2.  Vcfanntmacbungen  beS  VerbanbeS  lanbto.  Äonfumoereine :   •)  Vffanntm  Jcfjung.  —   *)  8.  V.teinStag  betr. 

—   3.  Äritif  ber  jur  Vorbeugung  unb  Vcfämpfung  ber  Äartof f e ( franfbeit  bisher  empfohlenen  ttittel. 
Von  Dr.  VreiljoU.  (Scblufj.)  —   4.  Statu  ten  «Ö  ntro  ur  f   ein '5  3ij'e4rolg*$jrteinifd&.'n  VerbmbeS  jur  Äb« 
baltung  oon  Vuiterauftionen.  —   6.  <Süatenftanb3beri-&t.  —   6.  ̂ ifebfutterm  :£)(.  8)t  Vrof.  ftran* 

Rebmann* ©öttingen.  —   7.  Jyctjler&afte  unb  t£)ierq  lalcrifd)«  ©ebräu'be  in  ber  ©fldjirrung  be«  $fcrbcfl.  (Sortf.) 
—   8.  5Runbf(f>au:  OeffentIidf)er  ®d)lad)tf)of  in  ftiel.  —   Äonfurrenjpflügcn.  —   öobenroeftebt.  —   Äalibüngung 
für  SRoonoicfen.  —   Verbreitung  oon  Xbierfeudjen  im  Xlpril  1892.  —   Öjg*foerfi<b«nmg.  —   9,  Ver einSnacf) » 
richten:  2nnbro.  ©anberlebrer.  —   ©agrifeber  tanbro.  Verein.  —   5$(e4n>.*$o(ft  mUc^volrt^fc^afll.  Verein.  — 
10.  Verfonalicn.  —   11.  ©   r   u   n   b   ft  ü   cf  fl » .   fcaufloerfäufe  unb  ©Ortungen.  —   12.  Literatur. 
13.  TOnrftbericfite.  —   14.  9ln*eigen. 

JBtfunnlma^ungfn  be«  (djltStoMoIfteinifcbni  lanba.  ©eneralöetein». 
SRefatintmacfuina 

3fm  21.  Wai  bin  idj  unter  Bermittlung  meiner  nebme  Grinnerung  fein  wirb,  in  hohem  ©rabe  ge* 

fterrn  GoUcgen  in  ber  Tirection  befl  ©eneroloemnft  1   efirt  fühle  nnb  itf)  beeile  mich,  allen  benen,  bie  baju 
burd)  Tarbrinqtmg  einer  Biifte,  roeltbe  in  Warmor  beiqetraqen  haben,  bas  Unternebmen  ju  Stanbe  ju 
ausgeführt  locrbcn  foll,  erfreut  worben.  Gs  bebarf  bringend  meinen  tiefgefühlten  Tanf  ju  fagen. 
feiner  Berfidierunq,  bat;  id)  mich  burdi  biefe«  finnige  .(lief,  Gnbe  Wat. 
©efchenf,  bas  auch  meinen  9!acf)fcmmcn  eine  angc»  g®.  Bofetmann. 

Iaae*or»nunn  für  bie  am  13.  3ui«i  1892,  Barm  in  Ufte  in  »eUlnabnfen  in  »er  „InnbaBr"! 
algiibalttnpr  »aupteerfammluna  »e«  SrfilfSmifl.ßotflrinifrfien  Ian»mirtbf*nftli*en  ffleneralnerein*. 

1.  ©cfdiäftsbcricht.  I   OTtttbeilungen  über  bie  mit  ber  fjauptoerfamm» 
2.  Bericht  wegen  ber  Bbrccbmmg  pro  1891  92J  lang  in  Bcrbinbung  ftebenben,  pom  „herein  für 

3.  'Vorlegung  einer  ©efdjciftsorbnung  für  bie  Önnbro.  unb  (bewerbe  in  Heüinghufen"  getroffenen 
.fjauptperfammlung.  Bcranftaltungen : 

4.  ülntrag,  betreffenb  Crhüfmuq  beS  ©chalto  s(m  13.  3uni: 
VVU  ^UUVVUUJIUU  lim  J/li«  UVV. 

5.  Slntrag,  betreffenb  Bewilligung  einer  anftcr= 

orbentlicfion  Untcrftü&ung  an  bie  'Jßittwc 
©ronemener  im  Betrage  pon  ÜRf.  300.1 

6.  Bericht,  betreffenb  ?(uinaf)mc  beS  fßinne» 1 
berger  Bmiernpereins  in  ben  ©encraloerein. 

7.  Sntrag,  betreffenb  Bilbung  einer  Sectio  n 
für  fpferbcjucht. 

8.  Beitrag  beS  Bereins  an  ber  Traue,  betr. 
bas  Tichtmacben  ber  Hnitfc. 

9.  SBafit  eines  Telegirten  unb  Stellocrireters 
für  ben  Tcutfdfen  Sanbwirthfdjaftsrnth  für 

bie  3«if  l,on  1892  95. 

10.  Eintrag  bes  Bereins  für  bas  fübwcftlidfc 

f'olftein,  betr.  Slbänbcrung  ber  Bolijcioer* 
orbmmgen  pom  30.  3an.  unb  2.  3tou.  1871 

bahitt,  bafi  es  bei§e: 

„Schulpflichtige  .Hin ber  bürfen  in  un= 

mittelbarer  'Jfähe  ber  frciUcgenben  Theilc 
arbeitenber  Blafchincn  nicht  befchnftigt 

werben." 11.  Slntrag  beffelben  Bereins,  betr.  Trennung 
ber  Sfanbwirtbfchaftsfcbulc  in  ̂lensburg  pon 
ber  .E>anbelsf<hule  unb  Unterftellung  ber 
erfteren  unter  bie  Bropiinialuerwaltung. 

12.  Bcftimmungfbcs  Ortes  ber  näc^ften  iiaupt- 
perfammlung.  1 

Borm.  non  8—97.  Ut)t  ausfteuung  einer  6ot> 

Icction  3udftoieb  bes  nntcrnerbanbcS  Helling» 

bufen  ber  „Bereinigung  Brcitenburgcr  Biehjüdjter" 
auf  bem  Blarftpiafcc  in  Heöinghufcn,  wäbrenb» 

beffen  Goncertmufif  im  ©arten  beS  .£>otet  „Stabt 

Hamburg". 3iachm.  4   Uhr  gefteffen  in  „Stabt  Hamburg". 

?rbcnbs  7'/,  Ubr  Borfülirung  ber  in  Helling» 

bufen  ftationirten  4   (HeftütShengfte  auf  ber  Thier» 

fchaufoppcl  bei  ber  Brauerei  „Clausthal". 
Ülbenbs  8   Uhr  gcfellige  Bereinigung  ber  Tele» 

flirten  unb  ©äfte  auf  Brauerei  „Clausthal"  in 
her  Sieth,  abwcchfclnb  ©efangoorträge  unb  Con» eertmufif. 

9lm  14.  3uni: 

Crcitrfion  ju  Blagen  in  bie  Umgegcnb  Hdling» 

hufens,  morgens  7 V,  Uhr  '»fahrt  oom  Warft» 
plabe  in  Hetifughufen  über  flenfing,  Babe,  Oe» 

fdjebüttel,  Bosborf,  Bnfunft  9   Uhr,  Borführung 

pon  3ucf)toieh  aus  ben  umliegenben  Ortfd)aften. 

©elcgenbeit  jum  Äriibfchoppen  unb  3mhiff.  3fb» 

fahrt  BoSborf  9*/«  Uhr,  tfifchteichanlagen  bei 
Wühlcnbarberf,  Sodfiebter  Säger,  Bnfunft  12 

Uhr,  gemcinfchaftliches  ('iahclfrühftücf  a   Couoert 

Btf.  1,50  in  Sörenfen's  Öotcl,  Berichtigung  bes 

Sägers,  Slbfa&rt  Sodftcbter  Säger  2   U^r,  Süöinfel» 
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borf,  8of»barbedf,  bafelbft  Vorführung  non  3'uhf» 
Dieb  aua  ben  umliegenben  Orffefjaften,  Sobbarbeef, 

'HKiblenbavbcrf,  flellingbufcn,  infunft  41/«  Ubr. 
©iejenigen  Werten  ©bcilnebmer,  welche  ,2Bolj» 

nung  ju  haben  roünfdjcn,  werben  gebeten,  biefl  bem 

VorfiBenben  bes  2Bof)nungs»2lus[chufTe6,  öerrn  21po» 
tbefer  Bchrmann  in  ReUingbufen,  bis  jinn  8.  Juni 

a.  er.  mit  2lngabc  über  ben  Tag  ihres  Ginfreffcns 

anjeigen  ju  wollen,  toorauf  benfelben  bic  betr.  8egi= 
timationsfarte  äugeftellt  tnirb.  21m  Sahnhofe  an» 

roefenbe  Jüfjrcr,  welche  an  einer  weihen  Strmbinbe 

erfenntlidj  finb,  fiehen  ben  anfommenben  $erren  jur 
Verfügung. 

'Äuherbem  ift  am  12.  Juni  0(m  Nachmittags 

4   Uhr  an  unb  am  13.  Juni  bis  'Vormittags  10  Uhr 

1   im  .'C'otel  „Stabt  Hamburg"  ein  JBohnimgobüreau 
eingerichtet. 

Riet,  ben  10.  IRai  1892. 

©ieausfüfjrenbe  ©irectionbes  3chlcsro.»öolii. 

lanbroirtbfdjaf tl.  ©.incratoereins. 

!   SB.  .§.  Bofcltnann.  Dr.  Rirft  ein. 

Ootlänfiae  Vacbrtcbt  Ober  ©blerftbaiien. 

©fjierfchau  bes  Vereins  an  ber  Cbereiber  ben  8. 

Juni  in  Sienbsburg. 

„   „   beS  Vlönet  Rreisoereins  am  9.  Juni  in 
Schönberg. 

„   „   bes  Dlbesloer  'Vereins  am  10.  Juni  in 
Dlbcstoe. 

„   „   bes  lanbiu.  Vereins  für  fDHttetbolftein ! 

ben  15.  Juni  in  Sleumünfter. 

©hierfchau  bes  fiiberbithmarfcher  .Öauptoerems  für 
bie  (Meeft  ben  16.  Juni  in  Sltbersborf. 

„   „   bes  lanbm.  Vereins  für  bic  SBitftermarfch 
ben  12.  Juli  in  SBilfter. 

„   „   bes  füberbithm.  öauptoereina  für  bie 

Süarfrf)  in  Süelborf  am  26.  Juli. 

Bitetff»  ZBoOmafrfi-  unb  CFonbtti*nir*2tBflalt. 

Stachftehenbe  Befanntmachung  besÖermViinifterS 

für  üanbioirtbfchaft,  ©omänen  unb  Jorftcn  bringen 

mir  hiermit  jur  Rcnntnifj. 

fliel,  ben  30.  ®tai  1892. 

©ic  ausführenbe  Sireftion  bes  fcblcsro.»bolft. 
lanbm.  ©eneraloereins. 

SB.  ö-  Bofelmann.  Dr.  Rirftein. 

Jur  Grmittelung  bes  SBcrtheS  ber  3U£hl'  I 
fdjafe  als  SBoIIträger. 

Sie  bereits  mehrfach  befannt  gegeben,  ift  in  i 

ber  .Königlichen  Banbroirthfchaftüchen  öochfdmte  ju 
Berlin  eine  2BoUroafd)tnnfcbinc  nebft  Söollconbitionir- 

2(pparat  aufgeftellt  roorben. 
©iefe  Ginrichtung  foll  in  3utunft  baue  bienen, 

ben  Öcrrcn  SdbäfcrcibcfiBcrn  erroünfd)ten  Ja  lies  ge» 
naucn  2fuffd)Iuh  über  ben  SBerth  ber  ©Bolle  ihrer 

Juchtthiere  }u  ocrfchaffen,  unb  jroar  unter  nach  flehen» 
ben  Bcbingungen: 

©ie  öerren  haben  bie  (am  beften  im  SchmuB 

gefdjorcncn)  Vliegc  einzeln  forgfältig  jufammcngelegt 

unb  perpaeft  an  bas  jootechnifche  Jnftitut  ber  König» 
liehen  Banbroirtbfdjaftlicbcn  öochfchule  Verlin,  Jn 

nalibenftrahc  42,  einjufenben.  Jrgenb  tocldie  21b» 

riffe  »on  ben  Blichen  fmb  nicht  ju  madjen,  fonbern 

bas  ©anje  nach  fDlöglidjfeit  im  jufammenhange  ju 

Iaffen.  ©ie  Ginfenbung  fann  jeberjeit  gefchehen ; 

bas  Sortiren  unb  SBafdjen  ber  ©Bolle  roirb  jebodt 

aus  befonbertn  (Mrünbcn  ber  Negcl  nach  nur  ini 

2luguft  unb  September  erfolgen. 

2In  öonorar  für  bas  SBafdten  *c.  finb  pro 
Vlieft  8   ®J{.  an  bic  Raffe  ber  Banbmirtbfcbaftlicben 

Öochfchule  jtt  jahlcn. 

21ad)  Veenbigung  ber  Gonbitionirung  ber  ge» 
roafchenen  ©Bollen  fönnen  leBtere  roieber  pon  ben 

.fScrren  VcftBcrn  in  Gtitpfong  genommen  roerben. 

2tls  Grgebnijfe  ber  Unterfuchungcn  werben  fol» 

genbe  Angaben  gemadjt  roerben: 
1)  2lllgcmeinc  Begutachtung  ber  ©Bolle  für 

tedinifcbe  Jroetfe, 
2)  ©croicbtsoerluft  bei  ber  Sortirung, 

3)  Vcrtfjeilung  ber  Sortimente  in  ungefährer 

Sßcife  auf  bie  einzelnen  Rörpcrregioncn  bes  Schafes, 

4)  Oöcroicbt  ber  Sortimente,  fchmugig  unb  fabrif» 

gcroafchen;  leßtcre  ©croicbtc  roerben  nach  ber  Gon 
bitiouirung  auf  einen  ©rodengchalt  ber  ©Bolle  oon 
82  refp.  8lV.  Broc.  berechnet, 

5)  Berechnung  bes  WelbrocrthcS  ber  Bliche; 

bei  Kammwollen  auf  ©runb  einer  ©are  bes  Krempel» 

flugs,  bes  Nenbements  an  3ug  unb  Kämmling  unb 

unter  21nfaB  ber  mittleren  Dftoberpreifc  für  bic  per» 

fdpebenen  Sorten  3ug  unb  .Kämmling  refp.  für  bic 

in  ber  Siegel  im  SchmuB  gchanbelten  D   ©Bollen, 

Seiften,  Boden  unb  Branb.  Bei  ben  ©udnoollen 

roerben  bie  mittleren  Cftobcrprcifc  für  bie  fabrifge 

roafchenen  Sortimente  ju  (SJrunbe  gelegt. 

Jm  Jalle  bic  fofortige  Vroberoafchung  cinge» 
fanbter  Vliehc  geroünfdjt  roirb,  müffen  mit  bem  Vor 
ftanb  bes  jootedmifdjen  Jnftituts,  Öcrrn  Vrofciior 
Dr.  fiel) mann,  befonberc  Vereinbarungen  getroffen 

roerben. 

Brianntmadinagen  be«  Vtrbanbe«  lanbw  Äottfiitnbereine. 
SBefannttttocbiina- 

©ie  Vorftänbe  unferer  Vereine  roerben  in  ben 

IcBtcn  ©agen  je  ein  Gremplar  ber  Schrift  „bie  ein» 
getragene  ©enoifenfehaft  unb  ihr  Vcrfchr  mit  bem 

fichtsraths  fölitglieber  eingetragener  ©enoffenfebaften 

unb  für  ©criditsfchreibcr  non  5Bilh.  Siiernaf fi“ 

(Bremen.  Verlag  non  ffli.  öeinfius  'Jiachf.  1892)  er 

©erid)t.  Gin  .§anbbucfi  für  VorftanbS»  unb  21uf» ( halten  haben,  ©iefe  furje Einleitung,  welche  in  ein» 
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fadjt^  unb  überficfttlicber  5ßeife  über  olle  cinfd)lagow  wirb  gewiß  allen  Betheiligten  tnillfommen  fein, 
ben  fragen  Ülusfunft  giebt  unb  burd)  eine  Weiße  SBeitere  Gpemplare  be«  .'panbbudxs  finb  bei  ber  Ber* 
jtoeef mäßiger  Beifpiele  in  hohem  Örabe  geeignet  if«,  banboleitung  jum  greife  oon  1   SDlf.  ju  haben, 
aud)  benjenigen,  welche  in  ber  (SJefctjesfunbe,  bet  Siel,  im  'JJlai  1892. 
Berein»leitung  unb  bem  amtlichen  Bericht  weniger  Dev  Bcrbanbäbireftor. 

bewanbert  finb,  bic  ('lefdwfteführung  leicht  ju  madien,  G.  § ö I cf. 

8.  iUtfinetqfl  »»«  2tUgemeinrn  tBcrbante«  bet  tanbw.  ©eneffetifcfiaften  in  Onftcrbnrg. 

fjierburd)  tßcilcn  wir  unferen  Vereinen  unb  Die  reichhaltige  DageSorbnung  be«  8.  Berein«-- 

BcreinSinitgliebern  mit,  baft  ber  8.  Be  reinstag  b«  tage«  finbet  fich  in  "Sir.  9   ber  „Deutfchen  lanbw. 
Allgemeinen  Bcrbanbe«  ber  üanbw.  (henoffenfehaften  t^enoffenf cfjaftopreffe"  unb  theiien  wir  biefelbe  auf 
beö  Deutfchen  Gleiche«,  bem  aud»  unfer  Berbanb  an  '   23unfd)  auch  befonberfl  mit. 

gehört,  oom  13.  bi«  15.  3uni  b.  3.  in  Snfter- '   511«  Vertreter  unfere«  Berbanbe«  beabfuhtigen 
bürg  (Dftpreuften)  ftattfinbet.  bic  unter  jeießneten  Borftanbö-ÜJlitglieber  nach  3nfier; 

3eber  unferem  Berbanbe  angefd)loiicnc  lanbw.  bürg  ju  reifen  unb  finb  wir  gern  bereit,  nähere  'Mit* 
Sonfumuerein  hat  ba«  Wed)t,  einen  ftiminbcrecft  theilungen  über  Weifcgelegenßcit,  ©ohnungen  u.f.w. 

tigten  5!bgeorbnctcn  ju  entfenben  unb  bitten  mir,  ju  madien,  fall«  bahingebenbe  2öünfdhe  un«  gegen; 
uns  bie  Flamen  berfelben  balbgefäUigit  mitjuthcilen.  über  jutn  Slusbrucf  gebracht  werben. 

5111c  anberen  Wlitglieber  unferer  Vereine  haben  Miel,  24.  ÜJiai  1892. 

ba«  bHecfjt,  fid)  an  ben  'Berathungen  be«  Bereins  Der  Berbanbs=Borftanb. 
tage«  ju  betheiligen.  |   G.  fjölef.  25.  BiernagtL 

feritik  Irr  |«r  flarhrnginig  int  ötkörapfting  Irr  futtaflflkr*nk|fit  kit|rr  rnpfo^lrMm  fftittrl. 
itoti  Dr.  r e i t)  o   I   ).  (Sdlluft.) 

Die  bcfprod)encn  'Mittel  jur  'Befämpfung  ber  I   währenbem  Utnrühren  burd)  ein  feine«  .finarficb  ju 
Sartoffelfranfheit  waren  ber  fimuptfache  nach  oor<  ber  Bitriollöfung  gefdjüttct ;   hierbei  bilbet  fid)  .Kupfer; 

betigenber  'Jlatur.  2icuere  mi|fenfd)aftlid)c  gorjehungen  ornbhnbrat  al«  wirfiamer  Beftanbtheil  ber  Mifcßung 
haben  jur  5lnwenbutig  uon  Mitteln  geführt,  beren  |   unb  <3i)p«,  beibe  in  Jorm  eine«  äufierft  feinen  Wieber* 
SKirfung  auf  bie  in  unb  an  ben  Blättern  wudiernbe :   fditage«.  Da  fid)  öiefer  51ieberfd)lag  alltnählig  ab= 
Biljoegetation  gerichtet  ift.  Die  bis  jeßt  mit  biefen  ießt,  empfiehlt  e«  fich,  bie  Mifdjung  nor  ber  Ber* 

Mittcln  erjieltcn  unb  befannt  geworbenen  'Hefuitate  wenbung  gut  aufgirührcn.  'Jüan  thut  gut,  uon  ber 
lauten  fo  günftig,  baft  eine  cingebetibcre  25ürbigung  glüffigfeit  nur  fouiel  ju  bereiten,  als  man  an  einem 
ber  5!nge(egcnbeit  geboten  erfefteint.  G«  liegen  u.  51.  Dage  oerbrauefjt,  ba  fie  bei  längerer  5lufbcwaftrung 

juoerläffige  Wefultate  nor  über  bie  Slnwenbung  uon  diemifche  Beränberung  erfährt.  'Such  ift  e«  ratßfam, 
H upfer oitri olsRalf mifeftung,  Gifenoitriol-  burch  Gintaucften  oon  rotljcm  Safmuopapier  (in  jeher 
Ma(fmifd)ung  unb  Mupferoil riol* Specfftein*  51pothefe  ju  haben)  ju  prüfen,  ob  alle«  Rupfernitriol 
mifebung.  Diefe  brei  Mittel  finb  auf  Beranlaffung  jerfeßt  ift;  wenn  ba«  Rapier  rotft  bleibt,  fo  ift  nod) 

bcö  Sächfifchen  Minifterium«  be«  3nncm  uon  ber  fo  lange  Mal  (mild)  jujufeßen,  bis  bcutliche  Blaufärbung 
lanbwirtbfchaftlichen  Bcriuchsftatioii  ju  Drcobcn  im  eintritt.  Ucberflüfftger  Kalfjufaß  ift  inbeffen  ju  oer; 
uorigen  Sommer  einer  eingchcnbeit  Prüfung  unter  meiben.  Bon  ben  Bcftanbtfteilen  ber  Mifcßung  (ann 
jogen  worben,  bereu  Grgcbniffc  neben  ben  uon  bem  bie  RupferoitrioUöfung  für  mehrere  Dage  oorrätftig 

fHittergutebefißer  Slnbrä  ju  Himbach  gewonnenen  gehalten  werben,  bagegen  muß  bie  .Viatfmifd)ung 

;Heful taten  oon  Dr.  St  eglicb  in  8ir.  10,  11  unb  minbeftens  jeben  Dag  frifd)  hcrgeftellt  werben." 
13  ber  Sächf.  Hanbro.  .jeitfehr.  mitgctheilt  worben  Die  @ifenoitriol*Salfmifchung  wirb  in  ber* 
finb.  Den  folgenben  Slusfüftrungen  legen  wir  biefe  feiben  25eife  hcrgeftellt,  nur  treten  an  bie  Stelle  be« 
©tittheilungen  ju  (hruube.  Mupferoitriol«  gleich  große  Mengen  Gifenoitriol.  511« 

Die  Jperftellung  ber  Mupferoitriol « .Half*  mirffnmer  Beftanbtbeil  öiefer  'JOlifdjmtg  ift  ba«  fich 
miiehung  gefdjieht  in  folgenbcr  25cife:  „;Jur  .Per  bilbenbe  Giienori)buil)i)brat  anjufehen,  welcher  bie 

ftellung  oon  100  iiiter  ̂ lüfftgfeit  werben  2   kg.  Gigenidjaften  eine«  fdjarfen  Bflanjcngifte«  befifet. 

Mupferoitriol  in  50  fiiter  (altem  55aifer  gelöft,  inbem  Da«  Gifenoitriol  ftellt  fich  etwa  um  */,  billiger  al« 
man  ba«  Bitriol  in  einem  Duche  ober  Säcfdjen  oon  ba«  Mupferoitriol. 

locferem  Glewebe  fo  in  ba«  üjaftergefäft  hangt,  baft  Die  Mupferoitriol; Specffteinmiidjung  (Sul- 
e«  etwa  1   s   in  ba«  2Baffer  taucht.  5!adj  einigen  fostOatite  cupriquei  ift  ein  feine«,  grünlich -graue« 
Stunben  ift  fämmtliche«  Bitriol  gelöft.  3n  einem  Buloer,  welches  au«  10  pGt.  Mupferoitriol  unb  90 
jweiten,  hinrcichenb  großen  (Mefäfte  löfcht  man  jt,s  Spccfftein  (Sdjneiberfreibe)  befteftt.  Da«  Brä= 
nächft  2   kg.  gebrannten  Malt  unb  feßt  hierauf  50  parat  wirb  oon  Dietfcb  &   Mellner  in  Schönberg  i. 

lliter  28affer  ju.  'Jlunmehr  wirb  bie  fo  bergeftellte  B.  jum  greife  oon  30  Bit.  pr.  100  kg.  in  ben 
Salfmild)  nach  oollftänbigem  Grfalten  unter  fort*  fjanbcl  gebracht,  auch  foll  Sonfteur  in  Slntwerpen, 
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ber  ©rfinber  be«  Mittels,  boäfelbc  für  24  'Ulf.  pr. 
100  kg.  frei  Berlin  liefern  tmb  bei  Entnahme  oon 

10  ßtr.  5   pßt.  Rabatt  gewähren." 
Sie  beiben  juerft  erwähnten  Mittel  werben  mit 

§ülfe  befonberer  Sprißapparnte  oertheilt;  bei  btn 

SreSbcner  Pcrfucßcn  würbe  ber  Sprißapparat  oon 

SUlroeiler  in  ;HoboIf}ell  in  Stoben  (greift  35  Mf.)  I 
benußt ;   berfelbc  faßte  20  Siter  unb  wirb  oon  einem 

Arbeiter  auf  bem  SHücfen  getragen.  Seßterer  geht,  mit 

ber  einen  &anb  ben  £ebe[  beo  Apparates  bewegenb,  j 

mit  ber  anbem  §anb  unter  Periufficßtigung  bes 

©indes  ben  Schlauch  fo  führenb,  bafi  ber  fäcfjcr* 

förmig  entftrömenbe  Strahl  immer  je  jwei  Peißen 

grünblich  bccft,  in  ben  Hartoffclfurdjen  entlang,  §i*r- 

bei  trifft  bie  glüffigfeit  bie  Pflanjen  in  gönn  eines 

feinen  Sprühregens,  ber  an  ben  Plättern  unb  Sten- 
geln haftet.  Ser  Umftanb,  bafi  bie  Stnwenbung  ber 

Hupferuitriolpräparate  in  ber  Schwei)  unb  3   üb 

beutfcßlanb,  namentlich  in  Stäben,  juerft  plaß  ge- 

griffen  hat,  bedingt  es,  baß  h<er  feitcno  ber  gabri 

fanten  eine  größere  Slnjaljl  oon  Sprißapparaten, 

(barunter  auch  fahrbare)  angefertigt  worben  ift;  bie 

5t.  MafeßinenprüfungSanftalt  in  Hohenheim  oeröffent- 

licht  in  Sir.  16  (1892 1   bes  Württemberg.  SBocßenbl. 

für  ganbro.  einen  'Prüfungsbericht  über  13  derartige 
Apparate.  gür  uns  ift  bie  Sache  fo  gut  wie  neu; 

es  bürfte  daher  wünfchcnswcrth  fein,  ba§  bie 

3nhaber  ober  Pertreter  oon  gabrifeit  lanb-- 
roirthfcßaftlicber  Mafcßinen  ben  ßiefigen £anb - 

wirthen  (Gelegenheit  gäben,  auf  'Jlusftcllun- 
gen,  befonbers  Sßierfcßaucn,  bie  Kartoffel- 

fprißen  fennen  ju  lernen. 

Sie  Rupferoitriol  -   Spccffteinmifchung  wirb  mit- 1 
telft  eines  Perftäubungsapparates,  bercn  cs  ebenfalls  | 

mehrere  oerfchiebener  Ronftruftion  giebt,  oertheilt;  | 
bei  ben  Sreöbener  Perfud)en  würbe  ein  oon  obiger 

girtna  (Sietfeh  &   Kellner)  bejogencr  Plafebclg  (preis 

7   Mf.)  benußt. 

Sie  3eit,  wann  biefe  Mittel  in  Slnwenbung 

gebracht  werben  rnüffen,  unb  wie  oft  bie  Pmoenbung 

ju  wiederholen  ift,  fdjeint  noch  nicht  mit  Sicherheit 

ermittelt  ju  fein;  nach  Dr.  Stcglich  ift  es  oorläufig 

geratßen,  lieber  eine  Pefprißung  mehr  unb  jeitiger 

oorjuneljmcn  als  ju  wenig  unb  ju  fpät,  bie  Untoften 

werben  gebeeft  unb  flehen  in  feinem  Sterljältnif)  ju  bem 

Periufte,  ben  bie  llnterlaffung  möglid)enoeife  oerurfacht. 

„Sinb  bie  Plätter  einmal  befallen,  fo  fterben 

fie  ab  unb  find  für  bie  Pffimilationsthätigfeit  oer- 

loren,  aud)  loenn  burch  nachträgliche  Pcßanbluug  bie 

heroorbredjenben  Piljfporen  unfd)äblich  gemacht  wer- 

ben unb  bamit  bie  weitere  Itebcrtragung  eingefeßränft 

wirb.  Siefer  Slad)tl)eii  ift  nur  dadurch  ju  oermeiben, 

bah  man  oor  bem  allgemeinen  Slusbrud)  ber 

Kranfßeit  mit  ber  Pcßanblung  beginnt,  wobei  es 

aufterbem  leichter  fein  wirb,  bicfelbc  auf  bem  Prot» 

beerbe  ju  unterbrüefen,  als  (pater,  toenn  feßon  'Millio- 

nen oon  Piljfporen  bie  Slnftccfung  weiter  tragen." 
Semnach  bürfte  es  aud)  bei  uns  {wertmäßig  fein,  im 

3uni  bas  Mittel  jum  erften  Male  anjuweuben  ober 

toenn  bie  Rranfßeit  bei  ben  mittelfrühen  ober  fpaten 

Sorten  fpäter  jum  tXusbruch  fomint  —   etwa  ©nbe 

3uli  bis  Slnfang  Puguft  —   bementfprechenb  im  3uli 
oorjugehen;  im  Sluguft  wirb  bann,  namentlich  wenn 

bie  Hranfheit  heftig  auftritt,  noch  eine  weitere  Sie- 

hanblung  )u  erfolgen  haben.  (Sine  jwcunalige  Sin- 

wenbung  bes  Mittels  ift  unter  allen  Umftänben  oor- 

läufig geboten. 

Pejüglicß  ber  Menge  ber  oerbraueßten 

glüffigfeit  bejw.  bes  oerbrauchten  Spccf- 
Iteinpuloers  unb  bes  ̂ ritaufwanbes,  ben 

bie  Slnwenbuug  des  'Mittels  erfordert,  ift  aus  ben 

Sreöbener  Perf  neben  511  entnehmen,  baff  bei  drei- 

maliger Pcßanblung  ber  Kartoffeln  500  Siter  glüfftg 

feit  bejw.  180  kg  Specfftcinpuloer  pro  ha  nötffig 

fmb  unb  baß  bie  Slrbeit  beo  PertheilettS  ber  'Mittel 

auf  bem  Rartoffelfelbe  10  Stunden  pro  ha  in  Stn- 

fpruch  nimmt. Sie  R   0   ft  e   n   ber  breimaligen  Slntoenbung  ber 

Mittel  einfcßliefjUcß  Slrbeitoaufwanb  (.fjerftellung  ber 

Söfung,  Piaiferfuhrcn,  Pertßeilung  auf  bem  gelbe, 

Perjinfung  unb  Slbnußung  bes  Slpparatcc  1   werben 

pro  ha  berechnet:  bei  der  Rupferoitriol -Ralfmifcßung 

auf  34  Mf.,  bei  ber  Rupferoitriol-Specffteinmifcbimg 

auf  60  Mf.  40  pfg.  (Sie  EifenDitriol-Ralfmifcßung 

ift,  weil  fie  fteß  nicht  bewäßrt  hat,  nicht  beriieffießtigt 

worben.)  jjierju  ift  )u  bemerfen,  baß  bie  Höften 

fuß  tßatfäcßlich  nid)t  fo  hoch  (teilen,  weil  bei  ben  in 

(Hebe  fteßenben  Perfutßen,  foweit  bie  Rupferoitriol 

Ralfmifcßung  in  Petracßt  fommt,  bei  ber  jweiten  unb 

brüten  Pcßanblung  nießt  bie  ausreießenbe  2projentige, 

fonbem  eine  21  ,pro)entige  bejw.  4projeniige  Äöfung 

jur  Slnwenbung  fam;  biefclben  werben  fuß  felbft- 
rebenb  noch  niedriger  ftellen,  coenn  eine  jtocimaligc 

'Behandlung  genügt.  Sfucß  ift  nießt  auSgefcßloffen, 
baß  bas  Rupferoitriol-Spetffteinmchl  billiger  angefauft 

werben  fann,  bejw.  geringere  Mengen  genügen. 

Sic  Perfucße  würben  auf  6   gleich  großen  gelbem 

mit  folgenden  Sorten  angeftellt:  Slnberffen,  Magnum 

bonum,  Sercßeneier,  Pisquü,  Eßampion  unb  esäcß- 

ftfeße  Zwiebel;  bie  Mittel  mürben  angewanbt  am  12. 

Juni,  17.  3u!i  unb  15.  Sluguft.  Um  bas  Auftreten 

ber  Äranfheit  ju  fteßem,  mürben  bie  .'(eilen  mit 
Compoft  überftreut,  ber  oon  ocrfaulten  Kartoffeln 

gewonnen  mar,  außerdem  würbe  abficßtlicß  franfes 

Saatgut  oerwenbet.  Sie  Kartoffeln  erfranften  auf 

allen  parjellen,  eine  oöllige  Unterbrücfung  ber 

flranfheit  würbe,  wie  ju  erwarten,  alfo  nießt  erreicht. 

Sie  Ermittelung  bes  Ertrages  unb  bes  Stärfegeßalteo 

ergab,  baß  bie  Rupf  eruitriol.  Ralfmifcßung  am  beften 

gewirft  hatte,  bann  folgte  bie  Spcdftcinmifchung, 

wäßrenb  bie  Eifenoitriol  Ralfmifdjung  gerabeju  nach 

tßcilig  gewirft  hatte.  Ser  Erfolg  bes  Mittels  ift 

weniger  in  ber  Perßinberung  bet  Knollen erf ran- 
fung  als  in  bem  höheren  Knollenertrage  5« 

fueßen;  bas  beßanbelte  Kraut  bleibt  länger  afftmi- 
lationsfäßig  unb  befäßigt  bie  pflanjc  511  einer  aus 

giebigeren  Hnollenbübung.  Ser  Erfolg  ber  beiben 

Metßoben  ift  aus  Pacßfleßenbero  erftchtlitß: 
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f.  Supf eroitriof;Satfmifcbung. 

Grtr.b. Grtr.  b. 
Pifferenz 

unbehanbelt.  parz. bebanb.  parz. 
pr.hain 

pr.  ha  in pr.  ha  in P.  3fr. 
P.3tr. P.  3fr- 

I.  Sächf.  31T,iebel  85 132 

+   46,6 
II.  Sercheneier  106.2 115 

4-  8.8 

III.  PiScurit  47.8 75 
4-  27.2 

IV.  Champion  224 253 

4-  29.4 

V.  Pnbetffon  232 
271 -j-  39 

VI.  SWagnum  bonum  180 199 

+   19 

'Iöerben  100  Silo  mit  5   ®lf.  bemertbct,  io  er= 
flieht  fich  nach  Sbjufl  btr  Soften  oon  34  ®lf.  «in 

'Plebrgeroinn  pro  ha  oon: 
i   =   199  pjf.,  n   =   io pif.,  in  =   102  Pif., 

iv  =   luaw.,  v   =   ifii  mr.,  vi  =   ei  'nt. 

II.  Supferoitriol  =   SpecffteinmebI- 
Grtr.  b.  Grtr.  b.  Pifferenz 

unbehanbelt.  Par).  behanb.  parz-  pr.hain 
pr.  ha  in  pr.  ha  in  SD.  3fr- 

P.  3tr.  P.  3h- 

I.  Sächf.  fjwiebel  85.6  95.2  -f-  0-8 
II.  Sercbeneicr  106.2  109  -j-  2-8 

III.  PiSfluit  47.8  56.2  -f-  8   4 ' 
IV.  Champion  224  223 

V.  Pnberffon  232  236  -f  4 

VI.  'Dlagnutn  bonum  1 80  182  +2 
SBerben  100  Mo  mit  5   9PH.  beroertbct,  io  er= 

flieht  fich  nadjülbjug  btr  Soften  oon  60  Pif.  40  pfg. 
ein  Fehlbetrag  oon: 

I   =   11. 40  PH.,  n   =-  46.40  PH.,  HI.  =.  18.402111. 

IV  =   60.40  Pif.,  V   =   40.40  Pif.,  VI  =   50.80 «DH. 

'Jlach  biefen  Perfuchen  ift  bas  Specffteimnebl 
nur  n»cnig  mirffam  geiocfen  unb  hat  bic  Soften  ber 
tünroenbung  bei  weitem  nicht  gebeeft,  mährenb  bie 

.Supf  eroitriol;  Salf  mifeftung  fich  nach  beiben 

Dichtungen  fftn  fchr  flut  bewährt  hat.  Per  Per- 
fuchsanftellcr  fchrcibt  bie  geringe  PMrtung  beS  erfteren 

bem  Umftanbc  ju,  baß  ber  2Binb  oiel  baoon  ent» 

führt  unb  bat)  in  bem  ‘Präparat  zu  roenig  Supfer 
auf  bic  Pflanzen  gebracht  roirb. 

Pei  bem  Perfuehe  beS  Sjerrn  fflnbrö  ju  S?im= 
hach  nmrbe  ein  9   ha  grober  Sartoffclfchfag  iPlag 

nutn  bonum)  mit  Supferoitriol;Salfmifcbung 
hehanbelt;  0.4  ha  blieben  unbehanbelt.  Pie  Sranf; 

heit  brach  Gnbc  Fuli  fehr  heftig  aus,  bas  Plittel 

fonnte  jebo<h  erft  oom  3. — 6.  STuguft  angemanbt 
werben,  unb  zwar  nur  einmal.  SInfang  Septem 
ber  roar  bas  Sraut  auf  ber  unbehanbelten  Fläche 

oöllig  abgeftorben,  mährenb  es  (ich  auf  ber  übrigen 

Fläche  bis  Gnbe  September  grün  erhielt.  Pie  Oäe 
fammtfoften  ber  einmaligen  Tlnmenbung  betrugen 

8.35  Pif.  pr.  ha,  ber  Plebrertrag  an  Kartoffeln 

ftelltc  fich  auf  28,46  PopoclGtr.  pr.  ha  mit  einem 
Oelbroerth  oon  142,30  Pif.,  fo  bnj)  auf  ber  ganten 

Flächt  oon  9   ha  einem  Perluftc  oon  1   205.55  Pif. 

burch  bie  Fnioenbung  biefes  Plittels  oorgebeugt 
nmrbe. 

9lus  ben  oon  Prof.  Strebei  auf  bem  Per» 

fuchsfelbe  ber  Ffabemie  Sobenbeim  angefietlten  Per* 

fuchen  geht  ebenfalls  bie  günftige  SBirfung  btr  Supfer; 
oitriokSalflöfung  beutlicb  hetoor.  Gs  ift  für  uns 
nicht  ohne  Fntereffe,  bafi  gcrube  bic  empfinblichen 
Sorten:  Staeffele,  Garln  Segent  unb  Slurora  auf 

ben  befpribten  Parzellen  fi<b  nicht  nur  erheblich  län- 

ger  grün  gehalten  haben  als  auf  ben  unbefpribten, 
[onbern  bort  auch  einen  erheblichen  höheren  Grtrag 

gaben,  btr  fich  auf  109,7,  49,  unb  bejm.  71.6  pCt. 
berechnet,  auch  ift  es  bei  ber  empfinblichften  Sorte 

„Staeffele"  gelungen  ben  Prozentlos  franfer  Snollen 
oon  23.3  auf  2.8  herab jubrüefen.  Plan  fann baraus  oiel-- 
(eicht  fchlieften,  bah  es  mit  öülfe  biefeS  Plittels  auch  fl«» 
lingen  mürbe,  ben  9lnbau  unfererGierfartoffel,  oon  ber 

man  Reh  fteöcmoeife  fo  fthwer  trennen  fann,  roiebtr erfolg 

reicher  ju  geftalten.  Per  plebrertrag,  btr  burä) 

Pefprifcen  er, zielt  mürbe,  betrug  —   bie  fünf  angebauten 

Sorten  jufammengenommen  —   11730  kg.  pro  ha. 
Pie  mit  bem  SupferoitriobSpecfftcinmehl  gemachten 

Grfahrungen  Rnb  bei  biefen  Perfuchen  günftiger  aus= 

gefallen,  als  bei  ben  juerft  beichriebenen,  es  ift  ln= 
beifen  nicht  ju  oerfennen,  bah  auch  in  Sjohenbtim 

bie  SupferoitriobSalflöfung  ben  heften  Grfolg  ge= 
habt  hat. 

Pnch  ben  oorlicgcnben  Perfuchen  fdjeint  unbebingt 
bie  SupferoitriobSalfmifchung  ben  Porjng  zu  oerbienen, 

n>enn  cS  auch  nicht  an  Stimmen  fehlt,  bie  bem 

Specffteinmehl  bas  SBort  reben.  Per  praftifefie  fanb= 

mirth  mirb  auch  leicht  geneigt  fein,  lefcterem  ben  Por-- 
Zug  zu  geben,  weit  es  ihn  ber  Arbeit  überhebt,  bas 

Plittel  felbft  berzuftetlen.  Slbgefeben  oon  ber  mit- 
getheilten,  unbefriebigenben  SBirfung  biefes  Plittels 
iprccfjcn  auch  noch  anberc  fflrünbe  gegen  bie  Penufcung 

ibesfefben;  zu  biefen  gehört  in  erfter  SReibe  ber  Um; 

[feanb,  baft  bie  Arbeiter  ,r  welche  bie  Peftäubung  oor= 
sunehmen  haben,  burch  ben  Staub  ttarf  beläftigt 
n>erben,  bann  auch  ber  Uebleftanb,  bah  bas  Puloer 

anf  ben  Plättern  firner  haftet  unb  oom  ®inbe  leicht 

fortgeführt  werben  foll.  PeibeS,  fonüe  auch  bie  un= 
befriebigenbe  ÜBirfung  unb  ber  hohe  preis  bcs  Plittels 

im  Perbältnifi  zur  PJirfung  mirb  aderbings  oon 
nnberer  Seite  beftritten:  cS  hanbelt  fich  eben  um 

•t'ianbelsobjeft.  Gs  fcheint  uns  hoher  nicht  über- 

ilüffig  zu  fein,  auf  bas  llrtheil  bes  Pireftors  Slening= 
Peru  (bie  Pefämpfung  ber  Sartoffelfranfheit  u.  f.  m. 

Perlag  oon  F-  2®  oh  Pem)  hinzumeifen,  welches 
lautet:  „Pie  Permenbung  puloerförmiger  PHttcl 

Zur  Pefämpfung  ber  Sartoffelfranfheit  ift  als  un; 
zroeefmfifiig  ju  bezeichnen  unb  ratben  mir  hieroon  auf 
bas  Peftimmtefte  ab.  Pie  Pothmenbigfeit,  biefes 

heroorzuheben,  erfcheint  uns  um  fo  bringenber,  als 
bie  fraglichen  Plittel  eine  fabrifmäfiige  Parftelltmg 

erfahren  unb  alfo  Probufte  ber  Fnbuftrie  Rnb.  Piefer 

Umftanb  hat  zur  Folge,  bafi  biefen  2frtifeln  oon 
anberen  Petbeiligten,  beren  Fnterefien  fich  mit  benen 

ber  Sanbroirtbfchaft  nicht  oollftänbig  beefen,  genug; 

fam  Soblieber  gefungen  werben."  'Wenn  bie  oorhin 
ermähnten  Pebenfen  unb  biefe  Pehauptung  burch 



1P« 

einroanbfreie,  eraft  ausgeführte  Verhieße  roiberlcgt  angepaßte  Vertheilungäapparate  ju  conftruiren.  Ten 

werben  fönnen  —   um  fo  beiter  für  btc  Vrajis.  größten  (?rfola  wirb  man  bei  frühen  unb  mittel« 

'Äußer  ben  befproeßenen  Mitteln  f)at  man  noef) 
Verfließe  angeftcllt  mit  reiner  .ßupfcroitriollöfung, 

flupferoitriohülmmoniaflöfimg,  (Azurin)  ßupfcroitriol« 

(ßppsmebl  unb  Äupferoitriol«Sobalöfung.  Von 

biefen  febeint  jebod)  nur  bas  lebte  'Mittel  neben  ber 
KupferoitrioUßalflöfung  Veacßtung  ju  oerbienen;  bei 

ber  fjcrftellung  beffeiben  inerbtn  bic  2   kg  stalf 

burd»  ein  gleiches  Quantum  Soba  erfeftt. 

Turcß  bie  Grfennung  ber  günftigen  JBirfung 

gentiffer  Slupferoitriolpräparate  jweefs  Vefämpfung  ber 

.(tartoffelfranfheit  unb  burd)  eingehenbe  'Prüfung  bie 
fer  Mittel  bat  bie  SBißenfcßaft  ber  lanbwirthfdjaft 

lidjen  VrariS  einen  großen  Ticnft  geleiftet.  2Bit 

jwcifeln  niefjt  baran,  baß  biefe  Mittel  auch  in  9iorb= 

beutfdtlanb  halb  jur  Ginfcßränfung  ber  erheblichen 

Vcrlüfte,  bic  bis  bnhin  bie  Seuche  oecuriacßte,  in 

größerem  Umfange  jur  9lnwenbung  fommen  merben 

unb  jwar  um  fo  mehr,  je  beßer  es  ber  Jecßnif  ge» 

lingt,  ben  oerfebiebenen  wirthfebaftlicßen  Verbnltnißcn 

rinra  S4lrsaig«$(lfUi«tf4ri 
3n  ber  am  19.  Märj  b.  3«.  ju  Siel  abgeßal« 

tenen  .fjauptoerfammlung  beS  fcßlesntig  «   holfteinifcßcn 

milcßwirthfcßaftlüßcn  Vereines  mar  bcfcßloßen  worben, 

jur  Slnbaßnung  eines  nUgemcinen  fcßlesroig^ßolfteinifcßcn 

VcrbanbeS  jur  Ülbßaltung  oonVutterauftionen  einefloti 

ferenj  ftaitfinben  ju  laßen,  um  in  berfelben  bic  Sta« 

tuten  für  einen  folcßen  Verbanb  ju  beratßcn.  Tiefe 

flonferenj  würbe  am  27.  Mai  b.3-abgcha(ten  unb  waren 

ju  berfelben  Vertreter  oon  3   Meierei  Verbänben  fowie 

VorftanbSmitglicbcr  bes  milcßmirtbießaftl.  Vereins 

erfeßienen.  'iliidjbcnt  oon  allen  Thcilnehmern  ber 
.flonferenj  banfbar  anerfannt  worben  war,  baß  bie 

ülbhaltung  pon  Vutterauftionen  oon  Seiten  bes  oft« 

holfteinifcßcn  Meierei  «VerbanbcS  oon  großem  9tußen 

für  bie  Vrooinj  ßnb,  infofern  als  fic  ber  Unüdicrßcit 

ber  'Jiotirungen  auf  bem  .Hamburger  Vuttennarft  ein 
Gnbc  mad)cn,  bic  9iotirungen  fcftfcjscn  unb  auf 
biefe  3Bcifc  für  jeben  Sanbwirth  ber  Vrooinj  bie 

Marftlage  fcntijcidjnen,  mürbe  ber  9lotbwcnbigfcit 

2lusbrucf  gegeben,  junädßt  bic  Sluftionen  bes  oft« 

ßolfteinifcßcn  VcrbanbeS  ju  unterftüßen,  um  bann  aß« 

mählich  jur  (ßrünbung  eines  allgemeinen  'ÄuftionG« 
VcrbanbeS  ju  feßreiten.  Tic  Üluftionen  würben  alfo 

junäcßft  unter  ber  ginna  bes  oftholfteinifcßen  Meierei 

VerbanbcS  weiter  begehen,  bis  bie  jjaßl  ber  3"ßeil= 
neßmer  aus  ber  übrigen  Vrooinj  bic  Majorität  in 

biefem  üluftionsoerbanbe  erlangen  mürbe,  womit  benn 

gleichzeitig  ber  „3d)leswig«.£>otfteinifcße  Verbanb  jur 

'jlbßaltung  oon  Vutterauftionen"  fonftituirt  wäre. 
Vis  jur  ©riinbung  biefes  VcrbanbeS  würben  bie  fo« 

genannten  Ucbergnngsbcftimmungen  gelten,  weld)e 
nach  Vcfcßluß  alfo  lauten: 

,,gür  bie  Stuft ionen  bleibt  ber  9 tarne  „Vutter 

auftionen  bes  Cftßolfteinifcßen  Mciereioerbanbes" 

bis  auf  '.Weiteres  aus  3wecfmäßigfeits«9fücffid)ten 
befteßen  unb  fann  nur  bureß  Vefcßluß  beö  2£uS« 

frühen,  fowie  wenig  wiberftanbsfäbigcn  Sorten,  auf 

binbigen,  näßen  'flöhen  unb  in  näßen  Sommern 

haben. ffiir  jcßließen  unfere  'Ausführungen  mit  ben 

'Worten  Strebel’S  (lieber  einige  auf  bem  lanbw.  Ver« 
fucßsfelbc  in  .Hohenheim  ausgeführte  Anbauoerfucße. 

'flerlag  oon  G.  Ulmer  in  Stuttgart):  „3«  weiter 

gerne  allerbings  liegt  nod)  bie  Auäfidjt,  bureß  all« 

feitige  fpftematifeße  Vefämpfung  ber  itranfßeit  bas 

'Auftreten  berfelben  überhaupt  fo  einjubämmen,  baß  Re 

nießt  mehr  in  gleicher  Weife  ju  füreßten  ift,  als 

jeßt.  Sclbft  wenn  man  aber  baoon  ganj  abfießt, 

Rnb  bie  fonftigen  Vortheile  einer  erfolgreichen  Vc« 

tämpfung  ber  Slranfheit  fo  bebeutenb,  baß  es  moßl 

ber  Muße  mertß  ift,  energifcß  an  bie  Söftmg  biefer 

Aufgabe  ju  gehen.  —   Go  muß  foweit  fommen,  baß 
bas  Veftäuben  ober  Vefpritjcn  ber  Kartoffeln  als 

eine  ebenfo  notßmcnbige  Arbeit  beim  Kartoffclbau  an« 

gefeßen  wirb,  wie  bas  fleßaefen  unb  fleßäufeln." 

gtrkailt»  jnr  Abßaltni§  im  fitttriiktitiri. 

fcßußeS  bes  9luftionSoerbanbeS  geänbert  werben." 
Ter  AuSfcßuß  bes  9luftion6oerbanbe6  würbe 

bann,  wie  aus  §   3   bes  folgenben  StatuteriGnt« 
Wurfes  heroorgeßt,  nicht  mehr  nur  aus  bem  Ausfdjuß 

bes  oftßolftcinifcßen  McicreßVcrbanbeS  befteßen,  fon« 
bem  es  würben  in  biefem  je  5   Tfjeilneßmer  aus 

einem  Meierei«  Verbanbe  burd)  je  1   Stimme  oer 

treten  fein.  Tie  'Vertretung  ber  Tßcilncßmer,  welche 
feinem  Meicrci«Verbanbc  angeßören,  würbe  bureß 

ein  Mitglieb  bes  Vorftanbes  bes  milcßwirthfchaftl. 
'Vereins  gefeßeben. 

'Jtacß  Grlangung  ber  Majorität  ber  übrigen 
Ißeilneßmcr  gegenüber  ben  Tßcilnchmem  aus  bem 

oftholfteinifcßen  Meierei  Verbanb,  alfo  nad)  Gon« 

ftituirung  bes  „Sd)lcswig«.fholfteinifcßen  Verbanbeo 

jur  Slbßaltung  oon  flutterauftionen"  würbe  folgenbcr 
Statuten  Gntwurf  jur  (Geltung  fommen,  ber  nad) 

flefdßuß  ber  flonferenj  folgenben  SSortlaut  hat- 

S   1.  2)ic  unter  bem  9tamen  „ScßleSmig  .&olfteinifcßer 

'flcrbnnb  jur  'Äbßaltung  oon  fluttcr«9luftioncn" 
gebilbete  Vereinigung  hat  ben  3mc<f .   bic  oon 

ihren  'Mitgliebcrn  probujirte  Vutter  in  .Hamburg 

jur  öffentlichen  2luftion  ju  bringen  unb  bie 

etwa  in  biefer  nießt  oerfauftc  Vutter  in  anberer 
ffleiie  abjufeßen. 

§   2.  Tem  Verbanbe  fönnen  bie  in  ber  %trooinj 

Schleswig «.fjolftci n   befteßenben  'lliciereioerbänbc 
beitreten,  fofem  ihre  Viitglicber  ober  ein  Tßeil 

ißrer  Mitglicber  bic  oon  ißnen  probujirte  Vutter 

jur  'iluftion  feßiden.  Vutter«Vrobujenten  in 

Sd)lesmig<.5'olftein,  bie  einem  Meicreioerbanbc 

nid)t  angehören,  ift  cs  geftattei,  ihre  Vutter,  falls 

biefe  nad)  bem  llrtßeil  bes  gcRßäftsführenbcn 

Vorftanbes  ober  beßen  Veauftragten  für  bie 

Sluftion  geeignet  befunben  wirb,  unb  falls  nad) 

SlnRcßt  bes  Vorftanbes  feine  fonftigen  Vebenfen 



oorhanben  finb,  prooiforifch  währenb  ber  ©auer 

eine«  'Piertcljahra  jur  Suftion  ju  [cnb«n. 
Ginc  längere  Cefdiicfung  ift  nur  juläffig,  wenn 

btc  'Probmenten  einem  Scbleoang.Caolftciniichcn 
Meiereioerbanbc  beitreten. 

§   3.  3ur  gcmeinfchaftlicbcn  Ccbaublung  ber  SuftionO 

Sngclcgenhciten  wirb  ein  'JtuöfdiuB  gewählt.  3n 
biefen  Suofchufi  wählen  bic  Meierei  Perbänbe, 

non  beren  Mitgliedern  inenigftena  fünf  ihre 
Cutter  an  bie  SuFtion  fenben,  eine  Stimme 

unb  für  jebc  weiteren  fünf  'I'litglieber  je  eine 
Stimme  mehr,  mit  berMafigabe,  baff  ein  Vertreter 
mit  ber  Sbgabe  mehrerer  Stimmen  beauftragt 
werben  fann.  hierbei  bähten  aber  nur  bie  » 

jenigen  'I'litglieber ,   bie,  abgefeben  oon  bem 
Cuttcroerfauf  bireft  an  Sonfumcnten  burtb 

Perfcnbung  in  'Poftpacfetcn  ober  in  anberer 

Weife,  ihre  ganje  'ProbuFtion  beftänbig  für 
bie  ©auer  bea  laufenben  Salenberjabrea  jur 
Sufticn  fthiefen.  ©ie  oon  ben  Meierei 
oerbönben  gewählten  Mitglicbcr  beo  Sua 

fcf)uffes  miiffcn  ftänbige  SuFtionotheilncbmcr  in 
bem,  in  bem  uorhcrgelicnbcn  Soße  auagcfprochcnen 

Sinne  fein,  ©er  Schlconüg.f'olfteiuifdie  Mild)* 

wirthfdwfttibhe  'Perein  wählt  einen  fpejiellcn  'Per; 
tretcv  in  ben  Sluafchujj ,   weither  jugleid)  bie 
nur  prouiforifd)  an  ber  Suftion  thcilnchmcnben 

'Probuccnten  oertritt  2),  ein  Mitglicb  in  ben 
SFuafdmf).  ferner  ift  ber  gefthäftaführenbe  Por» 

ftanb  (§  4)  Mitgtieb  bea  'Suofdiuifca.  ©er 
'.’luafrfiufs  befchliefit  über  alle  bie  Suftioncn  unb 
ben  fonfiigen  Perfauf  ber  Cutter  betreffenben 

Angelegenheiten  nad)  einfacher  Majorität  unb 

ftellt  and)  fpcjicll  bie  Auftiona;Cebingungen  feft. 

§   4.  ©urdj  ben  Auafdjuf)  wirb  ein  gcfdjäftafüfjrcnber 
Porftanb,  beftehenb  aua  brei  Mitglicbcrn  ge» 
wählt-  ©ie  Mitglieber  biefes  gefchäftaführcn 

ben  'Porftanbea  braudien  nicht  jugleid)  Mitglicbcr 
bea  Stuofchuifea  jti  fein.  3"  ben  'Porftanb 
fönnen  auch  'Perfonen  gewählt  werben,  bie  Feine 
33utter= probujenten  finb ;   fofern  fic  foldjc  finb. 

müffen  fie  aber  ftänbige  ‘Suhiona^heilnehmer 
fein,  ©ie  Porftnnbamitgliebcr  werben  auf  3 

3al)re  gewählt-  ©er  Porftanb  bat  bie  Ccfchlüffe 

bea  9luafd)uffea  ouajuführen  unb  bie  laufenben 

(hefchäfte  ju  beforgen.  ©en  Porftanbainit 

glicbern  Fönnen  auf  Ccfdiluf;  bea  'Iluafebuifcä 

ihre  Analogen  für  Seifen  im  Untere ffe  bea  '.'(nF tionaoerbanbea  erfeßt  werben. 

S   5.  ©er  Ütuafcbuf)  tritt  wenigftena  jmeimal  im  .fahre 

jufammen,  Fann  aber  auf  bahingchenben  Antrag 

oon  wenigftena  fünf  Mitgliebern  bea  Auafdjuffea 

ober,  wenn  ber  gefdiöftafülircnbc  Porftanb  e8  für 

erforbcrlidi  erachtet,  ju  jeber  3C>'  berufen  werben, 

©ie  Äuafchuftfißung  wirb  burth  ben  Porftanb 

angefeßt  unb  tbcilt  biefer  ben  Crt,  bie  3c't 

unb  bie  ©ageaorbnung  in  ber  Segel  6   Wochen 

oor  ber  Sißung  ben  Auafcbufjmitglicbcrn  unb 

ben  angefchloffenen  Mcierciocrbänbcn  mit.  3" 

bringenden  Jollen  ift  auch  eine  fürjere  Gin 

labungafrift  geftattet. 

£   6.  ©ie  Soften  ber  'Jluftionen  unb  überhaupt  alle 

Soften  bea  Auftiona  Perbanbea  werben  oon 
ben  Auftionathcilncbmern  in  bem  Pcrhältnifi 

ber  oon  ihnen  jur  Auftion  gefanbten  Cutter; 

menge  getragen,  ©ie  Gin jcl  Probujenten,  bie 

nur  prooiiorifch  ihre  Cutter  jur  AuFtion  fdjicfen, 

(g  21  haben,  fofern  fic  ihre  ganje  'ProbuF 
tion  <4?  3)  ju  biefer  fenben,  für  febea  ©rittcl 

25  pfg. ,   fnllä  üe  fid>  aber  nur  mit  einem 
ober  mehreren  Perfucho  *   ©rittein  betheiligen 

1   MF.  für  febea  ©rittet  ju  ben  Soften  ber 
Auftion  ju  jahlen. 

§   7.  ©urch  CcfdjluR  beo  Auofchuffco  fönnen  biefc 

Ccftimmungen  abgeänbert  werben;  eo  ift  ßicrju 

aber  * ,   Majorität  aller  Auafd)uf)mitglieber  er» 
forbcrlicf). 

'Mit  ber  Cefanntgabe  bicfco  Statuten  Gntrourfco 

au  fätnmtliche  Cutterprobujenten  ber  prooinj  fei  ju» 

gleich  her  briiigcube  Wunfd)  auögc  jprod)cn.  bie  SuFtioncn 

ju  unterftüßen  unb  jur  Wrünbung  bea  genannten 
Perbanbea  bcijuftcuern. 

3utf»|Unlishfriil|t. 
©ie  Saatjeit  oerlief  im  ©anjen  unter  fefjr 

gängigen  Cebingungcn,  bradjtc  bod)  ber  Sprit  man» 
dien  fehönen  ©ag,  wogegen  ber  Mai  eine  lange  alle 

Pegetation  binbernbe  Sältc  brndite,  weldic  oon  l)äu= 

Ügen  'Siebe rfd)lägcn,  jum  ©heit  in  Rorm  oon  £>agcl 
fdiauern,  begleitet  war.  Grft  bie  Jage  oom  23.  Mai 

an  brachten  uno  'Wärme  unb  baa  Jhermoinetcr  jeigte 

bis  ju  24  •   R.  im  Schatten.  So  fdjrcitet  benn  audi 
bic  Pegetation  oormärtä,  fo  bnf)  baa  'Wadiathum  ber 

'Pflanjen  beinahe  fichtbar  ift  unb  eefdjeint,  alo  ob  bie  Sa 
tur  aüeo  Perfäumtc  nadiholen  wollte.  'Wenn  man  wegen 
her  oorfährigen  fnappen  Grntc  genöthigt  war,  baa 

Pich  frühjeitig  auf  bie  'Weibe  ju  treiben,  fo  war  bie 
Grnäbrung  befleißen  auf  ber  'Weibe  anfanga  fnapp, 

roätjrenb  jur  3«l  W   i   e   f   e   n   unb  'W  e   i   b   e   n   in  üp» 

pigfter  Pegetation  prangen,  bem  Pich  rcidilid)  Sah 

rung  gewähren  unb  einen  guten  .fSeufebnitt  ocrfprcdien. 

—   ©ie  Winterf aalen  Weijeu,  Soggen  unb  bie 

Celfaatcn  flehen  auogcjeichnct  unb  laffcn  eine  gute 

Grate  erwarten,  nur  an  wenigen  Stellen,  wo  bic 

Saaten  fdiledit  aua  bem  'Winter  gefommen  finb, 

fteben  biefelben  etwaa  bfmn,  auch  (tnb  in  «über 

bithmarfdjen  einige  'Weijenftücfe  umgepflügt  worben; 

S   ü   b   f   e   n   unb  S   a   p   o   finb  tu  oollcr  Clüthc.  —   ©ie 
Somtnerfaaten  ftchen  faft  burdigehenbo  gut  unb  nur 

ber  .fjafer  hat  fteUenmeife  burch  bie  falten  Maitagc 

ein  weniger  gute8  Auofchen  erhalten.  Pehatteu  mir 

baa  warme  Wetter  unb  erhalten  jur  richtigen  3>c'l 

einen  Segen,  fo  bürfte  auch  f>>r  hie  «ommrung  eine 

gute  Grnte  in  SuafidK  liehen. 
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JqMramuM. Sott  Sroffffot  Stcnj 

Fn  unfern  Rüftengebieten  werben  adjährlich  grofte 

Mengen  oon  Brobuften  ber  lüften  unb  ftochfecfifdierei, 

bie  atns  irgenb  einem  (Grunbe  auf  bem  Marfte  alö 

tncnfcbliche  Nahrungsmittel  imcerfauflicb  geblieben, 

allein  baburch  oerwertbet,  baft  man  fie  ala  Sünger 

auf  ben  Acfet  bringt.  Ser  nahezu  uncrfcböpflidie 

Neidbthum  unferer  Meere  an  Fifchen  unb  bie  fletige 

erfreulirf)c  3unafjme  unferer  Jiftfterei  Jflotte  ftelft  auf 

lange  3«t  ein  folcbes  Miftoerbältnift  beS  Angebots 

unb  ber  Nachfrage  oon  Fang  aurf)  bann  noef)  in  Aus 

ficht,  wenn  für  eine  Grweiteruug  be«  Abfaggebiets 

oon  Seefifcben  Sorge  getragen  wirb.  3m  befonberen 

wirb  bie  minberwertbige  ffiaare  unb  ber  Nebenfang 

ttod)  lange  bao  Sdjicffal  haben,  oerfcbleubert  ju  werben 

unb  c«  oerbicnl  barum  bie  Aufmerffamfeit  weilefter 

.Greife,  wenn  in  Scutfcblanb  Berfudje  auftaueben,  biefe 

Brobufte  als  Futtermittel  ju  oerwerthen,  wie  bao  in 

ben  norbifdjen  8änbcm  febon  lange  gefdiieht.  Abfäde 

oom  Borfd)=  unb  tieringafang  werben  in  Norwegen 

unb  Schweben  fdjon  (ängft  in  mehr  ober  weniger 

primitioer  Form  als  Stiebfutter  oerwonbt,  auch  bei 

un8  fehlt  ca  nicht  an  fieinen  Berfuchcn  unb  guten 

Grfahrungen  hierüber,  allein  in  gröberem  Maftftabe 

ift  ber  Berfud),  Futtermittel  aus  F'Mion  herzufteflen, 

erft  in  ben  lebten  zwei  Fahren  gemacht  worben  unb 

er  fann  beute  als  gelungen  angefehen  werben. 

‘Sonn  ber  enorme  Slortbcit  biefer  Benoertbung 
gegenüber  ber  Berwenbung  als  Sünger  liegt,  bao 

macht  eine  einfache  Betrachtung  flar.  Für  bie  Sün* 

gung  fotnmen  in  ben  Fifdjen  wefentlich  zwei  Nähr» 

fioffe  in  Betracht,  Sticfftoff  unb  BhoSphorfäure; 

erftcrer  ift  in  ihnen  in  Form  oon  Giweift  unb  ähnlichen 

oubftanzen,  legiere  in  Fonn  oon  Salden  enthalten. 

Beibe  Bflanjennährftoffe  ftnb  feineSwegS  leidjt  (öalidi 

unb  gehen  nur  langfam  in  bie  Formen  über,  welche 

bie  Bflanze  aufgmeljmen  oermag.  Fifche  unb  Fifch= 

abfälle  finb  banach  fdjmcrlicb  ein  gutes  Süngemittel, 

fie  fönnen  aber  ein  oorfrefffidjes  Futtermittel  werben. 

Ser  Ptehalt  an  Giweift  unb  Fett  gelangt  burch  bas 

Silier  allein  ju  ooller  Benoertbung,  ohne  baft  bie 

Bflanjennährfioffe  wefentlich  oenninbert  werben,  beim 

Sticfftoff  unb  BhoSphorfäure  erfcheinen  im  Stoib  unb 

ftarn  nahezu  oollftänbig  wieber  unb  aufierbem  in 

Berbinbungen,  welche  ber  Bflanze  leichter  zugänglich 

finb,  als  bie  urfprünglichen.  Sas  Giweifi  wirb  im 

thierifchen  Rörper  jerftört  unb  oor  allem  in  ben  leicht 

unb  rafch  511  Amtnoniaf  jerfaffenben  .fiamftoff  um* 

gefegt ;   aber  auch  bie  BboSphorfüurc  wirb  werthooller. 

38ir  beugen  hierüber  auo  einer  Arbeit  Rellner’s 
Auffcblüffe.  Redner  unterfuchte  oor  Fahren  ben  nor> 

wegifchen  Fifchguano  auf  feine  Sterwenbbarfcit  als 

thierifcheS  Nahrungsmittel.  Gs  ift  bas  ein  aus  ben 

■Abfällen  oom  Sorfchfang  hergeftedtefl  Bräparnt,  welches 
neben  einer  geringen  '.Menge  oon  Fett  49,5  pGt. 
Brotetn  unb  37,0  pGt.  Afdbe  enthielt.  Als  ber  Ffid) 

guano  mit  foblenfäureftaltigem  SBaffer  behanbelt  würbe, 

ftelltc  |i<h. heraus,  baft  18,4  pGt.  ber  BhoSphorfäure 

Sebmann.flMttlngen.  (SncJibrud  ocrtotm.l 

in  Söfung  gegangen  waren.  Sas  Bräparat  würbe 

nun  neben  .haferfebrot  unb  Shtjerncheu  an  Hammel 

oerfüttert.  Sie  gefammte  'Menge  ber  BhoSphorfäure 
fanb  fich  im  Roth  wieber  unb  es  ftellte  fid)  heraus, 

baft  fegt  in  frifeftem  .Roth  bie  BhoSphorfäure  ju  67,5 

pGt.,  im  Roth  nach  zweimonatlichem  L’iegen  fogar  ju 

73,2  pGt.  in  fohlenfäurehaltigem  SSaffer  läölich  ge- 
worben war. 

Gine  Berwenbung  ber  Fifchereiprobufte  als  Futter 
mittel  hat  alfo  nicht  adein  ben  Bortbeil,  baft  bamit 

Gimeift  unb  Fett  als  Nahrungsmittel  zur  Weitung 

femtmen,  fonbem  ben  nicht  ju  unterfdwgenben  roeitcren 

Borzug,  baft  bie  oorbanbenen  Bflnnzcnnäbrfloffe  ohne 

wefcntlidjen  Beriuft  zu  erleiben,  gerabezte  burch  ben 

Berbauungsprojeft  aufgefchloffen  unb  baburd)  roerth* 
ooder  gemacht  werben. 

Seit  zwei  Fahren  macht  nun  eine  Fabrif  in 

Bidau*)  Berfudie  zur  fterftedung  eines  Fifdjfutter- 

mehls  unb  bie  Berfucbsftation  (Göttingcn  hatte  roicber- 
holt  (Gelegenheit,  ftd)  mit  biefem  neuen  Futtermittel 

ZU  befchäftigen. 
Gs  ift  ein  gramgefbes,  troefnes  Bulocr,  welches 

zwar  fifchartig,  jcboch  nicht  in  bem  Maafte  unangenehm 

:   riecht ,   baft  man  feiner  Berwenbung  wegen  Bebenfen 

tragen  fönnte. 
Ser  Nährwerth  beä  Bräparats  ift  fehr  bebeutenb. 

Sie  Analtifen  ergaben  einen  (Gehalt  oon  60  pGt. 
Brotetn  unb  1,5  pGt.  Fett. 

Sas  Fifchfuttermehi  ber  Bidauer  Fabrif  enthält 
alfo  an  Broteln  mehr,  als  irgenb  ein  Celfudjen, 

währenb  es  im  Fettgehalt  zurücfbleibt. 

SBir  bürfen  inbeffen  ein  Futtermittel  nicht  ohne 

weiteres  nach  bem  analptifd)  mitgetheiltcn  (Gehalt  an 
Nährftoffen  beurtheilen,  fonbem  wefentlich  banach, 

wie  oiel  baoon  oon  ben  Silieren  oerbaut  wirb.  Gine 

Anfehauung  hierüber  gewinnen  wir  aus  ben  fchon 
enoähnten  Berfuchen  Redners,  welche  an  Schafen  mit 

Fifdiguano  angeftedt  worben  Unb.  Sanach  beträgt 

in  bem  F'fcbguano  bie  Berbaulidifeit  beS  BrotrinS 

90  pGt.  unb  bie  beS  Fettes  76,4  pGt.  Gs  finb 

nun  zwar  Berbauungsnerfucbe  mit  bem  neuen  Fifch 

futtermehl  ber  Bidaucr  Fabrif  nidjt  angefteUt  worben, 

allein  bie  Aebnlidjfeit  beS  oon  Redner  unterfuchten 

Fifchguano  in  feiner  fSerfunft  mit  bem  neuen  Futter 

mittel  berechtigt  uns,  jene  Fahlen  zu  übertragen, 

wonach  alfo  an  oerbaulidien  Nährftoffen  in  bem  Fifch- 
futter  enthalten  finb: 

54  pGt.  BroteYn.  1,1  pGt.  Fett. 

Siefe  Fahlen  finb  eher  zu  niebrig,  als  zu  hoch 

angegeben,  benn  ber  Fifchguano  beliebt  aus  Fifch 

abfäden,  oor  allem  aus  Sorfchföpfen  unb  enthält 

barum  neben  oieler  Rnochenfubftanz  relatio  wenig 

eigentlidies  Fifthfleifdi,  jebenfallo  loenigcr,  als  boo 

Billauer  Mehl,  beffen  Nohmaterial  ganze  Fifdie  finb. 

•>  Äommanbit=(SkfcÜfd>öft  für  Swfifdjmi  in  Vit 
bei 
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Jln  ber  £i)ai  gab  aud)  eine  im  fiaborntorium  mit 

Depftn  unb  i<nnfrtoa  Grtroft  auagefübrte  fünftlicbe 

iierbauung  höhere  3°Wen.  Ga  waren  banad)  98,6 

pGt.  bea  'ftrotema  in  bcn  'Derbouungafäften  löaUd). 
Saa  gifdifuttermebl  ift  alfo  ein  heroor» 

ragenbea  Mittel,  Jutterrationen  in  billiger 

'.Seife  eiweißreicher  ju  machen.  91m  näd)ften 
(lebt  ea  in  feinem  Räljrftoffgehalt  bcm  Jleifditnebl. 

Sab  es  wenig  Jett  enthält,  ift  fein  'Jiacbtbeil,  benn 
bie  Jette  ber  Jifd)e  mirfen  burdtroeg  nicht  eben  giinftig 

auf  bie  Dualität  ber  Maftprobufte  ein  unb  bae  gilt 

beiläujig  auch  oon  ben  meiflen  Jetten  unferer  Rraft» 
futtermittel.  Rud)  in  3ufut>ft  fällten  barum  alle 

gifchfuttermehtc,  wenn  itgenb  möglich,  fettann  auf 

ben  Marft  gebracht  werben. 

Jür  welche  Sbierarten  wirb  ftch  baa  neue  Jifcf)» 

futtermehl  eignen?  iHeftimmte  Rad)rid)ten  liegen  über 

ben  Ronfum  btirch  Schweine  unb  Schafe  cor.  Sab 

ea  auch  Rinbern  gereicht  werben  fann,  ift  unjnxifelßaft. 

•.'lad)  ben  in  (Böttingen  angeftellten  Jütterungaoerfuchen 
nehmen  bie  Schafe  baa  Präparat  bauemb  unb  willig 

auf.  sl)lan  bnrf  hierauf  einigea  ßkroicßt  legen.  Senn 
ein  Futtermittel  ift  fchon  minberwertbig,  fobalb  ea 

iiSibenoUIen  erregt  unb  baburch  bie  'Dlafithiere  abhält, 

ein  Marimum  non  Jutter  ju  fonfumiren.  'JDenn 
aber  gcrabe  Schafe,  bie  fremben  unb  mit  irgenb 

einem  eigenartigen  (Semd)  behafteten  Futtermitteln 

gegenüber  (ehr  mählerifch  futb,  baa  Präparat  naheju 

ohne  äöiberftanb  aufgenommen  haben,  fo  fcheint  baa 

für  bie  Ginführung  biefee  neuen  Juttcrmittclä  ein 

lehr  günftigeä  3eid)en  ju  fein.  'Dlit  bein  oorjährigen 

■ßrobufte  ift  auch  eine  'fkobe  angeftellt  worben,  ob 
bie  Qualität  bee  Jleijd)ei  leibet.  Sen  mit  bcm  jifch- 

mehl  biä  ju  einer  Sagefiration  oon  300  gr.  pro  Stücf 

naheju  3   Monate  lang  gefütterten  Rammeln  würbe 

währenb  ber  lebten  14  Sage  cor  bem  Schlachten 

baa  Jifchmehl  entjogen  unb  burch  Grbnufjfuchen  erfeljt. 

3n  bem  gelochten  Jleifdje  war  ein  Jifchgefchmacf  nicht 

mehr  nacbjuweifen.  Sa  baa  oorjäbrige  ftrobuft  ber 
Jabrit  burchaua  noch  nid)t  muftergültig  war,  fo  barf 

man  annehmen,  baß  bie  Ükrfütteruug  bea  bieajährigen 

tabctlofen  'llräparato  auch  für  bie  Grjcugung  eineä 
guten  Jleifdiea  unbebenflich  ift.  Gä  liegen  mir  feine 

Grfabrungen  barüber  oor,  wie  weit  ba8  neue  Futter- 

mittel fid)  bei  'Milch füllen  bewährt  hat  unb  ob 
etwa  bie  Milch  in  ihrem  fiiefchmatf  baburch  beeinflußt 

wirb.  3Bo  Mildifühe  mit  Jifcßmebl  gefüttert  werben 

follen,  wirb  man  feine  Rufmertfamfeit  auf  biefen 

'ffunft  lenfen  müffen  unb  ea  ift  baa  einjige  Siebenten, 

welchea  gegen  bie  'ilermenbung  bea  Jifchfuttennehla 
möglicherweife  geltenb  gemacht  werben  fann.  91lä 

Maftfutter  bagegen  wirb  ca  fid),  foweit  unfere  Gr» 

fahrungen  reichen,  überall  bewähren. 

lieber  bie  Mengen ,   welche  oerfüttert  werben 

bürfen,  fann  man  ftch  wohl  an  bie  für  baa  Jleifch' 
futtermehl  geltenben  Skftimmungen  halten,  wie  baa 

auch  oon  3-  flott  angegeben  wirb.  Jür  Schweine 

finb  banadh  pro  Stiict  100  —   500  g.,  für  Schafe 

bia  ju  300  g.,  für  Maftrinber  1   kg  ju  empfehlen. 

Um  fchled)tcn  Grfahrungen  oorjubeugen,  fei  auo- 
brücflich  auf  bie  Maßregel  aufmerffam  gemadjt,  ioeld)e 

allerbinga  bei  ber  Ginführung  neuer  unb  fmnbartiger 

Futtermittel  felbftnerftänblich  ift:  man  beginne  mit 

fleincn  Quantitäten  unb  fteigere  bcn  Grfaß  ganj 

nllinählig,  io  baß  bie  Xßiere  3eit  haben,  fid)  an  bcn 

(Seruch  ju  gewöhnen.  — 
Sd)on  bei  bem  heutigen  Setriebe  ber  Hüften» 

unb  ftocbfcefifcbcrti  liegt  ein  bebeutenbeö  Rohmaterial 

für  bie  Jabritation  oon  Juttermef)l  oor  unb  baa 

Meer  gennag  noch  größere  Mengen  ju  liefern.  Go 

öffnet  fid)  hier  ber  Sanbwirthfchaft  eine  einljeimiidic 

Duelle  für  Protein  unb  wir  bürfen  barum  bcm 

neuen  Juttermittel  hoppelt  wünfdjcn,  baß  es  in  laub 

wirthfchaftl.  Streifen  Gingang  unb  Seifall  finben  möge. 

aal  ttirr'iilttiftt  Arbrinlir  ia  brr  0ff^irr«i|  Ir«  ffttitt. 
(efortfe#ung) 

8.  Rafeurltmen  iah  fitljlrirmca. um  bie  Heßle  herumlaufenbe  Riemen,  wirb  (ei)t  oft 

oiel  ju  eng  gefd)nallt,  fo  baß  in  Jolge  bejfen  bie 

Sie  Rafenricmcn  fmb  meiflena,  außer  bei  Halfter  j   Wefafjr  fchr  leid)!  eintreten  fann,  baß  bem  Werbe 

jäumen,  feßr  überflüffig.  3“  feft  gefcßnaUt,  brüefen  j   bie  freie  SUutjirfulation  nad)  bem  Stopfe  beeinträchtigt 

fre  baä  Sl)'er;  ju  locfer  gefchnallt,  liegen  fie  auf  ben ;   ober  bie  Rthmung  berart  erfd)wert  wirb,  baß  bae 

'Duftem  unb  hindern  bie  9lthmung.  ffiill  man  bem 
(9runbfah  treu  bleiben,  bie  flferbe  möglichft  loenig 

burd)  entbehrliche  ober  gar  fdjäbiichc  (hcfdjirrftücfc  ju 

beiäftigen,  fo  fönnte  man  recht  wohl  bei  ben  gewöhn» 

liehen  Rrbcita»  SJaft»  unb  fonftigen  ©ebroueßapferben 

welche  feiner  Jahrbreffur  untenuorfen  werben,  fonbem 

eben  gehen  wie  fie  wollen,  wenn  fie  babei  nur  tüd»tig 

in 'a  3eug  gehen,  ben  Rafenriemen  wcglaffen. 
Ser  Hehlriemen,  alfo  jener  oon  bem  ©enicfftücf 

Shier  nur  unter  bebeutenb  gejteigertcr  Rnftrengung 

Rthern  holen  unb  bie  Rrbeit  oerrichten  fann.  Sie 

Rutfcher  unb  Fuhrleute,  welche  bcn  Hchlriemen  möglichft 

eng  jujiehen,  aia  ob  fie  baa  fJfcrb  erwürgen  wollen, 

ießeinen  nicht  ju  wißen,  baß  ber  Heblrietnen  nicht 

baju  ba  ift,  um  bie  tpalfter  ober  bie  Ropfjäumung 

feftjußaiten,  fonbem  baju,  um  ein  gewaltfamca  9lb» 

ftreifen  ju  oerhinbem.  Ga  fall  bemnad)  ber  Hehl» 
riemen  fteta  eher  lofe,  ale  ju  feft  gefchnallt  werben. 

9ii>f4aa. 
•   tUf  be»  »ffentlidieu  SefcUditbofe  ln  Riet  421  Schafe,  35  stammet,  2   9*1  nüchterne  Jtattee  unb 

nah  im  IR crnal  «pril  1892  gepachtet:  48  Ccbfen,  119  38  Werbe ,   juf.  4284  Ibiere.  Pierson  finb  beemftanbet : 

8utten,  278  8üb«,  78  fett«  Guten,  61  leichte  SBuHeti,  23  |   an  ganjen  liieren:  8   «üb«  unb  8   S ebroeine  (tuberfulofe) ; 

Störten  unlet  2   3obren,  790  fette  «Ibet,  1477  ®<broeine,  3   Scbroetne  (multiple,  «bfeeffe,  Pyaemle);  1   Sebrocin  (»arm» 
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fntjÜnbunfl);  5   nüchterne  Äälber  (Unreife,  grühgeburi);  3| 
nüchterne  Äälber  (©auchfcllent zünbung) ;   2   nüchterne  Äälber 
(9iid)tau$bluten) ;   1   nüchternes  Äalb  (Slierenentzünbung;)  2; 
nüchterne  .Halber,  eingcfüfjrteS  2fl<tfd)  (Geruch  nach  Garbolfäure).  \ 
b.  an  Organen  unb  Z^etfm  oon  Xhieren:  12  Äinberlungen  I 
(Gchinofoffen) ;   146  bo.  (Xuberfulofe);  2   bo.  (Abfeeffe);  7 
Stinberlcbern  (Gdßnofof  fen) ;   6   bo.  (Xuberfulofe);  10  bo.  (Ggel); 
314  Schalungen  (Sungenhaarroitrmer) ;   22  bo.  (Gdjinofoffrn);  i 
2   Sdjaflebcrn  (Gcßinof  offen);  6   bo.  (Ggel);  72  Scßroeinclungen 
(Xuberfulofe);  6   bo.  (ftabenroürmer);  10  bo.  (SJruftfettenijün* 
bung) ;   31  Schiorinelebern  (Xuberfulofe).  ferner  oon  oer= 
fchiebmen  Xhieren:  #   Zungen  (Oedem,  Goucremente,  Ggel.) , 
9   Sehern  (Goucremente,  Atrophie);  6   Vieren  (Gut zünbung) ; i 

0   ̂erjen  (Pericarditis,  Xuberfulofe,  Abfeeffe);  7   Guter  (©er» 
härtung,  Abfeeffe,  eitriger  Gatarrh);  14  ©ruftfcUe,  10  ©auch* 
feile,  3   ©anfen,  ti  9leße,  bioerfe  Xärme,  1   3un9*  unb  1   9iiere 
oon  ©inbern  (Xuberfulofe);  8   Sebem,  3   ©tagen  unb  Xärmc 
oon  Sümmern  (Cysticercui  taenuicollis) ;   24  kg.  0(hu>eiue» 
fleifch  (blutig),  Aufeerbcm  10  ungeborene  Äälber. 

•   <gin  PonfurreMpflftge«  wirb  ber  „lanbwirth* 
fchaftliche  herein  für  baS  nörblicße  Schleswig'' 
in  ber  jroeiten  Hälfte  bcS  Wonat  3uni  oeranftalten.  ^abrifanten 

oon  pflügen,  welche  an  bem  Wettbewerb  tbaljuneßmen  bcab- 
fichtigen,  wollen  fich  möglichft  umgehenb  bei  bem  OkfchäftS^ 
führer  Öerrn  Henning fen  in  ftautrupgaarb  bei  ̂ aberö leben 

melben.  —   lieber  ben  Ausfall  biefeö  Wettbewerbes  werben  wir 
feinerjeit  an  biefer  Stelle  einen  ©eridjt  bringen. 

*   Zpoße  time  Hebt,  30.  ÜKai.  An  Iber  hwfigen  lanbm. 
Sef»rcmftalt  ift  ̂ cule  ber  erfte  fechStägigc  ̂ oribilbungß« 
(©ud) führungö»)  ÄurfuS  für  prafttfehe  Sanbwirthe  er- 

öffnet worben.  Sin  bcmfelbcn  beteiligen  fich  24  Sanbwirthe, 

welche  im  SebenG alter  oon  20  —   30  fahren  fteljeu  unb  jum 
Xheil  bereits  ©efißcr  finb.  GS  wirb  in  täglich  H   Stunbcn 
unterrichtet  in:  lanbw.  Buchführung,  ®efeheSfunbe,  Äommunal» 
ämtcr,  dfenoffenfchaftSwefen,  Xüngungs*  unb  ftüfterungsletjre. 
Xer  Betrieb  ber  Schule  wirb  burd)  bic  Abhaltung  beS  ÄurfuS 

in  feiner  Weife  geftört.  ©orausjichtlich  wirb  ber  nächftc  fedjS» 

tägige  ÄurfuS  in  ber  Woche  oom  20.— 26.  3uni  abgehalten 
werben. 

*   Xic  ©cbeutung  ber  Äflltbütigung  fftr  bic  SWoor- 

ttriefen  fommt  feljr  betulich  jum  AuSbrud  bei  ben  ©erfuchen, 
bie  feitenfi  ber  ©fooroerfuchsftatton  in  Bremen  angcftellt  worben 

ftnb,  jwccfö  5«ftftcUung  ber  ©eränberungen,  bie  ber  ©flanjen« 
beftanb  einer  Woorwiefc  infolge  ber  Xüngung,  namentlich  mit 
Äainit,  im  Saufe  beS  Sah«#  erleibet.  3Ran  erntete  auf  einer 
nur  mit  ©hoSpßat  gebangten  Wicfe  pro  ho.  1200  kg.,  bei 

gleichzeitiger  3ufußr  oon  1-  Gtr.  Äainit  pro  ha.  23000  kg. 
unb  bei  Au  fuhr  größerer  3R  engen  oon  Äainit  41000  kg.  frifdyc 
ftuiieroiaffe.  ©ei  forgjältig  genommenen  Xurchfchnittsproben 
ergab  bie  botanifche  Analqfe,  bah  infolge  ber  3ufuhr  fc^mäc^erw 
.Halimengen  ber  projentifche  Inhalt  beS  JutteiS  an  iileepflanzm 

oon  3   pGt.  auf  10  pGt.,  bei  3ufuhr  gröberer  Äalitnrngen  auf 
i7  pGt.  flieg,  unb  zroar  tm  erften  Schnitt,  $m  zweiten 
Schnitt  ftieg  ber  ÄleegchaU  oon  10  auf  24  unb  »oeiter  auf 
34  pGt.  3ugleich  Z^Ö,C  fich»  baß  bie  werth lofen  fteuergräfer 

oon  18  pGt.  auf  3—4  pGt.  fich  oerminbett  hatten,  unö  bie 
botanifche  Analßfe  lieg  weiter  erfennen,  baß  gewiffe  ©räfer 
infolge  ber  Jtalijufutjr  juriiefgegangen  waren,  gewiffe  anberc 
jugeuommen  hatten.  Bz. 

♦   Verbreitung  von  IbierfeuAeti  im  Stprtl 
1892.  ftSDe  üon  31  oh  (Wurm)  finb  oorgefommen  in  je 
1   Gehöft  ber  Stäbte  München,  ̂ affau  unb  Straubing,  im 
©ezirfe  ©affau,  in  ber  ülmtöhauptmannfchaft  flauen  unb  in 

Hamburg.  —   XieWaul»  unb  Mlauenfeud)  e   war  über  einen 
großen  Xheil  beS  SieicheS  oerbreitet;  oerfchotit  geblieben  ftnb 

nur  Schaumburg-Sippe ,   bie  olbenburgifchen  ^ürftenthümer 
Vüberf  unb  ©irfenfelb,  fowie  bie  preuöifchen  ÄegierungSbcjirfc 
@umbinnen,  ©erliu,  Stralfunb  unb  Rurich.  Speziell  m   ©reuten 
hat  bie  Seuche,  befonberS  in  bem  9tegierungsbczirfe  ©res lau 
Zu,  bagegtn  in  ben  ©ezirfen  Jranffurtb,  Ülferfeburg,  WieSbaben, 
Xüfftlborf,  Aachen  abgenommen.  3n  Sachfcn,  ben  Xhürin» 
gifcheti  Stacrten,  in  Äittelfranfen,  ber  ©falj,  im  Schwar^tualb» 
unb  Xonaufreiß,  in  ben  ©rooinjen  Starfenburg  unb  Ober* 

heffen,  in  SRetflenbnrg* Schwerin  unb  Glfaji-*8othriugen  hatte 

bie  Seuche  etwa«  jugenommen.  3**  ben  übrigen  Xheilen  oon 

©a^cm,  Württemberg  unb  Reffen,  ferner  in  3Äec!lenburg«StreUh, 
Olbcnburg,  ©raunfehweig ,   Inhalt  ift  fie  bagegen  zutn  Xheil 
nicht  unerheblich  jurüdgegangen.  9leu  ergriffen  würbe  ber 

flegicrungöbcjirf  PöSlin.  —   5aüe  oon  Sungenfeuche  würben 
feftgcftelit  in  je  einem  SHinbotehbeftanbe  oon  Dberfranfen  unb 

beS  SanbfreifeS  'Dich,  fowie  in  2   9tinboiehbeftänben  ber  %mt£- 
hauptmannfehaft  OelSni^. 

^tuSbrüctje  oon  Schafröube  ftnb  gemelbet  auS  6   (&c< 
meinben  oon  Oberfranfen,  je  l   oon  Schwaben,  ber  ÄreiShaupt» 
mannfehaft  3*®i^au  unb  beS  SchtoarzwalbfrcifeS,  2   beS  ̂ agtt», 
3   beS  Xouaufmjt'S,  3   beS  VanbcScommijfärbijirfeß  Jrciburg 
unb  1   beS  SanbescommiffärbezirfcS  SNannheim,  11  oon  Ober 
heffen,  je  1   oon  Inhalt  unb  Sippe. 

*   rte  97othtoenbigfeit  größerer  »cthctligBiig 
an  brr  ̂ agclrcrfichcrung.  Die  oerberbenbriugenben 
vagelfchlage  bes  oerfloffencn  ̂ aheeS,  welche  in  oiclen  ©ezirfen 
beS  norbweftlichen  XeuifchlanbS  fo  großen  Schaben  anrichteten, 
mahnt  aufs  Grüfte  an  eine  allgemeinere  ©etheiligung  an  ber 
©erftcherung  gegen  folche  Schüben.  Seiber  wirb  inbefj  oielfach 

erft  nach  ftattgefunbenen  Schöben  auf  eine  ©erficherung  reflec» 
tirt,  wenn  ber  Sanbwirth  ben  wcrtbooüftrn  Xheil  feiner  Grnte, 

für  welche  er  baS  ganze  3ah^  gefchaffen  unb  geftrebt,  unb  welche 
ihn  mit  Stolz  erfüllte,  oerloren  fieht. 

So  gut  es  Äciner  unterlaftcn  barf,  feine  ©cbäube  unb 
bewegliche  ̂ abe  gegen  3cuerfdjaben  Z“  Derfichern,  ebenfo  folltc 

bieS  auch  unter  ©ejug  auf  bie  §ageloerfi(herung  gelten.  — 
Die  Statiftif  ber  oerfchicbenen  ©erftcherungSgefcüfchaften  beweift, 
bah  feine  GVegenb  frei  oon  fragelfch lägen  ift,  ebenjo  beweifen 
bie  lleberfichten,  ba&  Okgenben,  welche  längere  ©erioben  hiuburch 
oon  &agcl  ooUftänbig  yrei  waren,  oon  biefem  bann  mehrere 

^ah«  h'uburch  regelmäßig  heimgefucht  würben. 
Gin  Wahn  ift  cS  aber,  baß  Sanbwirthc,  welche  auf  ihrem 

©efiß  feit  60  fahren  hagelfrei  blieben,  fich  auch  fftr  bie  f^olge 
gefiebert  holten,  benn  ebenfowohl,  als  Jemanb  50  Öah^e  lang 
oon  ©ranbfehaben  uerfchont  bleiben  fann,  würbe  es  hoch  gewiß 
feiner  unterlaßen  hingegen  zu  oerftdjKm. 

©ielfach  bilbet  bie  fcölje  ber  ©ramie  noch  ben  ©runb, 

gegen  $iagelfchöben  nidjt  zu  wrfichcm.  Wirb  aber  bie  ©e« 
thriiigung  eine  adgemeine,  |o  werben  auch  bie  ©rämien  fich 
niebriger  ftetten. 

©ei  bem  Sqftem  ber  ©egcnfeitigfeitS »   ©efellfchaften  wirb 
inbeh  bann  nur  9lachfchuh  ©räinie  erhoben,  wenn  bie  im  Saufe 
beS  ̂ aljreS  oorgefommenen  Schäöen,  foldje  erforbem,  roährenb 
in  hageifreien  ̂ ah^u  nur  eine  ganz  geringe  ©rämic  erhoben 
wirb. 

Die  ©erficherung  fann  auf  ein,  fünf  ober  mehrere  Sah1* 
abgefchloffen  werben.  Xie  mehrjährigen  ©bfchlüffe  empfehlen 

fich  ouu  beShalb,  weil  bei  biefer  öesltalb  ein  nid)t  unbeträcht» 
lieber  Rabatt  oon  ber  ̂ tormalprämie  bewilligt  wirb,  fich  bau» 

gemäß  billiger  fteüte. 
lleberhaupt  follte  bic  zu  zahkubc  ©rärnie  ber  Serficherung 

niemals  zurüdfehreden.  Werben  bo<h  für  Xittricte,  welche  oon 
Scbäben  feltener  h*foigefucht  werben,  unb  ̂terju  bürfte  auch 
unfere  ©roolnz  ober  hoch  |um  größten  Xheil  zu  rechnen  fein, 
Grmäßigungen  bis  zur  Hälfte  ber  ̂ ormalprämie  gewährt,  fobah 

oon  einer  großen  ‘Ausgabe  wohl  faum  mehr  bic  $ebe  fein  fann. 
Wenn  man  bebenft,  baß  ein  ̂ euerfchaben  wenn  auch 

gänzlich  oermieben,  fo  hoch  burch  ©orficht,  Aufmerffamfeit  unb 
geeignete  Söfchmttlcl  in  Schranfcn  gehalten  werben  fann,  wir 
aber  einen  eoent.  ̂ agelfchaben  ooüfommen  machtlos  gegenüber» 
ließen,  fo  muß  uns  nothgebrungen  bie  Grfenntniß  ber  Wich* 
tigfeit  unb  91oth«oenbigfcit  ber  vageloerficherung  fommen. 

®rrcin«na4tiditcn. 
San»».  3Ban»erI(^rcr. 

Xer  Unterzeichnete  Wanbcrlehrer  wirb  anwefenb  fein  in 
ben  ©erfammlungen  folgenber  ©creme: 

am  10.  3uni  Sanbw.  ©ereilt  f.  Olbcnburg  u.  Umgrgenb 
in  Olbcnburg. 

„   11.  Suiii  Sanbw.  ©erein  a.  b.  ©ramau  in  ©romftebt. 
« i   e   l ,   30.  ©{at  1892.  Dr.  ©   r   e   i   h   o   I   Z- 

©ophienblatl  83. 



Der  ßwl«  Welt  am 

24.  b.  ©.  feine  IBanbcr»  Thier  fchau  in  Slocn  ab.  Die  KuS* 
ftellung  pon  Sieb  mar  eine  reichliche.  unter  bemfelben  befanben 

ftd»  prächtige  Gjemplare.  Kucb  ©afcbincn  unb  lanbroirthf<haft> 
liebe  «CTätbc  roarrn  jablrticb  auSgeftcHL  X'ie  Hauptergebniffe 
ber  finb  folgrnbe:  ftÜr  Dcdbengftc  erhielt  ben 

gro&en  Gbrcnbechcr:  Breebc  in  Barfau.  ben  fletnen  Gbren* 
bethcr:  5öulff  ju  SMlbelminenbof.  StaatSpretfe  erhielten 
für  Stuten:  $anfen  in  Öinbau,  Sinjen  in  ffrotau  unb 
Gggert  in  Bentfelb;  für  Stinboieh:  bcften  Stier:  TOulff 
ju  ©ilhelminenbof,  hefte  ©ilchfub:  Frei*  in  Slön*  beite 
Starfe :   Iß  ul  ff  au  SMlbclmincnhof.  Grfte  SereinSpreife  er* 
hielten:  für  Sfabe  $äger  in  IteufirAen.  Burmeifter  in 
Scharfcnfuhlen,  Xrcbe  in  Barfau,  (Säger t   in  Benbtfelb, 
Bornböob  in  Äübren.  Harbt  in  ßufebenborf,  SJulff  ju 
SBilbelminenbof  unb  3t ei nb erg  in  Hobenfafel ;   für  3tinboieb: 

©ulff  ju  löiihelminenbof  (mehrmals),  ftrelS  in  ̂ Slön ;   für 
bie  Collection  eigener  Kuf  jucht:  SJortmann  in  Dömid. 
ferner  erhielten  erfte  SereinSpreife  für  Schroeine:  Stenber 
in  «rebien  unb  Sehr  ober  in  Bctbroifch ;   für  Schafe : 
Sehr  5b  er  in  BauerSbof  unb  ̂ ilmerö  ju  £ebmfubl  ftür 
©affinen  rourbe  nur  ein  erfter  SeeiS  gegeben,  benfclben  erhielt 
6.  ?$.  ©eper  in  ttcuftabt  für  eine  Häcffelmafdbine,  eigeneg 
ftabrifat,  bcutfcbeS  SlcichSpatent.  GS  rourbe  noch  eine  grobe 

Knjaljl  fleinem  greife,  Gbrenbiplome.  Gbrcnfabnen  u.  f.  ro. 
oertbeilt. 

Der  frf)le«tofg  fcolftcinifd»*  mild>n»irthf*(«ftl. 
ft  ereilt  roirb  feine  nSrfjfte  Hauptperfammtung  in  her  erften 
HMfte  befi  DftoberS  b.  3.  in  Hobrnroeftebt  erhalten,  roclcbc  mit 
einer  fleinen  KuSfaHung  oon  milchroirtbfcbaftl.  «erätben  unb 

SBafdftnen  oerbunben  fein  roirb.  —   Die  Serfammlung  fann 
leiber  nid)t,  roie  in  ber  Hauptoerfammlung  am  19.  SKÄrj  be« 
f<hloffen  rourbe,  im  3uni  ftattfinben,  ba  ber  ©onat  3uni  bunt) 
IhiÄfchuuen  unb  anbert  Scrfammlungcn  ooQfommen  befe^t  ift. 

[   faufte  feine  Sicrtelhufenftelle  für  3*000  ©f.  an  ben  Kaufmann 

löenbelbom  in  «niffau.  Kntritt  jum  1.  3uni  b.  3-  —   Der 
Beftts  Hohenleuchte  bei  HanSfelbe  in  Holftetn ,   ju  roelchem 

i   83  Hcftar  2anb  gehören,  ift  für  37  000  Ulf.  oon  einem  ?anb> 
mann  aug  bem  Hannöoerfchcn  fäuflich  erftanben. 

Stmtir. 
Wbobe’4  SriitDtittnucbt  Bicrte.  neubearbeitete  Kuf* 

läge.  ©it  Ubbilbungen  im  Xert  unb  39  HaffebUbem.  Berlin. 

I   Kerlag  oon  Saul  fjiret)  1892.  CHr  8   °.  840  Seiten. 
Diefe  neue  Kurtage  oon  bem  Kbminiftrator  ber  Hrrrfchaft 
Ißonforoo,  Herrn  H.  Schmibt  unb  Herrn  Stof-  Dr.  K. 

Behring  in  Berlin  bearbeitet  unb  mit  oorjüglichen  Waffe* 
bilbem  oon  auf  ben  KugfteÜunqen  ber  beutfehen  8anbroirthfchaft8= 
gefellfcfwft  prömiirten  Waifethieren  rerfeben.  bietet  für  ben 
oraftlfdjen  ßanbroirth  oiel  WMffenSrocrtbeS  unb  fann  baber  bem» 

|   felben  jur  Knfcbaffung  nur  empfohlen  roerbeu. 

Die  •'SHef Hoff bflngnng  brr  InnbinirtMcfraftllrfren 
Änlturpflnnjen  oon  Srof.  Dr.  Saul  TOagncr.  Sorftnnb 

|   ber  lanbroirthfchaftl.  Serfu(h8ftatfon  X>annftabt  unter  Sfit* roirfung  oon  Dr.  9t.  Torfch.  Kffiftenten  ber  SerfuchAftation 

Tarrnftabt.  Serlin.  Serlag  oon  Saul  Saren  1802.  04r. 

!   8   •,  411  Seiten.  Sreiö  0   I.  XTrril.  Die  oorliegenbc 
Schrift  fuftt  auf  ben  ©Tgebniffen  einer  groben  Knjahl  oon 
oerfchiebenen  Düngunggoerfuchen  unb  ift  bafier  roohl  geeignet, 
bem  praftifchm  ganbroirth  alg  oorjiigficher  3tatf)gfber  ju  bienen, 
um  bei  ber  Sticfüoffbünguna  feiner  lanbro.  .thilturpflanAfn  ba8 
Süchtige  au  treffen  unb  ft«h  über  bahingcfienbc  fragen  grünblich 
au  orientiren.  Gin  2.  Sanb.  ber  bie  Shogphorfaurebüngung 
Mmnbeln  folT.  ift  in  9lu8ficht  geftellt.  Die  heroorragenben 
Krbeitcn  br8  Serfafferg  finb  nur  ju  befannt,  alg  bah  bie  oor 
liegen be  Krbett  einer  befonberen  Gmpfchlung  noch  bebürfte 

ftrfonalifn. 
Herr  Hofbefiber  fteterfm  ju  Xroebt*Xrögcl8bn  bei 

^IcnSburg  ift  als  Sütglieb  in  ben  gnnbcSeifcnbahnrath  berufen 
rootben. 

D'le  uttb  ifire  ftrobafte  oon  K.  Otto, 
Berlin  bei  Saul  Saren  1892.  fXharrbibliothef.)  Sreifl  2   Stf. 

50  Sfd-  Gin  furv  gefafiter,  fpejieü  für  bie  Srayifl  gcfchrtebener, 
mit  guten  Kbbilbungen  oerfehener  Sathgcber.  ber  bei  feiner 
Äürjc  natürlich  nur  bafi  ©ichtigfte  ftreifen  fann.  aber  Stanchem 
oieüeicht  boch  roiüfummen  unb  jroecfbienlich  fein  roirb. 

©ntnbfrfid«',  .ganltierlänft  unb  ̂ adjtnngen. 
DaS  ablige  ÖJut  Slofcnhof,  Äreig  Olbenburg  rourbe  am 

1.  Stal  b.  3-  oon  Herrn  ?febbcrfen  an  feinen  Sohn  ocr* 
pachtet,  roelcfjcr  ftrebfam  unb  intelligent  auch  außerhalb  bet 
Srooinj  liegenbe  SMrthfchaftcn  grünblich  fennen  gelernt  hat, 
tortbalb  man  oon  ihm  erhofft,  bah  er  nicht  nur  jur  Hebung 
feiner  eigenen  S<uhtung,  fonbem  auch  ber  umliegmben  Äulturen 
beitragen  roirb.  —   Der  Sanbmann  Bruhn  iu  (Hniffau  per* 

.OciitS  .OubertS  ftauernbrlfff.  Grfte  Sammlung 

IT.  Kufloae.  bei  Troroitjfch  k   Sohn,  ^ranffurt  a.  b.  O. 

SrciS  2   9Rf.  30  Sffl-  inel.  Sorto.  Diele  mit  feinem  Serftänb* 
ni«  für  ba8  ßeben  unb  bie  Bebürfniffe  heg  ßanbroirthg  unb 
in  femiger  burch  guten  Humor  geroürAter  Sprache  gcfchriebenen 
Briefe  oerbienen  oolle  Beachtung  in  lanbro.  ftreifen.  3hr  Gr* 
fehünen  11.  KuRage  beroeift,  bah  ftc  Kncrfcnnung  unb  giebhaber 

gefunben  haben. 

jPirkiirrigtr. 
(Bftrttbf  unb  gnttcrwütrl-Ulorft. 

Äiel,  1.  oerfloffener  TOoche  h<>t  f*<h  t>er  0e* 
trribemarft  weiter  oerflaiit  unb  finb  Sreife,  namentlich  für 
JÖetjen  unb  Boggen  ferner  gefallen.  3<h  notire  heute  per 
1000  Äilo:  Söeijen  129  Sfb.  ©f.  18,50.  123-12«  Sfb. 
Stf.  18—18,25,  leichtere  Oualitat  billiger.  Boggen  118  Sfb. 

gefunbe  IBaarc  ©f.  170,  115/1«  Sft>-  'Bif-  100,  geringere, 
mit  (Meruch  behaftitc  3ßaare  ro  cf  ent  lieh  niebriger.  Wer  ftc. 

oon  Kf.  145—150.  Hafer  ©f.  155-l«a  ©als  ftcigenb, 

3W.  136.  IBeijcnrieic  ©I.  100-105. 
3.  «•  Bielenberg. 

Hamburg,  1.  ©ai.  Börfenberieht  (betreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  löeijen  Glber  u.  Holft-  120 

bis  126  Sfb-  190—205  ©f.  3loggcn  Holfl  u.  ©edlen* 
bürg«  110-122  Sfb.  175-210  ©!.  «erfte  angeboten  Holft. 

180-170,  Saale  ju  170—200  ©f..  ftuttergerfte  110—140, 
Hafer  neuer  Holftcincr  ju  145-155  ©f.,  Bheinianber, 
Sairifcher  145—156  ©f.  ©ais  Donau   — .   Gin« 

guantin   — .   Buchroeijen  Holfteiner  —   —   —   ©f. 

•   Hamburg,  27.  ©al  (Khlmann  k.  Bopfen.) 
gutterftoffc  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

SJeijmflcir,  (tute  (irfunbc  (tohe 

pr. 

50  kg  ©f.  4.fi0-5.10 
Biertreber,  getrodnetc  Deutfcbe „ 

60 

m 

w   5.00—5,50 
VolmtudKn.  ob  i'otburg  .   . „ 

1000 

* 

..  115-117 
Cocuätudicn   i, 

1000 
„ 

H   1:15-145 
SapSfuchen   

1000 
,   115-118 

Grbnuhfuchi’n   

1000 N   118-170 
WaiS.  Kmerif.  mireb  ocrjoHl  Sofo „ 

1000 
„ 

„   128—130 
Jöntttr  unb  gftt»tuTen*9R0rft. 

S otirungS -Äommiffion  ber  ocreinigten  Butter* 
Äaufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

Hof*  unb  ©cicrei»Buttcr. 
Brutto«GngroS*Sreife  pr.  50  kg.  Setto  reine  Xara  ohne  Decort. 

t.  Freitag,  ben  27.  ©ai. 
1.  Dualitäten   ©f.  103-105 

X   #       *   100-102 
b.  Dienstag,  ben  31.  ©ai. 

1.  Dualitäten   ©t-  98—100 

2.  m       „   95 —   97 
(Hamburger  Gorrefp.) 

•   Homburg,  27.  ©ai.  (Srioat«$ottrung  oon 
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fcljlmann  k   ®opfen.)  Cutter.  TltteS  per  60  kg.  $nTanbe  unb  jroar  Ihrer  fterfunft  nach  au?  ScfclcSrolgifi'olfteine 

o f   butter,  peftanbene  ̂ arthien  ....  Wf.  90 —   95  fcannooer  unb  Wceflcnbura.  ©enabft  würbe  für  I.  00—  08  TO'., 
SBauer  butter,  fcf)leSro. »hofft  unb  ähnliche  .   „   85—  96  II.  63—57,  111.  45—50  per  100  ftfb.  Schlachtgewicht. 

unccr^ollt:  Sieben  ben  Sthlarfitcrn  $>amburg'S  unb  ber  Nachbarorte  traten 
Wricrei«9utter,  fitolflnb.  unb  Gftlänb.  .   *   90  -   95  auf  als  Päufer  Öänblcr  oom  SHbein.  welche  700  Stüd  ocrlubctu 

»Öbntifche,  <Äalijtfd>c  unb  <S^nlicf)c  ....  „   75—  80  Unoerfauft  blieben  328  Stüd  SUnboicb  unb  751  Stammet. 
ftinnlänbifche       75-  80  Ter  fcanbd  in  Ninbern  unb  Schafen  roar  fchleppenb.  —   Tie 
fcmerifnifche,  Ncu‘Secl8nber.  'Äuftralifchc  .   „   65—  70  ftarfe  $i|e  ber  lebten  Tage  batte  ben  ̂ Irifchfcmium  feljr  ftarf 
Stornier»  unb  alte  SButtcr  aller  $rt  .   .   .   „   40—  60  ;   beeinträchtigt ;   infolge  beffen  roar  bic  Nachfrage  oon  Seiten  ber 

Tic  Boche  begann  mit  ooflftänbig  geräumten  Jagern  unb  Schlachter  eine  geringe  unb  nicht  cntfprecbenb  bem  Antrieb,  ber 
mußten  fläufer,  bic  am  Tienftag  feinfte  frifcf>e  Butter  brauet)*  *   nicht  nur  burd)  bic  3«bl,  fonbent  auch  burch  bie  Dualität  ftd) 
ten,  ein  ptar  Warf  mehr  anlegen.  roa3  in  ber  betreffenben  auSjfidjnet.  Nuf  ben  Schafmarft  rolrfte  eS  fchr  beprimirenb. 
Notirting  jum  NuSbrud  fam.  9113  am  Wittrood)  3ufubrcn  bafc  bie  für  Gnglanb  fcblachtenben  Importeure  ftd)  wegen  ber 

roofentlicb  ftfirfer  mürben,  ba3  Beiter  aud)  günftiger.  oerfliute  ftifce  genötbigt  faben,  ihren  ̂ Betrieb  einftuftetten.  —   Tem 

bic  Stimmung  unb  fonnte  nur  oereinjelt  105  Wf.  erreicht  5d)roeinemarft  auf  bem  Aichhof  „Stcrnfchame"  an  ber 
werben,  bas  mcifte  mürbe  ju  10-1 — 1»*4  Wf.  o erlauft  ob.t  Jagcrftrafee  roaren  in  ber  Boche  oom  22.  bi3  28.  Wai 

blieb  flehen.  Ter  Warft  fdjliefet  recht  flau  bei  roeichenbcr  1   im  GVanjen  5197  ©   d)  ro  c   i   n   e   auarfübrt.  $on  biefen  ftammten 
Trüben}.  ß1®**1*  Sorten  Sauerbutter  unb  frembe  wenig  oor»  j   3217  aus  bem  3nlanbc,  u.  jroar  1737  oom  Süben  u.  1500  oom 
banben,  ooUftänbig  unoeränbert.  greife  nominell.  !   korben  ;   ferner  au8  Täncmarf  2260,  frottanb  — ,   Gnglanb  — . 

Satter  *   «altioac*  bei  Cdholftetatldjen  Weier riaetlaabel. 1   Serfauft  unb  oerfaben  mürben  nach  bem  Süben  47  Bagen  mit 
Tie  ttuftionSunfoftcn  betragen  jept  2   tjmei)  Wf.  für  *2026  StÜd.  Stahlt  mürbe:  Sefte  febmere  reine  Schweine 

50  kg.  Tic  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nach  ithjug  biefer  I   (Seelänb.)  Wf.  53  —   54  bet  20  pGt.  Tara ;   fchwere 

2   Wf.,  Netto*  greife,  lofo  Hamburg.  |   Wittelmaare  Wf.  53  —   54  bei  20  pGt.  Tara ;   gute 
Hamburg,  1.  3unt  2Iuf  ber  Huftion  mürben  oerfauft  [leichte  Wittelmaare  Wf.  54—55  bei  22  pGt.  Tara;  ge« 

115  ftafc  Cutter.  TurdjfchnittöprriS  Wf.  98,  börfjtter  fSrei$  ringere  Wittelmaare  Wf.  52  —   53  bei  24  pGt.  Tara;  ©auen 
Wf.  (M, 50.  8   Jab  juruefgejogen.  ftsmuffen.  nad)  Dualität  Wf.  43— 48  bei  fchroanfenber  Tara.  Ter  fvanbel 

"   “   ~   roar fchleppenb.  —   81.  Wai.  Tem  heutigen  Pälbermarft 
<>  1   C   0   *   aJt  0   T   f   t.  auf  bem  Ciebbof  „StrrnfchameM  an  ber  9agerftrafte  waim 

Wirt.  1.  3uni.  infolge  reichlicher  »fufubrm  roar  ber  angetrieben  im  (langen  2177  Pälber;  bicfelben  oertheilten  fldb 

t^anbcl  mit  ftoruoieh  roieber  jiemlich  flau.  3um  Scrfauf  ge»  ihrer  i>erfunft  nach  auf  ftannooer  (1727),  Schle3mia.5)olftein 
ftellt  mürben  ca.  i30  Stüd.  mürbe  bemhlt:  $ür  junge  (160),  Wedlcnburg  (290).  ̂ 3  mürben  gezahlt  pr.  100  ̂ tfb. 

fette  Dd)fcntDuicn  61—64,  für  junge  fette  Stühe  57—60.  für  Schlachtgewicht)  für  I.  77  —   82,  au8nahm8meife  100,  II. 
ältere  fette  Äütje  49  -55,  für  fette  SBuflcn  45—48  Wf.  per  69  —   75,  III.  61  —   07.  Tier  £»anbcl  roar  fdjleppenb. 

100  ̂ Jfb.  Schla^tgeroidjt.  Ter  Sdj meine hnubcl  mar  unoerünbert  ’   Unoerfauft  blieben  290,  baoon  gingen  nach  Serlin  160, 
unb  fofteten  beftc  fehmere  41—42,  Heinere  40—41  Wf.  pr.  Wagbeburg  33,  &annooer  28,  Sremcn  10,  Lüneburg  0.  — 

100  %tfb.  £ebenbgcmicht.  Ter  ÄSlberhanbel  mar  ftirmtid)  gut.  i   1.  3uni.  Schroeinemarft  auf  bem  Siebhof  „Stemfchanjc'' 
Sejahlt  mürbe  für  beftc  ffiaare  65  70  Ufg.,  geringere  50—  oom  29.  Wai.  bi?  1.  (\uni.  Scjaljlt  mürbe  für  beftc  fehmere 
55  Sffl-  1   Sfb-  gefchlachtet.  Ter  Öanbel  mit  Schafen  reine  Schweine  (Scclünbcr)  52  —   53  Wf.  20  pGt.  Tara; 
unb  Sümmern  roar  fehr  flau,  24—25  Sfg-  Per  1   Sebenb»  fchroerc  Wittelroaarc  52—53  Wf.  20  pGt.  Tara;  gute  leichte 
gewicht.  $ad)  bem  Slhefn  gingen  ca.  490  Äütje  au8  TÜne=  Wittelroaarc  61—52  Wf.  22  pGt.  Tara ;   geringere  Wittel* 
tnarf.  Saffon  k   *}Uiitg.  roaare  50—51  Wf.  24  pGt.  Tara;  Sauen  nach  Dual.  42 

.l'ufum,  25.  Wal  $)n  Steranlaffung  beS  morgen  ftatt*  — 48  Wf.  fdjroanfcnbc  Tara.  Ter  öanbel  mar  in  ber  lebten 
finbenbeu  £<immelfart3fefteS  mürbe  ber  Warft  heute  abgehalten,  halben  Söoche  fchleppenb. 
Tie  3utrifft  betrug  822  St«f.  ̂ ornoieh  unb  815  Schafe  unb  «crlin.  30.  Wai.  Stabtifcber  Gentraloiehhof.  »mtl. 
vammer.  $ei  langfamem  ̂ anbcl  unb  ber  »orroodjc  gegenüber  i   ̂*1  ber  Tircftion.  Seit  frrfitag  waren  nach  unb  nach 
mefentheb  mebrigen  greifen  mürben  Simgoich  unb  ̂ hrfübc  aufgetrieben :   2628  JHinber.  (babei  HO  Tänoi  unb  Schweben); 
je  nad)  Dualität  ju  fchr  PCTfchiebcnen  Bohrungen  gehanbelt.  9   329  Schweine,  (babei  188  ®afonier.  307  Tancnt,  2354 
;)ütocl)fcn,  oon  benen  150  Stüd  am  $lafc.  fofteten  140-170  fläiber,  9812  Hammel.  Ter  »inberauftrieb  roar  um  ca.  300 
Wf.  ba3  Std.  Unoerfauft  blieben  ca.  200  Std.  ̂ omoieh  Stüd  geringer,  ber  Gjrpori  bagegen  etroaS  ftÜrfer,  al3  oor  acht 
Ter  Sdjafmarft  perlief  lebhafter.  e3  fonnte  für  biefe  «üttung  lagen.  ̂ id)t3beftoroeniger  roar  ber  ftanbcl  Sufterft  gebrüdt 
mehr  «elb  gemacht  werben,  in  ?folgc  beffen  bie  3utrifft  an» ,   unb  fiau,  wc»  bic  Schlüchtcr  bei  ber  tropifchen  Öibe  an  ben 
nühernb  aeräumt  mürbe.  Wuttcrfchafe  mit  2   Ammern  fofteten  ;   festen  ̂ leifchmarften  beträchtliche  Serlufte  erlitten  hatten.  Ga. 
40-46  Wf.,  «ammer  12-14  Wf.,  einjährige  in  Botte  2—  1200  Stüd  gehörten  ber  1.  unb  2.  Älaffe  an.  ber  Warft 
32  Wf,  gefdjoren  20—25  Wf.  baS  Stüd.  roirb  nicht  geräumt.  I.  56-58,  II.  52-54,  III.  42—48, 

Tonbern,  27.  Wai.  ©efammtnuftricb  ca.  350  Std.  IV.  36  -40  Wf.  per  100  %tfb.  ftleifchgemidit.  —   Ter  Schweine* 
$?ompich  unb  1100  3d)afc  unb  SümmcT.  TaS  urplöblich  marft  in  ̂ nlanbcrn  unb  Taneit  oerlief  laugfam,  jtum  Schluh 
feit  Anfang  ber  ©od)C  eingetretene  roarme  Mhlingömetter  oer-  f^lcppnib.  bie  uorroöchent liehen  greife  waren  nicht  ju  halten, 
mochte  ben  fcanbel  etwas  *u  beleben.  l‘/i --’jahrige  Cchfen  jeboef)  blirb  fein  Ucbcrftanb.  1.54  —55,  II.  51—53,  III. 
150—180  Wf.,  irehrfühe  90—150  Wf.,  Duien  130—160 1 47  -   50  Wf.  per  KH)  %lfb.  mit  20  pGt.  Tlbjug  (Tara.)  »a* 
Wf.  baS  Stüd.  Schafljanbcl  langfam,  Wuttcrfchafe  mit  2   fonicr  blieben  ber  groben  Barme  wegen  ohne  nennenswert  bat 
Jammern  30  -35  Wf.,  Jammer  10-12  Wf.,  einjährige  gc*  |   Umfaö.  -   «ud)  bei  «älbcrn  gcftnltetc  fich  bnö  (Mcfchaft,  trob 
fehoren  15—20  Wf.  baS  Stüd.  heß  für  ben  Warft  por  $fingftm  nicht  gerabe  ftarfen  TfuftriebS 

©trldji  ler  WotlningS-Äommtffion.  I   matt  unb  fchleppenb.  Ter  Warft  wirb  faum  geräumt.  I.  65 
Hamburg,  30.  Wai.  Tem  heutigen  Warft  auf  —60,  au3gcfud)te  Baarc  barüber,  II.  45—64,  111.  38—44 

bem  fcciligengeiftfelbf  waren  angrtrieben  im  ©anjen  2104^fg.  per  1   'Dfö.  ̂ leifchgeroicht.  —   Ter  Schlachtham  incl* 
Stüd  9linboieh  unb  1904  Schafe.  Unter  ben  (Srfteren  marft  jeigtr  in  ̂ olge  ungünftiger  ^leifchmarfte  unb  weil  cS 
befanben  fich  1312  au3  Tanemarf,  36  auS  Schweben;  an  genügenbem  Gjrport  fehlte,  fel)r  flaue  Tenbenj.  Gö  pct= 
baS  au3  bem  $\nnlanbe  ftammenbe  Sieh  oerthrilt  fid)  ber  bleibt  ftarfer  Ucbcrftanb.  I.  48—45,  beftc  Jammer  47,  IT. 

fcerfunft  nach  auf  ̂ annooer,  Wrdlrnburg,  Schlc3w$*olft..  38—42  ^fg.  per  1   %tfb.  ̂ leifchgeroicht.  —   ?löch  unferer 
^ofen,  flommrm.  ÖS  mürben  gezahlt  für  100  ’Pfh.  Schalung  waren  ca.  3000  Stüd  Wageroieh  angeboten,  welche 
Sd)lad)tgeroiCht:  L   Dual.  Dchfen  unb  Duien  Wf.  66,  II.  oerliältnifcmäjiig  gut  bcjahlt  unb  auSnerfauft  mürben.  —   Ter 
Dualität  Dchfen  unb  Duien  Wf.  59  —   62  3unge  fette  nüchfte  flcine  Warft  finbet  am  TonncrStag.  bni  2.  ̂ uni  ftatt 
Äühe  55—68,  ältere  49—53,  geringere  36—43,  iöuttcn  nach  (nicht  Wittrooch),  ber  Warft  nach  ̂ Sftngften  am  TienStag ,   ben 
Dual.  45— 56  Wf.  Tie  Schafe  ftammten  auSfchliefjlich  oom  7.  3«ni. 
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läge  ber  heutigen Rümmer  safere«  Blatte«  ift anaelegt  ei«  »rofpeft  «er ftirma  Sari  fReigner  in J&amburg  ketr  Petroleum- flJtototen,  „Capital*"  tooraaf wir  untere  Sefer  nach  befoa« «er«  «ufmerffam  machen. 

Angeier  Zuchtvieh-Geschäft, P.  J.  Pctersen, 
$ofbefi$tr  ju  Jmebt=3:rögcl0bt)  iu  Ringel»  bei  glensburg, Bertaufte  bi«  ̂ eute  über: 

.SS 

~   a 

9m 

lOOOOStüct  reinblütige«  ängeler  3u^t»ie^  unb eingebrannt  unb  fcbriftlidje  Gerti« •   WW- fifate  jebet  Lieferung  beigegeben,  birect iw  3n*  unb  äuelanbt  abgeliefert  unb 

3000 @tärt5Ä, 5“™*““  ” tlAA  ängeler  3JtiIt$<  unb  ̂ utbtnieb  marin lOvVl^llU^I  ben  lebten  fahren  mein  eigener burdjfc^nittlither  ÜSeet) beftanb.  Steidje  guttertorrätlje,  fräftige  3)auerroeiben unb  grofee  Ställe  geben  mir  bie  ffläglittyfeit,  jeben  günfHßen  ffie- legcnt)eit*eitif<tuf  abjufcblicfetn  unb  fönnen  be«balb  fofort  bod)-  unb niebertragenbe  Starten  unb  Uü^e,  fowte  Stiere  unter  gro&er äuätoaljl  bidigft  f   rauf O   geliefert  Werben,  Wie  auch  (jocfcfetne Ädlber  au*  eigener  i{u 4>t  ben  Lieferungen  beifolgen  tönnen.  (5 

2 e 1 I 

9fc$nung$M(f)er 

fit  iunfmurtrinr nebft  Einleitung  unb  bUlufterbogen. Sari  Sirrna$H’l  S3ud)brntferci, (Sdjmibt  &   Venfelj  Miel. 
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^SmSliften  poftirci! J&euref«  ■   SPfcrhererf»*«  B.  B.  P.  9ltu  . aSrrbcficrtfii  Suftcm  ftoUinflSu'Ottl ' Sttflcr  VfcrtwÄ«!  bet  ©cflcutDart! Süiditia  für  flcincre  8   a   n   b   ro  i   r   tli  f : <|>  u   cf  iH  *   *   *   "   1*  R--p-  *iu! Ct)«c  fiuif(t)erfi|! !   5KU  22.  24,  26  3intm. greife:  SRI.  70-,  75.—,  80.-. «usfübrlubc  IMtKctc  unb  «rriSliften  potifret!  ®ammtlid>c  3   Wirten ISfrrbcrrdicn  ftcbjcn  auf  meinem  Säger  montirt  |inm.  'flnnrtit- Wuftrdgc  erbitte  möglidtlt  irubjeitifl! 

M.  Sftkfti'fifl»  UorftaM  |lr.  9- $aflcr  oon  SXiltf)  •   XranSporlfannrn,  runfcen  unö  oblongen  ÄÜIjlam, SRtiereieimem,  3Kü  (bei  m   cm  k. 

cOOOOÖOÜOtKKKWÖÖOOÖOGÜ* 

Hotel  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. Restaurant  ersten  Ranges. Der  Seuzelt  entsprechend  eingerichtet. 

Ta/ble  cl’lxöte  ±   "CTlxx. Vor*neHche  Betten!  .   Prei8eI ....  Schoppmeier  &   Gartzen. 

ittOOOOOOffl  X   X   K   XXXXXXXXXX 

„Adriance“ irtt-  unb  «flrtiÄtmälifr. 5?etur  Ojarbrnbinfccr oljitc  ̂»fbrtiidjrr.  für  2   Weibe. „«tobt  Silberne  Senlmfinje " ber  Xrtttfdjtn  8   -W  f.  neue  WerStbe „Silbeettt  rinttniinje",  librenpreis ber  Hoya!  Agr.  Soc.  of  England. 1.  frei«  ,,<Pro&e  ©olbent  ®ebni#e'‘ in  Wiantes,  nab«  ilaris,  1891. 

Adriance.  Platt  &   C0.(  New  York  U.  Hamburg, Pickhuben  7.  <275 

Lager  in  Tersehled.  Gegenden  Schleswig-Holstein». 

leitste,  selbstlliitijE  Patent 

Reben-  u. 
Pflanzen-Spritze 

„»yphonln** iur  Bek&ropfung  gegem  die  Blatt- fallkrankheiten  der  Reben,  Kar- toffeln. Rüben,  Ob.tbAume  etc., 

Regen  Raupenfraea  Blut-  und  Blatt- 1&US6  öbertrifft  alle  bisher 

Ph.  Mayfarth  &   Co  , Frankfurt  a.  M.  und  Berlin  N, Chausseestmsse  2   E. 

Thomas- 

phosphatmehl empfiehlt H.  Will.  Mus, 
llocrde.  (61 

grnicffctdie jum  ©atbenbinben  mit  brr  $onb. billiger  unb  beffer  alb  Gocodfeil. in  Sängen  ttadi  «ufgabe  gefefmittrn. fmuic  Warbenbon»  für  ütäb-  unb ®rcid)mafd)incn  empftebU 

Äug.  ßottlirl), .*>crefi-lt. Sltdjan.  Sfiltnoüartnfnbtlf, akftcüungcn  möglidtft  frakjeitig  “ beim !   (203 

Die  Alleren im  englischen buch  "   eingetragen. 

A.  YV.  Brauer,  Tonover/Bronwu. Digitized  by  Google 
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PFLUGFABRIKULMA  d 

Gebrüder  Eberhardt. 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Staaten. Jn  2   Jjhrcn  über 22000  Stück in  Verkehr 

gebracht. Der ^-r^Normalpflugl koste  ACKERCERATH  der  I a-Al^X'Tfeijcnwarl  Cleictigut  verwendbar  cin.[ L"d  iwsisckaarij;  zum  Schalen, Flact-undl Tiefpflügen  ProbepTlügc  werden  abgegeben  | 

San  verlange  stets  „NORMAIPFIUGE  PATENT  VENTZKI. 

^d|tr  ̂ öibrfdiflf^ea in  fdinwrj,  gefibeeft  unb  roeifi,  fiib  bc- ionberS  »um  Weftbenf  für  Jtinber  eignend, ftleifd)  feilt  inoblfehmeifcnb ,   ähnlich  mic Stell ,   unter  Mnrcintic  lebcub.  Stllfunft, a   St.  5   m   .   4   St.  18  Mf.  »iclc lobenbe  Knerfennungsfebrciben. 3.  S>.  flrufr,  S?oibft6nucfcm;iüdjter, 244  in  Stunftcr,  güneburget  ftoibc. 

genlrifugcnöfc geprüft  ni'f  tcr  mitdinürtfi-  Station  »u Siel,  iomie  SRnjet)itienöI.  Gtjlinber- öl,  raff.  St  üb  öl  tc.  liefert  unter  Waran- tic  »u  biüigften  H' reifen. sjclle«  Centrifugen-  u.  SJlafdtinrn- öl  pr.  Vib.  non  22  IStg.  au,  bis  »11  ben ba<bfcin|trn  Sollen.  ('-80 ¥.  fEiebtmonn, Oelfabrif,  ,t*eibe. 

2)ie  ̂ ntereffenten  ber  SJJeierei  in  Slanit bcobfid)tigcn  ihren  ‘Jtcbarf  an  Jfulterfloffcn, Sud|tn  unbfilcicaemeinftbaftlteb  »u  taufen. Offerten  mit  göiciSangabc  unb  WcbraudjS- roertb  erbeten  an  ben  llnterjeiitinctcn üUoltrrup  «.  6erttflf»n pr..»oUci9tcben.  (2<l> 
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Der  Unter)fl6itrte  empfle^Tt  ben  ©rntn  Panbroirtben : 

Riefen-  unb  ̂ ttfiereggen  »erfebiebener  Snflcme,  -Sin-  u. 

jroeifdjaarige  $aaf-  u.  ̂icfpfTüfle.  'afafenf-'^ormal- pjTöge,  jbaeß-  unb  JbäufefpjTüge  für  fliiiben  u.  .Hartoffeln, gaudjepumpen  u.  gaudjeuerfßeifer,  J>ä(fi|efmafdjinen in  14  Sorten,  cSrbßobrer,  cifernc  cSrbfianen, 

^überßetten  u.  ‘pbergefdjirre  in  groftcr  'J(u4nxtf)t. ^djmtbl  <fc  Spiegels  'äfatent-Püngerftreuer. (5roßf9  fagrr 
in  rifrrnrn  iJurajirn  nrbl!  Drrfdjraubnngfn  für  Paff» 
M)  Iritnngrn. Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Irr  Unleritidmrte  empfiehlt  ftd) iuc  t'irferunfl  relnblfltigrn Hngltr  Web«  in  jebtt  beliebigen Situtiab!  nadb  allen  Oabn- Rationen. Das  Sieb  roirb  amtlidj  anf fHeinblütigfeit  unterluibi,  einge- brannt unb  trtrben  fcbriftltäbe iertiftcale  beigegeben. Itirbolnt,  pr.  «54raa(lenborf I)  in  tingeln. 6.  A   Ziese  jun. 

«rflüflf! ,   Stallen« Jöflbner.bct.  flrigtflftr Sommer  u.  iöintrr. Ifflrr;  coloff.  Mief«' d   iin  fr;  ferner  Srutrier fflmmtl.  Waffen  liefert  gnt  u.  Mllffl u.  (Moroni.  Wraf  (''VflüfleUief  ?terfar- fiel  nach.  ’llfiin  oerl.  foftenl  llrcisb.  (100 

I)er  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

sowie  I*f4*ril«‘r«‘rll4>ll.  Nyntcui  Tl(f«“r,  mit  prima Gusstahl-Zinkcn.  (252 

fflgrr  oon  Srfrrortl)filru  für  ©öbornc^  pitymuMinrn. 
Kiel,  1892.  A.  Leopold. 

Omporl  mnrrifanifdirr  ®läb* ^tofdjinta The 

JoMon  Harrester  Co. 
Balaiia  N.Y. Seit  1875  in  Scutfcblanb  eins eincicführt,  mit  über  300  rrften  greifen  ausgcjcidjnct. SeiAtc  SlalilrabmciPÖinbtraflfiinc  iüf.  1 100  jollfrci  ab  Hamburg ®ftrtibf=1Wäl)er  fdintirbrrifernrr  .finrbeftrt  „   650  „   „   „ Jdiftttr  ©tlrcibt  'Iläljtr  ,,ffontintntalt"  „   560  „   „   „ ©ra<mi|tr  'Jlr.  0   mit  iiorberfdjnitt  (2  SlcjftrgdditDinMiifcitfn  filt fibtidlt  unb  langfomt  $frrbt)  „   325  „   „   „ ©rofjcff  Säger  tiou  fWtfrrttrtbi'ileti,  §auptb«bingimg  bei  3lnfd)«ffimg  einer  i'lälnnafcf)inc. 

Ünb.  Sodt’ö  Original  -   tirfbultnr=  unb  Sdiiilpjlngf  foniir  PriUntafibinrn. &iutgerftrruer, t en t   Srhmiet  S   Spiegel, •j  8»/4  Sieter  Ureile. JRnrfe  A   u.  H   soll  Sit.  215  350. Xifingertnablen. ■Üeilredien  Sijftem  liger mm  J   ln  Sieter  bis  l'/i  Steter  ju Sit.  65  bi«  litt.  126 

dreimal.,  fBräcfrn.  nn» •Jtiebumnflen. 

fiaafr’« Piffrnrggfn, £*<f<f  fr  Ifcfwrit»  er  u.  iSamprs nllcr  fcrt abrilprelfm. 

§t.  ̂ vanlieuberger,  Hamburg,  iro^r  ̂ ridjrnfirabr  23. 
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gnn  totttälrr mit  «MH<f(bloff(ii«m  ■»  * 

%rte&a>erft. 

«   /   $?/  * 9«w,  (rietet  ®tttriiitii|tt  *"!" 

„Daisy 

mit  oufHappbar«  Plattform.  yAgÄ^'fjjt  PÜ|fWflf(|iDrnillffft „   _   _   °   /   mit  Ijolilcm  Sd)tnirgelfd)lcifrab  unb (6anj  ftaplerner  /   SBafferfüIlung. 

©arbcnfonber SSoUflänbige* 

mit  r^tra  bitittm @l«bator nnb  Sinbe»  *   ̂  3ic|trtctljeil  *   ttagrr. 
§>tnlucnbcc  —   i'fcrbcrcdjcu. *   9tu*füJ>rlicf)c  Kataloge,  'Preibliftcn,  unb  jnfflreidje  SHefertnjen ju  IDienften.  (86a ©«•Kcalwrtrctrt  für  $eutfcf>laii&: 

S®.  Siebcrölcbcit  &   (£otnp. 
giliale  in »erlin  9t.  W.;tO. 

jjiliate  in 

gßtimar. 

__  Dimfibotni als:  Äutjd)cr,  ®roB>  unb  Jtleintnrdfte, guttcrfncd)tc,  jungen  unb  ÜJiäbdjcn,  jo. roic  ̂ agelötjncrfamUien,  Arbeitet  unb  «r* britmnnen,  fteUt  unter  gfinftigen  *c< binaunaen      . 3eftpb»’«  s>aupt<«fl»ntut Zd-ipaan  i.  W. SDqS  ©efdjäft  bcfletjt  feit  1870. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
mte«  «roiwo  -   Cie»chttfl  der  Provinz  in UroKuen  und.  Clieinilittlieu  »Iler  Art. V   •   »ultcr.,  fläirfarbr  u.  Saobcrtract  oon  Ci)r.  Sjanjcn.Ropenbiigcn DQUPl=AUlKn  •   Stafdjinenbl  für  alle  üktricbe,  b«j.  unb  [äurcfrri.  pt)OSpiior. -           jaur«  Kol!  für  Sjieljfutttr.  (25 

Htto’ß  Potor t   brr  Ätterattiortnfabtib  M, 

©tto’6  nturr  Jletrolrnninoiar  (iöraprnpftrolenra) 
tiefem  bififfei'  unerreidft  giinftige  Öetriebsrcfultate.  —   'Profpecte,  'fJreiö* liften,  gratis  unb  franco. 

$d)r.  JtCemm,  ddteritförbe. 3ur  SBefidjtigung  bcö  ̂ etrolcummotors  in  unfercr  gabrif  laben böflidjft  ein!  (18a 
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CARLSHDTTE,  RENDSBURG. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  Cfcr.  Sflmibt,  firnttm  in  öfftfilcn;  ©titgtr,  granlfntt  a.  3H.;  faul  ötbrtn«, Dfaobtburg;  (£.  3anu|d)f(!,  €d>U)ribni$;  £>.  3atn(d).  3antr;  flöitiggbtrgtr  SWafdjintn-- fabrif :   Hntoti  ̂ [annbauitr,  Söieu  VIII,  Slrojiigttijc  41;  faul  Srttgtr,  £>iiflc  o.  6.; SfollmOSadjBtrftänbtgcr  2.  Blöd,  Gbarlottmbnrg,  SBMlmtr«borftiflra|?t  56": Gibbon«  .§ti«cnaiin,  SiBilingtiirur,  £vilbc«btim 

Kraftbalance 

600,  1000,  2000  £itcr. 

'r 

Handbalance 

100,  150,  200  ?itcr. 

IST eueste  erbessexungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  tMöflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrößerten  Kraftverbrauch. A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde B   -   700  do.  do.  do  do. Specielie  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- schleiss.  —   Uebcrschroiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar während  dos  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stolle  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Kmulgor. Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  P   et  er  een  8   Co.,  Generalvertreter .   Aussteiiungugeb&ude,  Kopenhagen  V. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft für  neue  Geräthe  erhielt  Itir  1892  der 

Bergedorfer  Alf*a-8eparator. 1500  bis  2100  Liter  mit  1   Pferdekraft. 800  Liter  mit  Göpel. 500  Liter  mit  1   Pony. 250  Liter  mit  1   Meierin. 125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. 

-   HEDERICH JÄTER II«Ml«Tlrh|ftler  »eiieslcr  <‘on*t  rnrtloii  M.  9.00 Heu  reellen  ntll  >:  uilreru  ug  M.  12,— deasl.  ohne  M   M.  lO,60 Garantie:  Pr«»«|ieefe  gratis  u.  frei. Ilngrdorn  A   Mander, Osnabrück. 

HAND-HEURECHEN 

Silier  oon  0 27«) frrkd 
« tstxT«  unti taufrrfrl)  it» TJ  äi'ocbrn  bat  nbjugcbcit. «•  Birfe, SVrihclbof  b.  cübcrbrarup- gut jeicrna|ti  «   Su4biudtrcl  (SSatbl  A   ipcnt«!./ 

Digitized  by  Google 



twj«  «Saufem.  ftt6<t«nblatr'  «rfAefctt 
Jifcenftrtttag.  Vbonncmcnt«pr«tt  «r.  2.40 

für  Mu  ««««oi  3abt4ai»4.  Me  ©o«an*  ( 
Hollen  M«  ̂ slanbel  nehmen  tu  Metern 
«reife  ©eRellajigtn  entaeflen.  «lertel»  | 
(MrUct«l  JlOonnement  bei  Mr  au«* 
pWoffcn,  wirb  ob«  oon  Hx  »pete.  I 
angenommen.  fla*  Wr  luilontx  o«*  ( 
lenbet  bi«  trveb  bat  ©lo«  portofrei  na<6 
jebciuial.  trfcb«ttun  für  »t  6   ben  sjajrg# 

Y 

42fUr  Sftfirgaitg. m,  10.  3uid  1«»«. 

/MI 

«ji4(1«cm  Hub  an  bk  ff»cMito«  te» 
«*l,  Jtronibogciwr  Bog  h,  für  Mo  I«. 
treffen b<  Bo^ciatianaMX  M«  fttoftoo* 
früh.  dn|«fc«bciL  SnfertieMptd«  SB  fff. 
für  Mi  Sgefpalttn*  ©etfudlc  ober  ktra 
Raum,  ©d  Bitbcr^olsHgou  mir*  «Nt- 

I   fprtsMnMr  Rabatt  |j*»*brt  ©eUogou 
amHn  rc.  I00©tftd  mH  9H.  I   Nrofatt. 
Xu4  itfnai  Me  lnnonc.  >iOi». 
Mim  tarltmAMfl.  ©reif i   faftr««t  nrtfijOR 

panötoirtßfdjaflfi^^  fgtodimßlatt 

fite 

SdjleStoig^offleiii. 
#r;m  itt  St|ItsBi|‘§aifkiaif4ta  fnkatettf4<ftlU)ni  fnmlmria«. 

rticnc,.*br.:  £tran«gegebtu  Mo  bet  Sirection.  3«nfptet*t: 
„¥ön&»irtbfdj#ft"  Äcbifltrt  oon  tan  ©rncralfefrciär  Dr.  ftirfteiX'ftirL  fltv.  IW* 

(Pr  brn  Hitjtigentbfil  ift  bie  ftekaetton  mdjt  betinttmtlib.) 

gnrtlnüntttgSfitrfe  für  San&ürtrtlje;  j an  Der 

€anhiairtt)fd}aftUd)ca  fr^ranltalt  unb  Innhiuirtlffrljoftlirijcii  iiairrf^ilr 

§u  §obeim>eaefct* 

Sie  Sauer  ber  Muric  beträgt  6   Sage. 

Ser2.Üurfii«  wirb  in  b.2Bmt)c  umn  20.-25.3tmi  nligdinlten. 
3ln  beut  erften  Ruriuö  betheiligten  fict)  24  ifanbrnirthe  roclche  im  Filter  oon  20—39  Sauren  ftanben 

unb  junt  Slicil  bereits  Stefigcr  mären. 

Bur  Sticitnalimc  merben  jugelaffen  Vanbmirthe  (Üieftber,  3nfpcctoreu,  Vermalter,  SEUrthfchaftäfchreiber, 

Staucrnfiibnel,  mctche  bas  20.  üebenfljnttr  erreicht  haben.  Sa  bie  Rurfc  ben  Sefucf)  einer  3lcf erbau  =   ober 

einer  tanbm.  SBinterfchuIe  nicht  crfc&en  iotlcn,  merben  '11116001)016«  fiinncbtlich  be«  Utters  nilfit  gemacht. 

Sic  ‘itorträge  unb  praftifchcn  Uebungcn  crftreifcn  fictj  auf  folgenbe  Rächer : 
1.  an  le  i   t   u   n g   ju  r   tanMoirib(<bafllidhra  ütaebfübrung.  (2uubf&ljrung  cinti  prob 

tifd)cn  einer  I)oIitfiniü(]al  Sbuicruimrthfcbaft  entnommenen  SeifpietS  unt«  befonVm  Oerficf« 
fidgigung  brg  neuen  ffinlommenftenngeicSeg)   24  stunben. 

2.  p   r   a   f   t   i   |rt)  e   Ueb  ungen  |ur  itorbrrritung  fit  ffemmuualdiuter.  fMrfebeS- 
tunbe,  amtsoorftebet.,  Wemembeoorftcb«'  u.  j.  ro.  ©efcWftc)   18  Stunben. 

.1.  1!ra(tifdjc  Hebungen  i   m   I a   n   bm i 1 1 b f   cb» f   t   ■   i <b  * n   B.npffeufdiafti*  unb 
SercinSioefcn.  ((iinriddung  b«  Wcnoffenicbaften,  Safe&r  mit  ben  Öeritbten,  Control« 
becWcnoffenfcbaftä.Steteretenu.  f.  a.)   12  Stauben. 

4.  fiorlräge  über  2)  ü   n   g   u   n   g   bre  IctOmirt'.ifitwftLitb.  n   Jtalturpftonjcn  unb  Fütterung  ber 
lanbmictb|d)«ftli<ben  £mu3t(|icK  nebft  prattifd)«  anteitung  ju  bejüglitben  jPcretbnungni_  .   ■   12  Stunben. 

alle  pmftifd)en  Uebungcn  unb  ttortcögc  «folgen  im  anfdgub  an  (leine  leidbt  fabliigt  Sntfübcn. 
2ie  reutien  2rbrmittclfammtungcn  ber  anitatt  fteben  für  bie  Surfe  jur  Verfügung. 
2ic  abboltung  b   r   cinjclncn  Surfe  erfolgt,  mrnn  10  rbeiinebmn  fld)  gcmelbct  haben. 

®o3  i-'cmornr  für  ben  ganten  fturfug  betragt  20  Mott. 

2«  Untie^eirfinete  nimml  anmetbungen  ««gegen  unb  ift  mi<b  bereit,  für  billige  Unterfunft  ju  forgen. 

tbohenipeffebt  im  äebruat  lsrö.  pet  PireCfOI  I   A.  ConrodL 
5ln  ber  fanbroirthfchaftlichcn  Schranftatt  unb  (anbroirthfchafttichen  Winterfcfmlc  ju  öohenmeflebt 

beginnt  bas  Soinmcrfcmcftcr  8   Sage  nach  Oftem.  baö  'Mnterfemefter  'JOlitte  Cctobcr.  (284 

I 
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difrnl)iittcn=  nu)>  (fraaiUirwfrb  Sangrrljiittc Franz  Wagenführ* 

TAITCiERttlTTE 

liefen  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. Von  unbekannten  ReBectanton  werden  Referenzen  erbeten. 

I   Landwlrthe  führt  Bücher!! I   bcnn  bir  oclbfteinfdjäfcung  fommt. a!nnrwm?nrnri!5fftnSti 3«krr«BtrbienIt?  —   9lut  bnrftriw Dt  nnuttfnd)lfil>ruH||!  —   Sörlültä  iflbiz tritt,  rt*|a(||ftrbinig|tt8udifäbrni|‘ Du«  Tagebuch für  ton  ©ud>  u.  3tc(t)nunflfüt|r.  ganbro. B   von  Dr.  C.  J.  Kisbein.  2 ii  (tunt  20, »0«  Kcbrrlttt «ubg.  f.böucrl.  fflinbid).,  4.  Stuft.  W-i StuSg.  f.  ft.  u.  mittt.  ©ütcr,  0. Stufl.ffl& b,uirrf)iift  in  Seinen  gebunbm. Itr  »amt  Cndtlnbrnnfl  1|>  I«  tlut« lünitlt  Dcttlntat,Btltbc4irn»Jl»r»it brr  gBtrttMuf»  2-3  3«>rt  Htm „'Anleitung  ̂ ur  einfachen,  lanbroirtbfcf?- '^udjfütjr."  oonbemf.  3Jerfaf)er^5i^ 3u  bcucljcn  non  _ __ Bodo  Grundmann.  (W Berlin  AV^7M*otsdiinerstr^'^£ 

[Nur  Buchführini^Hchütrt  vor  I zu  hoher  Beateuerong.  | HNur  i 

L: 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 

Hans  Horn  9 
fewirrjlalj  21.  Hiel,  fifrnrrilrt  2t 

empfiehlt  ben  Herren  i.'onbroirthcn  jur  Saifon,  ffcrlimdlt«  (2%t= 
unb  ‘Pucf  oKcdjeni,  «ingtlnialjtn ,   Stähmafdjintn,  öicfcncggrn, 

glrrftMtyliitrit  für  Äirabs  J)feriif=  unb  Jlampfbrtrifb, 
Stoubmiibltn,  SBinbfegtit  (DBcher)  mit  unb  oljuc  Sdmttclfieb,  '£titutf, 
Säemafd)inrn,  leiditgefcnb  unb  oon  einfacher  oorjiiglidfer  (Sonftruction, 
SSngcrftrcumafdiinrn  oerfdiiebener  ©pfteme,  SSafJft'  unb  3aud)e» 
|mm|ieii  etc. 

#»(tilurrtrrtuii0  fir  $d)lreiuig=f)olftrin  n.  Jürftafc 

tMn  ftibril:  brr  Cift’frfjcn 
'^rt  tcnt  =   s?tnnbf  ftflcu. 

in  Derfdjiebenen  großen  unb  für  affe  ̂obenarfeit. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
entei  Oromo  -   Geschäft  der  Provlui  tu 

Droguen  und  Chesnlkallen  «Iler  Art. 

tjlllf  1   t4tbef  *   Sutttt.,  flöfefarbe  u.  Saabertract  »an  dbr.  Canfen.Sopenbogcn 
lllKIrAUlItU  ♦   3Xa|d)inenöI  für  alle  Sktriebf,  ban*  unb  faurefret.  liboSpbor* ^AlUIUI  ♦   3Ra|d)inmöl  für  alle  SHftriebf,  l)arj«  unb  faurefret. 

■■■1  faurer  Äalf  für  Sieljfutter.  (26 

^fexbexecfyen  (Si||!fi  tigtr)  I 

«reiStiften  poftfrei ! 

«tu!  $eurtfa  <   ̂>ferh«te<6<n  D.  B.-P. 
Scrbefierte?  Spftem  SioUingSioortl)! 

»efier  Vfrtbercdjen  ber  Segenioart!  ■ 
ffiicbtig  für  Heiner«  2   a   n   b   n>  i   r   t   b   e : 

Sen!  gbnrf'tteebe«  D.  R.-P.  S   e   u   ! 
Obne  Jtulfcberfis!  fflit  22,  24,  26  3infen. 

greife :   3Rt.  70.-,  76.-,  80.-. 
«uSfübrlhbc  fSrofpecte  unb  VrciSliften  poftfrei!  Sämmtiilbe 

Vferbcredjen  fteben  auf  meinem  Säger  montirt  jur  gefl.  21  nfreht . 
Sufträge  erbitte  möglich  frütjjeitig ! 

ftib.  Sinkf«=|ifl,  üirllaM  Ir.  9. 
Säger  oon  3Rild>  *   £ranSportfannen,  runben  unb  oblongen  Ü 

ffiäertieimern,  5Hüd>emirrn  k.   

time  tyoeptatiftl 
beuififte«  gabrifat,  frei  oon  Tkimiiiinmg 

16  •/•  1Sbo«aborfäure  80  <•/•  S5«inmebl 
»   dtr.  2,10. 

«aioit  23-24  •/«  Wroef.  Äaligefcili 
>   dir.  1,30. 

in  2abunaen  •   200  Ctr.  frei  ab  Jtiel. 
2>ern.©aano,  Jtnodienmebl. 
2uprrpho»pbat«,  Ummottfaf* 
SuperpboSpbatr,  (tbilifalprttr 
offerirt  allerbiUiflft  (15 

!lf.  Tomby,  Kiel. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

l   Will.  Ju, 
Heerde.  (61 

Ot»| ctrif  mrt  fB^reogrtiO«. 

3   kTd  Oteftbinen-  ».  «rnirifmenll w   iu.li  a «i  n. •   *«.. 

A   A.y.  UMti.  <■■»«»  t 

Hellers  dojipelt  wirtteile  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guss-  und 

Schmlederohr 

ir:  mi:  b.r  großen  fiiberneri  Genf- 
milmc  oon  ber  Geutfrfien  Uan#. 

ipirtbfebnft«  ■   (Sefellfehaft:  alb 

fxHiiiicpumiH1.  ©anbcc.SIuSficU.  ju  ÜRag. 
beburg,  18.  fluni  1889. 

UNtintn  mtdjonifdicn  3audie#er* 

tkilff; 

jugleid)  befter  gafjfiabn,  gebe  auf  Probe: 
nenn  niefit  gefüllt,  nrirb  toftenloS  pirücf. 

genommen. SBUügfte  SSaffetpuitipc 
obncSaugeoentil,  meefeanifefje 
entleerung;  einfriewn  auSgcfc^loffen. 

$rofpcfte  fteben  ju  D   teuften. 

W.  Hechler, 
Silengiefeerei  unb  Kafiblnenfabrif 

9teubnmm. 
Vertreter  gefüllt. 
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JJrobflfift  ̂ ibfrbanfdjulr  tu  Sdjdnbcrg  L   fjolft. Iset  Unterricht  roirb  in  '|tnci  (Haffen  uon  brei  2anbroirtbfcbaft8lebwrn  rrtftcilt. IBb  Amtlich  roerOen  bäuerliche  äUirthffhaftm  befucbt  unb  nom  Unter  jeichntitn  beur. tbeilt.  Schularbeiten  unirr  Slufffcht  brr  Sehrtr  in  brr  Schule.  ®ute  unb  biücgc «enjÜonen;  Sorgfältige  »rauffichtigung.  3'«  Sommer  binnen  bie  Schüler  unmtgelt- lieh  in  bra  8cbru>irthlebaftcn  befchaftigt  ererbe n.  Xrr  Unterricht  besinnt  am  18. Dctober.  SBeitere  ÜluSfunjt  burch   240)   Dr.  BMomcca OOOOOOOO  o   o   o   ooooooooooo 

|   Landwsch.  Schule  in  Heide,  jj Beginn  ben  17.  Cltobcr.  S^ulgelb  30  refp.  40  iüt.  Soge«  unb  »oft I   pro  3*01101  oon  35  3*1.  an.  Sorgfältige  Stuffictjt  in  unb  ougrr  brr  cehulc. I   öenoffenfehaftämrierei,  Sabrif  Ianbroirit)fch-  Waichinrn,  njöebcntticb«  Stieb' märfte  bei  ber  Schule.  Siechijeitigc  «nmelbung  für  ben  SJmterfurfuS erioiinfcbt.  I“  *   ‘ Sähen  «ualunft  crtheiil  Tireftor  Dr.  Clansen. >00000 OOP  OOOOOOOOOOC 

HAND -HEDERICH JÄTER Iledcrlch|ater  neufulrr  4'onvtrurllou  W.  0.00 Heu  rechen  mit  F.ntleerti  ur  X.  12, — d«a|l.  ohne  n   31.  It),ö0 Unrnnlle:  l*ro»|>eele  «rnli»  u.  frei. Hagedorn  «1-  Sander, Osnabrück. 

HAND-HEURECHEN 

»oooooorcxxxxxxxxxxxxx 

Holet  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. Restaurant  ersten  Ranges. Der  Weaazelt  entsprechend  eingerichtet. 

Tafele  d’fe.6te  1   TJlix. Vorzügliche  Betten!  Civile  Preise! 

,84)  Schoppmeier  &   Gartzen. )QOOOOOOO<XXXXXX*OOÖÖOO< 

Deutscher  Plioeuix 

ynftmnigs  *   <Sfffllfd|flft  |ti  Jranhfutt  a. @tgn'ini<t  im  3a^re  1843. ©runbfapitol   8   428  580 SltfcrorfonbS       3   003  587 Irr  „Drutfche  tMlotnij"  DcrffdKtt  gegen  Scntrfdiabtn,  Wrbaubc, äöaaren,  OKohiltar,  Sllrb,  ©rtrribr  unb  bmccflltdK  WrgenftÄnbt jebrr  Sri  ju  feflra  Vrämitn  ohne  'Jinchja!)lungen. »ri  ffltbäubroerfichrrungtn  roirb  brn  i>i)pot[)c(nr  .   Wiäubcgrm  ooil|länbcge Sicherhrit  gemährt. Mt  r««bmtrttfchaftCicb<  33rrfic«rr«ng<n  (inb  »rfonbrrs  coriirr  gr?rnbr gmnffirara  ((■•cif. firofprfte  unb  Slntragefotmularc  focoic  jebe  roriterr  3lu4(untt  burch  bic  »gratra unb  burch  „„„ R   i   e   I ,   bafmftraBc  21.  (286 

Pippow  &   Grewe. «CBCtoI-flguttB  für  6<bUl»ig*f>»l{tci»,  üauenturg. 

Landw.  Lehranstalt und 

landw.  Winterschnle 

zu  Kappeln. Wintersemester  beginnt  den 18.  Oktober.  Auskunft  ertheilt gern  Direktor  Dr.  Fuchs- 

3«t  ber  Ickten  stummer  b<«  „2anb= roirtljfäaftlidjcn  Söodjcnblattö"  nahmen roir  baoan  'Jlotij,  ba&  §err  ©utdbefityer ftebberfen  fein  ©ut  SRofcnljof  feinem 3ol)n  oerpadjtet  batte  unb  roenn  mir auch  nic^t  im  ©eringften  bie  eocntueUen Hoffnungen ,   bie  ber  ©infenber  be* fagter  9la$rid)t  in  ooriger  Kummer an  Herrn  gebberfen  jun.  ftcQt,  in  8b* rcöe  ftcllcn  rooUen,  jo  (alten  mir  eS  bodi für  unfer  ©ebürfnift ,   bei  bem  8u5tritt beS  Herrn  ftebberjen  fcn.  aus  feinem praftifd)  lanbroirU)fd)aftlid>m  Sieben,  unfer aufrichtiges  ‘-Bebauern  auSjufpredjen.  bafc Herr  fcbberfen  fen. ,   jebenfaU*  unb  un» befhitten  einer  ber  fjeroorragenb  tiidjiigften unb  praftifdjftcu  Üanbleute  unferer  ̂ to* oinj  in  not!)  rüftigcin  unb  t^atfröftiflcni 8ltcr  ber  (eimatblictyen  üanbroirtljfdftfrt alS  felbftmirtbfcbaftenbeS  HXitgUcb  oer* loren  gebt.  . 

Um  fo  mehr  inbeb  hoffen  unb  rounjöKn roir  fd)le3roig»bolfteinifd)cu  2anbleute,  wo Herr  3-ebbcrfen  fidj  nach  Aufgabe  feiner ÜBirtlfftyaft ,   roie  früher  nur  jum  ftbnl» ic^t  aber  ganj  ben  communalcn  unb allgemeinen  ̂ ntereffen  juroenbet,  baj bei  feinem  fdjarfen,  flaren  ®lid  “j10 Skrftanbnife  für  fold>e  Sachen  feine  Sk* mübungen  für  baS  allgemeine  ®efte  ron bemfclbcn  Erfolge  gefrönt  fein  miig«»* als  burd)  feine  ̂ nteQigaii  fein  eigen«! praftifcb  roirtbftba!lh^  lieben  ctfolgret^ aeroejen  ift.  „   (-** gintr  für  SJtrle  feiner  frü^errn Sdjiücr. 

Slensfiurg 

V.  Panlitt  -   JLusJtrllung beS 

^erßanbes  ̂ cbfestDiöffle1 

^efTüfleläu^tDereine 

am  A 

25.,  26.  unb  27.  guni  1892. irogrammt  ju  brjichra  oom thicrarjt  (Siier-gicnshurg.  i'cftcr mtibdag  15.  3uui.  Vrämitn  i» trage  oon  3*f.  öUO.  (“ ®tt  BrrbanhS .   fOprft««*' täiler. 
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fttnimjirttjfdjafHirfjfs  pioriirnblatf  für  Sdtlfötüig=$oI(!fin. 
42.  3afjrgattg.  Äict,  beit  10.  3unt  1892.  9?o.  24. 

9Jad)bruc(  öcr  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  Oueßcttangab«  geftattet. 

^   n   b   a   l   t :   1.  2Wanntntatf>unaen  be5  fd)l<3irig»Ijolftfimf(f)en  innbn).  ©eneraltxnrcinG:  93orlflufige  9tad)ridjt  über  XIjier* 

flauen.  —   2.  0*  t   ftfi  3   f   1 9b  er  i<f)t.  —   3.  Gilt  etnpfeb(enöroertbe3  'Ke&banb  *ur  SBettimmung  gebenb* 
geroieftte?  bri  Äinbcrn.  —   4.  £ie  Breiten  bürg  er  9li  n   bei«  f)  raffe.  —   5.  iHunbfdjau:  Skrtilaung  ber 

Taffelfiicge.  —   ̂ortbübungä*  t   ̂ucbfüfjrungfi«)  Äurfuö  an  ber  Ibn>.  üebranftalt  $obenn»eftebt.  —   Saatenftanb  in 
IHufclanb.  —   Saatenftanb  in  Sdjroeben  unb  9iorroegen.  —   6.  $erein£na  d)ri$t  en:  Sanbro.  JBanberlebrer. 

—   5übfd)le§n>igf<f)e  SKeiercioerbanb.  -   Öanbro.  herein  für  baS  nörblit^e  2kf)le8roig.  —   ®crgeborfer  Sdjleufe.  — 
tfanbro.  Herein  an  ber  Ciber.  —   Äafmo  für  Stabt  unb  2anb  in  3d)lc£n>tg.  —   7.  ?fu8  bem  8ef  erlreife. 
—   8.  2Xarfiberi(f|te.  —   9.  fcnjeigen. 

Hefanntmatbung  beS  fd)le«»ifl'l|olftfintfd]en  lanbto.  (Stncralberetn?. 
Borlfluftoe  9lacf»rid)t  Aber  Sbierftbauen. 

^^icrfrfiou  bcs  lanb».  Vereins  für  HJittribolftein  ben  12. 3u(i  in  ÜBilftcr. 
ben  15.  3uni  in  Heumünfter.  ftreistbierfebau  ber  lanbro.  Hereine  S<b»e[tng  unb 

„   „   beä  fübcrbitfjmarf cfjc r   fjauptoereinS  für1  ifjufutn  in  ftufum  am  15.  3uü. 
bic  ©ceft  beu  16.  3uni  in  'üllbcrsborf.  Tf)icrfrf)aii  bcs  füberbitfjm.  $auptoereinS  für  bie 

Zfjierfcfiau  bei  lanb».  HereinS  für  bie  ©ilftermarfdb  ;   iDlarfti)  in  üJlelborf  am  26.  3uU. 

«rfdiiftsbtridrt, 

wtldjcr  brr  .fmuplbtrfammlung  bc«  lanb».  (Stnernltwrcin«  am  13-  3mi  in  ßffltngl)nftn  b.  3.  bin 
ber  Ttreltion  rrftaltet  »erben  toirb. 

3>er  lanbwirthfcbaftlidic  ©eneraloerein  umfaßt 

j.  3t-  124  Specialpereine,  bic  gegen  22  000  3Jiit= 
glicbcr  jübleu,  non  benen  ober  picle  mehreren  3Jcr= 
einen  angeboren.  SEbic  Tireftion  (jieit  feit  ber  testen 
.fmuptpcrfammlung  2   Sißungen,  oon  benen  bie  eine, 

welche  anfangs  Slpril  jur  Hertbcilung  ber  Staats» 
Prämien  unb  Subpcntionen  unb  unter  §in;itjiebung 
ber  Hertreter  ber  Hiebjuditgruppen  ftattfanb,  jroci 

Jage  mährte. 
3n  beu  Herbanb  beS  ©encraloereinS  fmb  aufs 

genommen : 

1.  Ter  ianbiu.  herein  für  Sffianbcrup  unb  Um» 

gegenb. 
2.  Ter  iHinbuicbsutbtpercin  für  bie  fübcrbitbm. 

liiarfd). 

3.  Ter  (anbin.  'Herein  f.  b.  Hamburger  Ulanch. 
4.  Ter  Herbanb  ber  Hfcrbcjud)toereinc  in  ben 

.0>olftcinifd)cn  'IRnrfchen. 
5.  Ter  Herbanb  fcbieSroiger  Hfcrbcjudjtocrcine. 
3Bir  haben  ben  Job  beS  HorfteberS  ber  mild)= 

unrtbfd)aftii(i)cn  tHbtbeilung  ber  Herfudjsftation,  bcs 
.fjerm  Dr.  Scbrobt,  ju  beflagen,  »eldjcr  nad) 

längerem  l'ciben  am  7.  fÄpril  b.  3-  in  feiner  Haler» 
ftabt  3ülli<bau  ftarb. 

ftemi  Dr.  SBeigmann  ift  auf  Hefcbluß  ber 

Tireftion  bie  Seitung  ber  mildgoirthfcbaftltcbcn  9lb= 
tbeilung  übertragen  morben  unb  erbofft  bic  Tireftion 

aus  ber  Hcrbinbting  ber  nii[cbiuirtl)fd)aftiid)en  mit 

ber  bafteriologiftben  ätbtbeilung  eine  »eitere  frudjt» 

bringenbe  Gntmicfetung  biefer  3nfHtute.  —   Ter  9lffi= 
ftent  Dr.  iSauterbcrg,  »eiiber  einen  TTtjeit  beS 

3af)rcs  in  ber  agrifulturdjeniifdjen  unb  bic  übrige 
3«it  in  ber  bafteriologifdf)en  9ibtbeiiung  befebäftigt 

mürbe,  ift  in  biefer  Stellung  gefünbigt  »orben  unb 

ba  bic  Slrbeiten  ber  agrihilturd)emifd)en  'Kbtbeiiung 
in  ftetiger  3unabme  begriffen  fmb.  ift  ber  ülbtbeiiung 

ein  britter  9lfüftcnt  be»illigtI»orben.  3ür  bie  baf» 
terioiogifebe  Sibtijeiiung  »irb  ein  mit  biefem  3'ueige 
ber  ©iifenfebaft  pertrauter  3Iffiflent  unb  j»ar,  ba 

feine  Stellung  eine  fclbflänbige  fein  »irb,  mit 
bem  böheren  6le halte  pon  2000  3DM.,  tneltbeS  bis 

2400  TOf.  fteigen  foll,  nngeftelit  »erben.  —   Ter 
iDleiereiafftftent  Siebei  »irb  jum  I.  3uli  b.  3- 

feine  biefige  Stenung  aufgeben  unb  in  Dffcnbatb  a.  ÜR. 
eine  äbnlidte  Stellung  antreten ;   an  feine  Stelle  »irb 

am  1.  3uli  b.  3-  'IRcicreiinftruftor  Giauffcn  aus 
Grfentförbc  treten. 

Obioobl  ben  lanbioirtbfcbaftlicbcn  Vereinen,  »cid)e 

für  alle  2Uitg!icber  auf  bas  ©odjenbiatt  abonnirten, 

an<b  im  lebten  3<tbre  eine  iRücfpergütung  pon  'Mf.  1 
für  jebes  befleiße  Gremplar  gewährt  »erben  fonntc, 
foba|  bas  3abrcsabonnement  benfelben  nur  auf 

1,40  'Ulf.  ju  fteben  fam,  haben  bodi  einige  Hereine  im 
laufenben  3abrc  nid)t  »icbcr  für  alle  Utitglicber 

obonnirt,  fobafi  eine  Slbnaljme  ber  'Hbonnentenjabl 
jtt  per^eidmen  ift.  3m  3ab«  1891  batten  13  Her» 
eine  für  alle  ihre  tUlitglicber  auf  bas  J8od)enbIatt 
obonnirt. 
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3m  beutfdjcn  günbroirtbfchflftflratb,  roefdjer  oom 

6.  bi«  13.  Alärj  b.  3.  («ine  Stgungen  in  Berlin 

abbiclt,  roar  ber  ©eneraloerein  burcb  ben  oorftgenben 

Sire  ft  or  vertreten.  3m  Vcjirfseifenbabnrati)  roar  ein 

aÖtertrcter  bc«  ©eneraloerein«  in  ber  leglen  Sigung 

nicht  jugegen,  ba  foiootji  ba«  Alitglieb  rote  beffen 

Stell  oertreter  burd)  anberroeitige  ©efebäfte  oerbinbert 

waren,  bagegen  nahm  ber  Vorftgenbe  auf  ©inlabung 

befl  Untcrftaatsfccretair«  GrceQenj  u.  Alarcarb  an 

einer  Gommiffionäfigung  in  Berlin  Sbeil,  in  ber  ba« 

Vefteuerungflrecbt  ber  lanbroirtb)cbnftlid)en  Vereine 

auf  ber  Sagesorbming  ftonb. 

3n  ber  jtoeiten  2Bod)e  be«  April«  crfraitfte  ber 

©eneralfefretär  unb  muhte  ben  ©cfdjäften  nobeju 

6   2Bod>en  fern  bleiben.  Sie  ©efebäfte  ber  au«= 

fübrenben  Sirection  mürben  toäbrenb  biefer  3«it  »an 

betn  Vorfigenben  erlebigt,  roäbrenb  ber  JBanbcrtebrer 

Dr.  Vreibolj  bie  Aebaction  be«  ÜBocbenblattefl 

übernahm  unb  bem  Vorfigenben  bei  ber  Ausarbeitung 

be«  3abre«bericbte«  bebülflicb  roar. 

Sie  Aufteilung  her  Seutfdjen  Sanbroirtbfdjafts-- 

gcfeüfcbaft  in  .Königsberg  i.  'f!r.,  roelcbe  oom  16. 
bi«  20.  3uni  ftattfinbet,  roirb  oufl  ber  Vtooinj  mit 

56  Stiicfen  Ainboieb  unb  einer  Anjabl  ©ebroeinen 

befebidt  roerben. 

Sie  Vefcfiicfung  ber  SBeltauflftellung  in  ©bifago 

im  3abrc  1893  ift  roeiterbin  im  Auge  behalten  unb 

eine  ©ingabc  an  bie  Königliche  Staatäregierung  mit 

bem  ©efud)  um  Suboentionirung  bc«  Unternehmen« 

gerichtet  roorben,  roorauf  noch  feine  Antwort  erfolgt 

ift.  ©fl  roirb  im  3alle  ber  Vereidigung  ber  Sub> 

vention  beabfiditigt  bic  genannte  Ausftclfung  nufer 

mit  Vf  erben  unb  Ainboieb,  mit  ©rport-Vutter,  Höfe 

unb  Alild)präparaten,  foroie  mit  einer  Sammlung 

feiten«  ber  bafteriologifcben  Abtbeilung  unb  Verfucb« 

ftation  ju  befd)idcn. 

Sic  Angler  '^ferbejuebt-  Angelegenheit  bat  bureb 

Ahniftcrialoerfügung  —   nergl.  Ar.  21  b.  lanbro. 

SBocbenbl.  b.  3-  —   eine  ©rlebigung  gefunben,  roelcbe 
mit  betn  Antrag«  ber  Sirection  befl  ©eneraloerein« 

in  Uebereinftimmung  ju  fein  febeint.  ©fl  tritt  in  ber 

©ntfebeibung  bas  Veftreben  beroor,  bie  Aid)tung, 

roelcbe  ber  Schleimiger  Vforbcjuebtoerein  aboptirt  tvat, 

niebt  als  faltblütig  ju  bejeiebnen  unb  efl  ift  befl 

halb  non  Vferben  bänifeber  Stoffe,  roelcbe  fieb  burd) 

gute  febnittige  formen  aufljeidjnen,  u.f.ro.  bie  Siebe. 

©«  fann  feinem  3m«ifcl  unterliegen,  bah  mit  biefer 

Vegriffsbeftimmung  nichts  Anbercfl  gemeint  ift,  als 

roafl  roir  unter  bem  faltblütigcn  Scblcflroigfdien  Vfcrbc 

oerfteben ;   benn  fid)erlid)  bat  e«  bem  Königlichen 

Aliniftcrium  fern  gelegen,  für  bie  beiben  Streife 

ftlcniburg  unb  Schleimig  einen  befonberen  britten 

Vferbcfd)Iag  neben  ben  beiben  in  unferer  HSro= 

«inj  bereit«  jur  Vrämiirung  berechtigten  aufjuftellcn 

unb  jujulaffen. 

Siefe  Angelegenheit  bat  bem  Königlichen  Alini« 

fterium  Veratilafiung  gegeben,  roiebcrbolt  barauf  ju 

bringen,  bah  eine  Seetion  für  ̂ Jferbcjucbt  gebilbet 

roerben  möchte.  Sie  Sirection  büt  f>4  ber  Uebet= 

jeugung  nicht  oerfdjliehen  lönnen,  baff  bie  Vilbtmg 

einer  folcben  Seetion  in  hohem  ©reibe  roünfcbenSroertb 

erfebeine;  fte  bat  ju  bem  Gnbe  ben  Gntrourf  eine« 

Aeglement«  ausgearbeitet  unb  in  Ar.  22  bes  ilBocben 

blatte«  oeröffentlidjt  unb  bie  Verfjanblung  über  biefen 

©egenftanb  auf  bie  Sageoorbnung  ber  fcauptoer 

fammtung  gefegt. 

Sie  auf  ber  legten  Spauptocrfammliing  ange= 

regte  Ahttbeilung  ber  ̂ reitagflbutternotirungen  bat 

fid)  nicht  ins  iöerf  fegen  laffen,  roeil  bie  ©rpebition 

befl  2öocbenblatte«  babureft  ju  febr  oerjögert  roerben 

roürbe. 

Sie  auf  ber  legten  .ftauploerfatnmlung  non  So 

rcctor  ©onrabi  empfohlene  Aeoiüon  ber  ©ruppen 

eintbeilung  für  ißrämtirung  befl  Ainbnieb«  ift  non 

ber  Sirection  mit  ben  Sclcgirten  ber  Vicbjucbt 

(gruppen  befproeben  unb  babei  befdiloffen  roorben, 

ben  Vercinflbcjirf  Sdntnefclb  unb  eine  AnjaRl  Sorf- 

febaften  bes  Streife«  V'aberfilebcn  ber  (Gruppe  X   juju 

legen.  Sic  nähere  Vcgrenjung  bc»  VercinSbejirf« 

Sqenefelb  ift  noch  nicht  erfolgt.  Sie  Vered)nung 

ber  Veränberung  ber  Vrämienbcträgc  ift  für  biefe« 

3abr  noch  nicht  jur  Ausführung  gelangt. 

Ueber  bie  Vermengung  ber  nom  Staate  für  bie 

Ainbniebjucbt  beroilligten  ©elbcr  finb  ootn  .König 

lid)en  Sanbefl  Oefonotnic=Gollegium  Vcfdjlüffe  gefafct 

roorben,  roeldje  bic  (Genehmigung  be«  König!.  Ahni> 
fterium«  erhalten  haben.  Siefe  Vcfdjlüffe,  bie  jttm 

Sbeil  binbenber  Aatur,  tbeilroeife  aber  in«  Vctiebcn 

ber  Gentraloereine  geftellt  Rnb,  finben  fid)  abgebrueft 

in  'Ar.  6   bc«  Stanbro.  ÜBocbenblatte«.  Sen  Vor» 

ftänben  ber  Gentraloereine  ift  auferlcgt  roorben,  einen 

Verroenbungöplan  oorjulegen.  ©6  bat  barauf  bin 

eine  oorläufige  Vefprcd)ung  mit  ben  Vertretern  ber 

Vicbjud)tgruppen  ftattgefunben,  bic  enbgültige  jyefb 

flcllung  eine«  planes  bat  fid)  aber  noch  nicht  emtög 

lidjen  laffen  unb  muh  ber  2Binter=$auptoerfamm(ung 
oorbehalten  bleiben. 

Ser  oon  .fterrn  3'cfe » Vrcbell)of  geäuherte 

ÜBunfd),  baR  ein  Sbeil  ber  Suboentioncn  für  Vullen» 

Rationen  jur  Vrämiirung  älterer  Sccfftiere  oerroanbt 
roerben  möge,  bat  bereit«  bobureb  ©rfüllung  gefunben, 

bah  foroohl  ber  Vereinigung  Angler  3ücbter,  als  ber 

Vereinigung  Vreitenburger  Vieh.uubter  je  1000  Alf- 

für  näcbftefl  3abt  ju  bent  angegebenen  3roccf  juge-' 
fagt  roorben  finb. 

Sie  oon  ber  .{>auptoerfammlung  bero  illigten 

300  Alf.,  roelcbe  als  Sufdjlagflpreife  auf  ber  Hamburger 

Ataftoiebauflftellung  oertfjcilt  roerben  follten,  finb  ben 

Sperren  Scbröber  >   üöeffelburcn,  S rieges mann> 

Hronprinjentoog  unb  2Bä  ger<.V>nberolebcn  jugefallen. 

Audi  fonft  finb  bort  jahlreidie  Vreifc  ben  S(blcfln>ig= 
■ftolfteinifdien  Sanbroirthen  ju  Sl)eil  getoorben. 

Sem  Slöniglicben  Alinifteriura  ftnb  roir  roicber* 

um  für  bie  Vereinigung  ber  erheblichen  Suboention 

oon  50400  Att.  jum  gröhten  Sanf  oerpflicbtel- 

ülacbträglicb  finb  bem  Verein  jur  ©rhaltung  beimifchcr 

jSecftengfte  ju  ben  fd)oti  bisher  genehmigten  1000  Alf- 

noch  fernere  1000  Alf.  für  biefe«  3abr  bewilligt  roorben. 
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Da«  3ufammenarbeitcn  b«r  Speeialoereine  mit 1   oor,  fadtbicnliche  SJorfcfitäfle  nach  biefer  Dtidjtung  beit 
ber  Directton  befl  ©eneraloereinfl  lägt  leiber  nod)  Sperialoertincn  }u  unterbreiten, 

oiet  ju  ivünfdien  übrig.  Go  tritt  ber  Dircction  35er  ̂ abrco bericht  ift  ju  Gnbe  Wai  bem  5Dlini- 
töglicb  entgegen,  bafj  bie  für  bie  Bereine  beftimmten  fterium  eingefanbt  unb  an  fämmtliche  Vereine  unb 

Wittbeiluitgcn  nidjt  gelefen  werben  unb  Sufforberun»  oicle  bem  ©eneralocrein  nabefte&enbe  unb  nüfc» 
gen  ju  beftimmten  Stiftungen  unbeachtet  bleiben.  Sei»  tiefjo  Serfönlühfeiten  abgegeben  worben.  Gine  größere 
fpieloroeife  ift  anjufübreu,  baß  34  Vereine  bie  tänjaßl  oon  Gremplaren  fleht  nod)  jur  Verfügung 
ftatiftifeften  Wittßeilungen  über  ihren  Bcftanb  nicht  unb  bie  35irection  giebt  ftch  ber  Hoffnung  hin,  baß 

eingefenbet  haben.  35er  fehler  liegt  in  ber  trutngel»  nach  benfelbeti  in  biefem  3aßre  mehr  3ta<hfrage  alo 
haften  Drganifation  ber  Specialoereine,  bie  burcßauS  in  früheren  fahren  ftch  funbgeben  rairb. 

abgeänbert  loerben  muh,  wenn  man  ju  befferen  3«= 
itünben  gelangen  will.  35ie  35irection  behält  ftch  B.  £i.  Bofelmann.  Dr.  Äirftein. 

Cii  rmffr|ln»srrt|t*  Prfckttk  jir  kn  frkrikiraikptn  kri  Siilrri. 
Bon  allen  ben  oerfcbiebeucn  Apparaten  unb 

Wetßobeu  jur  Sebenbgewichtsbeftimmung  bei  Sinbcm 

burch  Weffen  oerbient  entfliehen  bie  Sebenbgeroichts» 

beftimmung  mit  fjülfe  beo  Weßbanbefl  oon  Warfu« 

'Ulet io ic  ganz  befottbere  Beachtung.  Um  mit  biefem 
Weßbanbe  bafl  Scbenbgewicht  )u  beftimmen,  ift  es 

nur  näthig  an  bem  in  ungezwungener  Stellung  unb 

mit  normaler  flopfljaltung  auf  ebenem  Boben  flehen» 

ben  3ünbe  ju  meffen :   1)  ben  halben  tleinften 

Bru  ft  umfang  (birect  hinter  bem  Schulterblatt» 

nunfei  oorbei  oon  Witte  beo  Biberriflefl  bie  zur 

Witte  ber  Unterbruft)  unb  2)  fortlaufenb  ben  hal* 

ben  größten  Bauchumfang  t bie  Gntfemung 

oon  ber  Stelle  feufrecht  über  bem  l'label  auf  bem 

Stücfen  feitlich  am  Bauch«  herunter  bio  zur  Witte 

beo  Jlabet«),  enblich  3)  bie  Sänge  befl  D   ß   i   e   r   e   A 

oon  Witte  beo  Bruftbeincfl  bio  zum  fiüftfnochen 

unterhalb  beo  Buggelenfefl  oorbei  unb  oon  ba  bio  zu 

ber  feitlich  Bom  Elfter  unb  unterhalb  befl  Schwanzes 

befinblichen  £>aut|telte. 

35ao  Weßbanb,  welcheo  oon  ber  jirma  £>. 

Soup  ln  er,  Berlin,  Siüfenftraße  53,  zu  bem  greife 

oon  6   Wf.  50  'flfg.  in  fehr  foliber  Beife  hergefteQt 
wirb  unb  oon  ba  bezogen  werben  fann,  ift  ein  5   m 

langen  Diollbanbtnaaß  in  Weffmgfapfel.  Düflfdbe 

bögt  auf  ber  einen  Seite  eine  gewöhnlich«  Weter» 

eintheüung  in  Schwarj,  auf  ber  bie  betr.  Dheilftrichc 

mit  ben  entfpredjenben  Willlmeterziffern  bewerthet 

Icnb,  währenb  bie  anbere  Seite  eine  rothe  Gintheilung 

trägt,  bie  ihren  9lnfang  zwar  auf  berfelben  burch 

eine  Wefitngöje  auf  beiben  Seiten  fenntlich«  Stelle 

hat,  wie  bie  metrifdje  Gintheilung,  aber  erft  oon  ba 

an,  wo  auf  ber  fchwarzen  Seite  ftch  ber  16  Genti» 

meterfirich  befinbet,  burch  35Seilftrid>e-  unb  3>ftern 
beroerthet  ift.  Diefcr  erfte  Dbeilitricb  trägt  bie  3al)l 
220.  üluherbem  ift  ben  rothen  Dh«fftrichen  parallel 
Zwifcf)«n  ben  3ahl«n  290  unb  340  je  eine  fchmarze 
.Ziffer  aufgebrueft. 

Beim  Weifen  oerfährt  man  am  beften  fo,  baß 

®an  ftch  auf  bie  rechte  Seite  bcO  Dßierefl  ftellt,  fort» 

laufenb  bie  beiben  halben  Umfangflmaaße  unb  jule^t 
™4  Sängenmaaß  nimmt.  3)iefe  Weffungen  ftnb  fteto 
"Ui  ber  rothen  Gintheilung  zu  nehmen  unb  ift  bao 
Weßbanb  nur  lofe,  nicht  ftraff  am  Dljicrförper  anzu» 

“9tn.  Um  bao  Sebenbgewidjt  z«  finben,  hat  man 

nun  nur  bie  aue  bem  Gnbpunfte  ber  erften  beiben 

Weffungen  zufainmenfallenbe  fchmarze  3iffer  ber  rothen 

Gintheilung  unb  bie  für  bie  £hicrläiige  gefunbene 

rothe  3ahl  zuiammen  zu  zähton,  oon  biefer  Summe 

bie  gormzaljl  721  abzuziehen  unb  bann  auf  ber 

rothen  Gintheilung  ben  Dbeilftrid)  aufzufudjen,  welker 
biefem  IXefte  entfpricht.  derjenige  Wiüüneterftrid), 

welcher  ftch  auf  ber  anbem  Seite  gegenüber  bem  betr. 

rothen  jfjeilftrtche  befinbet,  giebt  burdt  feinen  Berti) 

alfl  Willlmeterftrich  bao  (Gewicht  befl  Sh*6«4  in  Kilo- 

gramm an.  z-  B.  bie  beiben  halben  Umfänge  er» 

geben  bie  3af)l  644 

bazu  bie  Äörperlänge  mit   315 

giebt  zufammen  959 

Steroon  bie  ̂ ormjaht  721 
bleibt  238 

Dem  rothen  Striche  mit  bem  'Berthe  238  ent» 
fpricht  aber  ber  240fte  Wittimeterftrid);  bao  Dßier 

wiegt  bemnach  240  kg.  3U  erwähnen  ift  noch,  baß 

man  bei  Stieren  ber  3tcftzaf)l  bie  ßaßl  4   ßinzuzäblen 
muß.  Bäre  at|o  im  obigen  Beifpiele  ein  Stier  zu 

meifen  getoefen,  fo  ergäbe  fidh :   bie 'Jteftjahl  238  oer« 
mehrt  um  4   giebt  242  unb  wöge  bemnach  ber  Stier 

252  kg.  Da  jebem  Weßbanbe  eine  fehr  leicht  oer» 

ftänbliche  Anleitung  beigegebett  ift,  fo  fann  3«bermann 

ftch  fehr  batb  mit  bem  Weßbanbe  zuredjtfinben. 

Weffungen,  bie  ich  ntit  biefem  Weßbanbe  hier 
in  Siet  oonmhm,  ergaben,  baf)  bei  14  Utinbem  ftch 

eine  burchfchnittliche  Abweichung  befl  Weßgtmid)tcs 

oom  Baagegewicht  oon  8.8  kg  ergab  unb  baß  bie 

größte  Abweichung  nur  27  kg  waren.  35afl  ftnb 

jebenfallfl  fehr  befriebigenbe  Stefultate  unb  wirb  biefefl 

Weßbanb  ftdjerüch  bem  Sanbrnirth«  beim  Biehhanbcl 

unb  auch  nm  bie  3unahme  befl  3ungoiet)fl  ober  Waft» 

oiehfl  oerfolgen  zu  fönnen,  ba,  wo  feine  Baage  zur 

Stelle  ift,  fehr  gute  35icnfte  leiften.  3U  gleich  guten 

Dtefultaten  fam  ich  auch  hei  (iJebirgfloieh-  Die  Bor» 

Züge  befl  Weßbanbefl  liegen  flar  zu  Dage. 
Die  Weffungen  an  einem  Dhiere  fönnen  in  1 

Winute  (eicht  auflgeführt  werben. 

Die  Weifungen  fann  eine  Serfon  ohne  febe  Bei» 
hilfe  oontehmen. 

Der  (Gebrauch  oon  Dabellen  ober  Berechnungen 

auf  Sapier  ftnb  nicht  nötljig,  ba  man  bie  fehr  ein» 

fachen  Rechnungen  biefer  Wafjmett)obe  leicht  im  Kopfe 
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ausfüliren  fann,  jumal  man  ftdj  W   großen  Sinbern  |   £ie  föefultate  fommen  ber  ©irfltcbfeit  fef|r  nab«, 

nur  bie  beiben  festen  3tffem  ju  merfen  braucht,  ba  fo  baff  ba«  'Hießbanb  tffatfäcfiltcf)  eine  fe£)r  juoerläfFtge 
ftets  ein  Bcft  größer  als  820  bleibt,  alfo  genüg  ©runblage  bei  Bielen*  unb  Berfäufen  abgeben  fann. 

obigem  Beifpiele  44  +   15  —   59  59  —   21  =   38.  I   3   o   ff  8.  S   i   e   b   e   l. 

|it  ffrrttnkurfrr  $iittir|rijfr. 
3n  ber  ̂ Jtooinj  Scf)le8mla-f>olftein  im  flretfe  unb  llmgegenb,  weldje  aber  feit  bem  3ob«  1886 

Steinburg  ift  bie  fjeimat!)  be«  Breitenburger  Biefjes.  oereinigt  finb  unb  bie  „Bereinigung  Breiten' 

I'as  Bcreinsgebict  umfa&t  bafl  Störtbal  oon  Sd)lo§  bürget  Bief)jüd)ter"  bilben,  beven  eifriger  Bräfi* 
Breitenburg  bis  ©iflenfc&nren  einerfeits  unbanberer*  bent§err©raf  ju  SHanfeau  auf  Sefilog Breitenburg 

feits  bis  .ticiligenftebten.  —   35ie  Stör  bitbet  bi«  bei  38eboe  ift-  3>iefc  Bereinigung  will  mit  allen 
weite  3iärf)cti  guter  $lu§marfd)en  mit  einer  Ätaie-  ibr  ju  (Gebote  ftebenben  Bütteln  bie  Berbeiferung 
fd»id)t  bebeeft,  welche  jum  2^eU  burdj  bie  Borfabrtn  beS  Breitenburger  BiegeS  anftreben.  lie  Störung 

bes  ©rufen  ju  fRangau  um  bas  3abr  1570  bur<b  ber  männlichen  unb  weiblitben  Xlji«*  wirb  ftreng 

.fiotlänbcr  eingebettet  würben.  £ie  burdjfdjnittlidje  burebgefübrt  unb  bie  beroorragenbften  Stiere  bürfen 
©rüge  ber  im  Bereinsgcbiet  oorbanbenen  ©irtfjfdiaften  ohne  ©enefjmigung  bes BorftanbeS nicht  oerfauft  werben, 

beträgt  70  ha;  es  ift  alfo  bie  3ucb>t  oorwiegenb  in  I'as  3U(htjiei  ift  ein  ferneres  unb  fräftiges 
ben  £änbcn  bcS  Beinen  ©runbbefi&eS.  XaS  3Wer«  ®Hld)oief)  mit  guten  Störperformen  5 u 

lanb  umfagt  meift  bie  5.  unb  6. Bonttätsflaffe,  aber  jüdjten,  welches  auch  eine  genügenbe  fKaft- 
cs  fontmen  aud)  bie  7.  unb  jurocilen  bie  2.  Klaffe  oor.  fäljigfeit  befifct.  35odj  foll  legiere  ©igenfegaft 

V,  bes  Sfcferfanbes  wirb  meift  befteHt  unb  ’ ,   niemals  bas  Uebergewicht  erhalten  unb  bie  iDWcger 

finb  ©iefen  unb  (Cauenoeiben.  —   2)ie  Breitenburger  giebigleit  in  elfter  üiinie  ftegen.  (Cie  geförten  J'giere 
Stoffe  flammt  ab  oon  ber  alten  ftolfteinifcben  ©eeft=  erhalten  auf  bem  linfen  .füom  bas  Branbjeidjen 

raffe,  welche  bei  ©eibegang  unb  naturgemäger  3g.  B.  0.  V.  (Breitenburger  Originaloieg)  unb  haben 

gärtutig  fieg  bureg  Bfilchergiebigfeit  unb  eine  fräftige  im  linfen  Cgr  bie  £)cr  h blieb  =   3!um mer  eintätowirt. 

©efunbgeit  auSjeichnet.  j'urcg  belfere  ©eiben  unb  (Cie  Bereinigung  erhielt  für  igre  2rgicre  auf 
gute  pflege  würbe  bas  Bieg  allmählich  gröger,  auch  ben  oerfegiebenften  StuSfteBungen  ftets  äuSjeicgnungen 
würben  mofjl  feinerjeit  Kälber  aus  ber  ©ilftermarfcg  unb  werben  folcbe  hoffentlich  auf  ber  fommenben 

cingefügrt,  wägrenb  es  fug  nicht  mit  Sicherheit  nach* ,   9tusfie!Iung  ber  25.  8.*©.  in  Stönigsberg  wieber  er» 
weifen  lägt,  bag  ein  ®mf  Bang  au  um  bie  Bütte !   ringen  werben.  25ie  oorftegenben  Silber  führen  uns 
bes  oorigen  SagrhunbertS  Stiert  aus  bem  SIgäu  jwei  preisgefrönte  (Tbicre  oor. 

eingefügrt  hat.  ffliöge  bas  ernfte  unb  iielbewugte  Stre< 

UrfpnmgIid)beftanbenäwei3üchtergenoffcnf^aften<  ben  biefer  3ücgter ^Bereinigung  auch  ferner* 

bie  oon  ftellinggufen  unb  llmgegenb  unb  3hegoel  gin  oon  ©rfolg  gefrönt  fein!  Ki. 

gnlftti. 
•   Bertllanng  »er  Caffelftf»*«,  (Birfi (liege, 

SHInberbrrmfr.)  Tie  oon  fluni  bis  September  [dtwärmenOe 
Taffelfi  lege  fept  befanntlidj  baS  rocibrnbe  Ainboieh  in  grobe 
Unruhe.  Ahgefehen  baoon,  bag  beim  Siefen  bie  liiere  fid) 
SJerlepungm  jujiegen  tonnen,  toitb  foroolil  ber  Sleifchanfaf. 
als  bie  SRilcgerjeugung  burd)  jene  Unruhe  beeinträchtigt.  Ter 
$autreij,  roetchen  bie  thoa  fl  Monate  in  ber  fcaut  ber  Thierc 
ficb  aufhattenben  Saroen  omirfachcn,  übt  gleichfalls  famnht  auf 
bie  Srnährung,  mir  auf  bie  Milchabfonberung  einen  nadffheiligen 
Ginffuff.  Gnblidj  coirb  ber  ©erfh  ber  $4ute  ber  liiere  burch 
bie  in  golge  ber  Gin-  unb  AuSroanberung  ber  Saroen  ent- 
ftehenben  SJScher  oerminbert.  TaS  einjige  Büttel  jur  Beteiligung 
beS  Ueielftanbes  ift  bie  attmShtige  Ausrottung  ber  Taftelflicge. 
8u  bem  3   werft  ift  eS  noiheombig,  auf  baS  Sorfommen  oon 

Taffel  beulen  forgfättig  ju  achten  unb  biefetben  ju  jerftören. 
Tiefelben  finb  mit  Tülle  eine«  deinen  SRrfferS  auSjubrüden 
unb  eS  ift  ber  (Inhalt  forgfättig  ju  oernichten,  ba  auS  jeber 
unoemichtel  gebliebenen  garoe  eint  Stiege  entheben  tann,  roelehe 
mieberum  burch  Gierlegen  fich  oermehrt.  Sor  Austrieb  beS 
Siehe«  im  Stühjaht»  muh  fämmtlidies  Minboith  auf  baS  Sor< 
tommen  oon  Tafietbeuien  unterfucht  unb  coahrenb  ber  Bionote 
3uni  bis  September  mit  ber  Äaitätfctx  ihunlicbft  oft  abgrpubt, 
fotmie  überbaupt  forgfättig  rein  gehalten  werben.  TiefeS  Set- 

fahren wirb  ju  mögtichft  ausgiebiger  Anmenbung  empfohlen. 
®ihteBioig,  ben  26.  April  1892. 

Ter  Segietungs- ?Jtäf ibent 

*   §obencp<ftebt,  6.  3unt.  Jn  bem  grftem  an  ber 
hleftgen  tanbioirthjchaftl.  gehronftolt  Sentbeten  erftrn  ftchSlägigm 

ifortbilbung*-  («utfiffibrnitg*  )   itnrfuS  ifi  bie  an- 
fangs befilrcbtete  Gr}d)laffung  ber  Thrilnehmcr  nicht  eingetrelen. 

Tiefelben  haben  fämmttich  bis  jum  Schluffe  eifrig  auSgfboltcn 
unb  (fine  Stunben  oerfäuml.  AuS  10  Äwifen  ber  Srooini 
ftammenb  ftanben  bie  Tiieilnehmec  im  Alter  oon  20  (Cobrro : 
2   ,   21  :   2,  23  :   2,  24  :   1,  26  :   3,  27  :   2,  28  :   3,  30  :   1. 

31  t   2,  33  :   1,  34  :   2,  3»  :   1.  Ginigt  waren  bereit«  felbft- 
ftänbige  Sefijer  unb  8   batten  früher  tanbcoirthfchaftliche  Schulen 
befuefit.  Sämmttiche  flurfiften  waren  mit  bem  Grfotge  br« 
ÄurfuS  jufrieben  unb  rrtlärten  hauptsächlich,  bie  Unterweifuns 

in  ber  lanbwtrthfchafl liehen  Suehfühmng  in  ber  gewünfdttnc 
ffleifr  gefunben  ju  hoben.  Ter  jrncltc  BurfuS  wirb  in 
ber  Stoche  oom  20.— 26.  3uni  abgehalten. 

•   eaatrnftaub  in  Otufflanb.  Ter  bis  ungefähr  jum 
22.  Biai  rrid>enbc  Stricht  beS  Aderbau-TepartemenCS  über  ben 
®tanb  ber  Saaten  im  europäifehen  Jiufctonb  befagl:  Tet 
fdineerciche  fflinter  habe  ben  »oben  fafi  burdtgdngig  genügen! 
gut  befeuchtet,  was  hauptfächtid)  jur  Aufbeffmcng  be«  StanbeS 
ber  ©interfaaten  im  (frühltng  beigetragen  habe.  C«  habe  ftdl 

jwar  im  April  ein  Mangel  an  Segen  fühlbar  gemocht,  aüelct 

her  im  Biai  niebergeoangene  Segen  habe  bie  ©aalen  feffr  ee- 
frifcht  unb  bie  befic  »offnuitg  auf  eint  befriebigenbe  Cmcc 
geben.  Tie  Sommerfaaten  flehen  grofctemheilS  befriebigmb 
fletlcnmeife  fogar  auf  bem  ffiinterfaaten.Areal  unb  finb  bunt 
bie  jüngfte  Biifirmte  im  ailgetneinrn  nicht  oecringrrt. 

*   Zaotenflanb  in  Cchweben  nn»  Borwegnf- 
Tie  ©itterung  ift  foroohl  für  bie  ©interfaattn  al«  aud  bir 

i   bie  gtühjahrtttfteBimg  in  ganj  Schweben  günfiig  gewefrn- 
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gtflfiia&rtWiraunfl  ift  bur<6meg  Bwnbigt.  Xie  Kartoffel, 
aufffaal  ift  im  tRorben  bei  günitigem  ©etter  im  gartf^ieitcn 
b«grin«n.  Xer  Staat  brr  SBintcrfaatrn  iaftt  im  allgemeinen 
nic^t*  ju  roünlciKn  übrig.  'Jtucb  in  Sorroegen  ift  ber  Saaten, 
ftanb  im  allgemeinen  befriebigenb,  boch  hat  bie  Sioggmfaat  in 
manchen  Begraben  unter  bet  auljaltenben  Xürrc  etoasi  gelitten. 

SereinSnadjriibteii. 

Santo.  TBanberletjrer. 

Ttt  unter  jeidjneie  SSanberlehrtr  nnrb 

am  10.  Juni  in  Dlbmburg, 
am  11.  3«ni  in  Sramftrbt  im  Sanbin.  8errin  a.  b.  8ramau, 
am  18.  Juni  in  »ettingbufen  in  brr  Sbauptnrrfammlung 

be*  i'bw.  Seneraloeimnä. 
am  18.  3unl  in  ber  Serfammiung  be«  Ianbm.  3ereinS 

für  ba*  flirebfpiel  Cftcnfrlb 
amrwfenb  fein. 

Ä   i   e   1 ,   30.  Kai  1802.  Dr.  8   r   e   i   6   o   I   j. 
Sop&irnbiatt  83. 

«m  28.  3M  b.  3.  (lieft  ber  2fifcf*(eS- 
tuiflfcbc  OTctereitterbaiifc  am  Kanal  eine 
(^cncratpcrfammtung  in  Grfcrnförbc  ab;  511  biefer 
Sferfammtung  war  ber  .feerr  Cefonomicratii  'J}e* 
t   e   r   f   e   n   aus  Gutin  nom  Jiorftanbe  cingctaben, 
umüber  bie  Suttcrauftionen  bes  oftbotfteinifeben 
fDJäeretncrbanbcs  ju  referieren  ,   um  oicltcidjt 
größere  Sictbeiligung  an  benfetben ,   and)  I)icr 
in  biefem  Serbonbe  iu  erroerfen.  —   Ta  aber  ber 

©*rr  Cefonomieratfi  'jfeterfen  bringenber  (^efd)äfte 
halber  oerbinbert  mar  ju  erfcbeincti,  fo  mar  ber 

'JJleicreis3nfpedor  Saffen  au*  Gutin  erfdiienen,  um 
ben  .fSerm  Cefonomicratl)  ju  ucrlreten.  —   ßerr 
S affen  brürfte  jtterfl  9!amcns  beo  .iberrn  Oefonotnie-- 

ratb  ‘Cettrfcn  beffen  Gntfdjulbigung  unb  Slcbauem aus.  ntelcber  ber  freunblicfjen  Ginlabung  nicht  habe 
Jolge  leiftcn  fönnen,  trog  ber  großen  ffiicf)tigfcit 
ber  Sache,  bie  ihn  attd)  fo  febr  intereffire.  —   Soffen 
wies  nun  juerft  auf  bie  i*crf)ri(tnif}e  nor  etwa  21 , 
fahren,  beoor  bie  oftbolfteinifcfien  SHutterauftioncn 

ins  Seben  gerufen  waren,  bin,  mo  Uebernotirungen, 
Ucberpreife  für  SButter  bis  10  iHf.  unb  barüber  be< 
jablt  mürben,  woraus  beutlicb  hernorgehe,  mie  un< 
maßgebenb  folcfie  Xotinmgen  feien  unb  würben  bie 
Xuftioncn  attd)  ju  ber  3cit  allein  ins  Sebcn  gerufen, 
um  biefe  Xotirungen  ju  regulirett  unb  um  bie  in 
•Hamburg  für  feinftc  Stiitler  mirflicb  bezahlten  'greife 
flar  sti  legen.  —   Taß  biefer  ffnwcf  je&t  auch  roll» 
ftänbig  erreicht,  mürbe  allgemein  anerfannt,  es  liefen 
oem  überallher  Schreiben  ein,  bie  bie«  genugfatn  be 
funbeten.  3e.  Königl.  feobeit  ber  (Slroßberiog  non 
Clbenburg  batte  fdjon  nor  Jabrcsfrift  in  Xncrfennung 
bes  XuBcns,  meicbe  biefe  Sfluttcrauftionen  für  bie 
Sanbroirtbicbaft  bejwccftcn,  fähriieb  jur  Körbcntng 
berfefben  1 000  5)tf.  gefebenft,  besgieicben  für  jl icf)  ber 

^Broninjiai.Sercin  für  bas  i^ürftentbum  Sübccf  ttn< 
aufgeforbert  einftimmig  bei  einer  üerfammiung  150 
®lf.  gefrbenft.  —   Tr  ob  ailebem  batten  bie  Xuftioncn 
boeb  einen  fcbnxren  Kampf  ju  befteben,  tnas  jefet 

bauptfäcblicb  non  bem  geringen  Quantum  berrübrte,  | 
welches  jur  Xuftion  gebracht  mürbe.  —   iBenn  bie 

wenigen  ̂ Jrobujenten  in  Cftbotftcin,  wieUeicbt  30  an 

ber  Saht,  bie  fo  ju  fagen  fid)  für  bas  Xllgcmeine 

in  bie  Sdjranfcn  fdiiagcn,  attd)  noch  nicht  ben  '.Blutl) 
nerloren  unb  bie  Xuftioncn  nicht  aufgegeben  würben, 

fo  wäre  es  bod)  wobl  berechtigt,  wenn  ftc  ihre  Xugen 

um  ficb  würfen  unb  biefeiben  auf  ihren  Kollegen  am 
Kanal,  wo  ähnliche  Scrbäitniife  obwalteten  unb  mo  eine 

feine  unb  ber  oftbolfteinifcfien  ähnliche  Sfuticr  probujirt 

würbe,  ruhen  ließen,  ob  biefeiben  ihnen  ben  Kampf 

noch  länger  allein  überloiien  wollten.  Grgaben  bie 
oeröffentlicbtcn  Xuftionspreife  ja  bod)  febon,  baß  bei 

ber  Tbcilnahme  fein  Schaben  für  ben  ffkobujenten 

erwadife,  im  Oüegcntbeil  bürfte  allgemein  anerfannt 

werben,  baß,  wenn  bie  Xuftioncn  nicht  ftattfänben, 

bie  greife  um  6—8  SDJf.  jurüefgehen  würben.  — 
Gs  fönntc  oielieidit  wohl  bann  unb  wann  norfominen, 

baß  ber  eine  ober  anbere  'Jirobujcnt,  ber  es  ganj  be> 
tonbers  gut  nerftebt,  feinen  Sfutterfaufmann,  niellci<bt 

feibft  mit  .frinrociftmg  auf  bie  Xuftioncn ,   ju 

briiefen,  momentan  eine  fleine  Xoancc  erlange,  im 

(Sanjen  wären  bod)  wohl  im  f'Jrunb  alle  barüber  einig, 

baß,  fobaib  bie  Xuftioncn  aufgegeben  würben  bie  allen 

;Juftänbe  nach  unb  nach  mieber  cintreten  würben, 

weiche,  wie  wohl  fept  erwiefen,  ben  ffkobujenten  in 

langen  fahren  uncnneßlidien  Xüd)ti)ci(  gebracht  haben 

unb  in  unferer  feßigen  3(>,l>ertobe  bes  aufgefiärten 

Sanbroirtbs  nicht  mehr  würbig  finb.  i’aifcn  bebauert, 
bie  2Borte  wohl  nicht  fo  gut  flctlen  ju  fönnen,  als 

er  gerne  wollte  unb  es  ber  Sache  gemäß  wäre,  ba 

er  aber  bie  Xuftioncn  feit  Xnbeginn  geleitet  unb  jebe 

[   'R*od)c  in  Hamburg  anmefenb  wäre ,   fo  glaubte  er, 
auf  befragen  gcwünfditc  XuSfunft  überall  bin  geben 

ju  fönnen.  —   Xuf  eine  Xnfrage  wegen  ;>af)luiigo. 

bebingttngen  würbe  ein  Vertrag,  weichen  ber  oft; 

boifteinifdie  Üerbanb  mit  einem  .fSerrn  S.  in  ,§am= 

bttrg,  ber  bie  Gieibgefcbäfte  unb  bas  dclcrcdere 

übernommen,  abgcfdjioffcn ,   norgetefen  unb  niohl  als 

befriebigenb  anerfannt.  Xuf  Siefragen,  ob  bas  Cuan» 

tum  in  biefer  3cit ,   wenn  ber  Xnfd)luß  groß  würbe, 

nid)t  naditbeilig  fein  fönntc,  meinte  S.,  baß  niellcicbt 

bie  elften  11  Tage,  3   ®odicn  nicht  als  günfiig  an* 

jttfeben  wären,  es  aber  bod)  fo  leicht  feine  l'icfabr 
hätte,  auch  wate  wobt  fattm  Xusfidji  uorbanben,  baß 

ein  fo  übergroßes  Quantum  fo  febneli  jufatnmen  fämc 

unb  baß  bann  aud)  Xatb  gefdiafft  werben  würbe ,   Xb- 
faß  bafiir  ju  befommen.  Xufierbcin  märe  ja  befd)Ioffen, 

baß,  wenn  große  Slctbeitigung  an  ber  Xuftion  fätne, 

biefeibe  „Sd)(eSm.--.^offteinifd)e  Sutterauftion"  benannt 

werben  würbe  unb  Statuten  bcmgeinäß  fdion  ent- 
worfen feien,  welche  alte  Sletbeiligten  in  ben  ner 

fdiicbenen  'JJieierei.'lterbänben  befriebigen  bürften.  — 
Tret  Sfcfitjcr  melbctcn  ihre  flrobuftion  fofort 

jur  Xuftion  an  unb  cs  fleht  }u  ennarten,  baß  mehrere 

^trobucenten  in  Sfäibe  folgen  werben. 

*   Dm  2.  Mai  bull  ber  ÜanMoirtbfd»  Slerein  für 
ba*  narMidif  2d)USn>ig  im  1‘ofalr  tx*  8ürgmtrrcincj 
tinr  (dir  gut  bfludjt.'  (Hnirrulorrfammlung  ab.  Satb  (ir. 
Icbigung  gcidKÜlIidia:  'llugdrgenbntcn  wirb  rin  Dntrag  br* 
iloritanbcO  bctrrffoib  Dbbaltuug  einer  8uQeni<bau  in  8er. 
binbung  mit  bem  Sicbjucbttierein  unb  eine*  ConcurrcnjpflügcnO, 
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eoent.  au*  einet  Huflftettung  oon  unb  Stuten  bed 

Hferbeju*toerrinS  oorijiclegt  Der  Hntrag  rourbe  t»otn  (Sefcfcüftd. 
fübrer,  §errn  fcenntngfen« Wautrupljof,  in  ben  einzelnen 
Xbcilrn  flargdegt  unb  na*  furjer  Debatte  oon  ber  Hcrfamm» 
lung  mit  überroiegenber  Wchrbeit  angenommen.  51n  Prämien 
fommen  nur  Hertbetlung  für  Butten  aud  ber  Äaffe  bed  $aupt« 
pereind  300  Wf.  unb  auS  ber  Äaffc  bed  HiebÄÜ*trn>creinS 

‘200  Wf.  —   Uic  öenqftc  unb  Stuten  erhalten  Tiplome.  lad 
Programm  wirb  roie  folgt  feftgefebt :   9la*mütagd  2   Uhr  ftnbct 
bie  S*au  ftatt ;   5la*mütagS  4   Uhr  ©eginn  bed  Concurrcnj. 
pflügend.  5ta*mittagd  7   Übr  gemeinftbaftUcbed  Hbenbcffen  im 

©ürgemretn  mit  anf*Hrftenbcm  Xanjfränjchen.  —   öierauf 
Ijiclt  ber  lircftor  IS  o   n   r   abi«  $obcnroeftrbt  einen  fefir  ein« 
gebenben  längeren  Vortrag  Übet:  „Wie  bo*  barf  lanbroirtb. 

©cfif  oerfcfiulbet  fein**?  5Ud  lebter  (Hegenftanb  folgten  Wit« 
theilungen  bed  Horftanbed  betr.  bie  £>aftpf!t*tangelegenbriteu. 

$>crr  $>en  ningfe  n«5tautrupbof  giebt.  Flamen  §   bed  Horftanbed 
auf  (Hrunb  näheret  Informationen  einen  Ueberblid  über  bie 
foftpflicbt,  welche  ben  lanbroirtbf*aftL  ©etriebdunternebmern 

obliegt,  er  ma*t  befonberd  auf  bie,  für  bad  frühere  £>er*ofl» 
tbum  3*(fdroig  nod>  ju  5Re*t  beftebenben  ©eftimmunoen  bed 

MJütf*cn  ?ow"  aufmerffam,  mono*  jeber  ©efi&er  oon  Hieb  für 
ben  bur*  fein  Hieb  berbeigefübrten  S*abcn  aufjufommen  bat, 
einerlei,  ob  ein  Herf*ulben  bed  betr.  ©efiberd  oorliegt  ober 
ni*t.  Huf  ®runb  ber  Hudführungen  wirb  befcbloffen,  ber 
Sache  weitere  ©eaditung  ju  febenfen  unb  eine  Herfichcrung  ber 
Witgliebcr  gegen  Haftpflicht  anjubahnen. 

©rrgeborfer  SScblrufr,  9.  Wai.  ̂ nx  Hcrfammlung 
bed  ü?anbroiribf*oftli*en  Vereins  ber  Hamburger  Warf*  am 
Sonnabcnb  in  Gloerd  Salon  batte  fttb  eine  gröbere  Slnjabl 
non  Witgliebem  cingcfunbcn  ald  wie  Tie  fonft  anroefenb  ju 
fein  pflegten,  benn  cd  war  bnd  erfte  Wal,  ba&  na*  bem  im 
Winter  oerelnbarten  $nf*lu&  an  ben  S*fedroig.$olfteinif*cn 
?anbimrtbf*aftli*en  ©efammtorrein  ber  Hcrcindrocmberlehrer 
öerr  Dr.  Hreibolj  rinen  Hortrag  hielt  unb  jwar  über  bie, 

indbefonbere  für  Oie  Warf*  ju  cmpfeblenbe  Hmoenbung  oon  1 
Äal!  unb  falfbaltigen  Stoffen  jur  Hebung  ber  ©obrnfultur. 
Iler  Hortrag  rourbe  oon  ber  Hcrfammlung  mit  ber  grübelten 
91  ufmerff  amfeit  entgegengenommen,  unb  nach  ©eenbigung  bed« 
felbcn  entftanb  über  bie  für  unfere  Warf*  gerignetftrn  lungc 
mittel  eine  lebhafte  unb  belcbrenbe  lidfuffton,  roel*c  faft  bie 
ganje  für  bie  Hcrfammlung  beftimmte  3«t  aud  füllte,  fo  bab 
bie  anbeten  (Hegeuftänbe  tbcild  gami*t  erörtert,  tbeild  nur  ge* 
ftreift  werben  fonnten.  ©ei  gemib  allen  ©efuebem  ber  Her« 
fammlung  wirb  ber  Wunf*  entftanben  fein,  öfterd  äbnli*c 
untcrri*tcnbc  Horträgc  bed  Wanberlchrerd  hören  ju  fönnen. 

Cer  lanburirtbfrfiaftUcfcf  Herein  an  ber  (Fiber 

hielt  am  fcimmelfabrtdtage  5la*mittagd  1   Uhr,  im  fiofale  bed 
(Saftwirtbd  Hlbre*t  in  Woblbc  feine  Jabrrdocrfammlung  ob, 
wel*e  oon  24  Witglicbern  befu*t  war.  «Juerft  würbe  na* 
Aufnahme  jroeier  neuer  Witgliebcr  über  ein  S*reiben  bed 
Äönigli*en  2anbratbamtS  betr.  Herfichcrung  gegen  $agelf*lag 

ocrbanbelt.^  Uie  Herfammlung  ^irlt  jebo*  eine  fol*e  Her* 
fi*erung  für  bic  biefige  ©egenb  ni*t  für  erforbcrli*.  —   Hud 
bem  barauf  _oom  Hereindfetretär,  Sebrer  9?ommenfcn« ftrieb* 
ri*ftabt,  erftatteten  ©eri*t  über  bad  Hereindjabr  1891  —   92 
beben  wir  folgenbe  (Jinjelheiten  beroor:  Ite  ̂ abl  ber  Wit« 
glieber  beträgt  je^t  203.  Gd  würben  im  nerfloffenen  ^abre 

.r»  Herfammlungen  abgehalten,  unb  jwar  in  9iorbcrftopelr  ßolu« 
fathe,  Jtfricbri*ftabt,  Sthroabftebt  unb  Seeth.  lie  lebte  X^icr* 
f*au  hat  »um  erften  Wale  beibe  3u*tri*tungen  in  ber  Hferbe« 
ju*t  jur  Goncurmtii  jugclaffen.  lad  Itrtbeil  ber  H«i«n<hter 
ging  babin,  ba&  bad  Stutenmaterial  bed  Hcferf*laged  fi* 
portbeilhaft  audgejei*nrt,  bie  Stinboiehabtbeilung  jebo*  ni*t 

befriebigt^  b^be  unb  erbebli*  hinter  ber  UjMdjau  in  S*wab« 
ftebt  jurüefftanb.  —   Hei  ber  barauf  oorgenommenen  Horftanbd* 
wähl  würben  ber  Horftbenbe,  Hmtdoorfteher  aulfen  *   Grfbe, 
unb  ber  Sefretär,  Sebrrr  Hommenf cn  *   ̂riebri*ftabt,  ein* 
ftiinmig  bur*  3uruf  wlebergewäbO- 

ber  aufeerorbentli*en  Herfammlung  bed  „Jtaflnoi 

fflr  ®tabt  unb  ̂ aub“  in  2d)Tf*u>ifl  am  1.  Wai  beim 
Otaftmtrtb  Hiffen  tbeiltc  ber  Horfibenbe,  SRentier  letleffen 
junä*ft  eine  Hnjabl  f*riftli*er  Gingänge  mit.  wel*e  meiftend 
Sämereien  unb  -Dungftoffe  je.  betrafen.  lamach  würbe  ber 

Horfibenbe  bur*  flutuf  jum  Hertreter  bei  Herein«  auf  bet 
am  1».  Juni  er.  ju  ÄeHlngbufen  anberaumten  fcauptoerfatnm. 
lung  bed  lanbw.  ©eneraloereind  beftimmt  nnb  bie  aud  12 
Hunften  beftebenbe  lagedorbnung  bur*gefpro*en.  Ule  Her« 
fügung  bei  Winlfterd  für  9anbwirtbf*aft  betreff!  ber  Hf  erbe* 
ju*t  ln  Hngeln  erweefte  eine  allgemeine  ftreube  unb  bürftf 
nunmehr  ber  bidherige  Streit  jwif*cn  ben  HferbeAÜ*tem  bed 

Hejirfd  beenbigt  fein.  lad  Reglement  bed  ©enernloeretnd  be» 
\ügli*  ber  Hrümiirung  älterer  T< (filiere  aud  ben  füt  Hutten* 
ftationen  nur  Herfügung  ftebenben  Staatdmitteln  entfpra* 
biefigen  Hüünf*en  unb  fott  bie  Gewinnung  oon  für  unfern 

Heftirf  paffenben  Ibi^^n  In  jeber  förbemben  ©eifc  unterftü«! 

werben. 

n*#  Inn  ̂ eferfrrife. 

Jrage  51  r.  11. 
3u  bem  Hrtifel  bed  5>erm  Dir.  Dr.  C laufen,  S*eibe, 

„Cine  ftutterpflanne  bed  Saubbobend**  erlaube  mir  einige  He« 
merfungen  machen  unb  fragen  ju  ftetten  um  beren  SBeant« 
wortung  bitte. 

lie  Saabetta  ift  in  biefiger  (Segcnb  ni*t  fo  febr  un« 
befannt,  nur  finb  einigen  öanbieuten  Hcbenfen  gegen  ben  Hn« 
bau  betfelben  ald  Ginfaat  in  Hoggen  oor  &afer  mit  Jflec  ge« 
fommen.  Sie  wollen  bewerft  haben,  bah  ber  fflet  nl*t  fo 
gut  gebei6t  ald  wenn  im  Hoggen  feine  Serabctta  war.  ^at 
bird  oiettei*t  feinen  @runb  barin,  bah  bem  §afer  ni*t  gc* 
nügenb  flali  gegeben  würbe  ? 

(Siebt  man  bem  9tog<ien  Stattbung.  Äali  unb  Hbodpbor« 
fäure  im  Ueberf*uh.  unb  Gbili  na*  Hebarf,  fo  bah  ber  bö*ft« 
mögli*fte  Grtrag  wa*fen  mühte  bei  günfliger  Witterung,  ift 
ed  bann  möglich,  bah  bei  ungünftiget,  troefener  Witterung,  bie 
Scrabeflenpfianwn  bem  Wa*dtbum  bed  SRoggend  f*aben. 
babur*.  bah  fie  bem  Hoben  oirl  ̂ veu*tigfeit  entgehen  unb 
bann  bem  Hoggen  nicht  genüget*  Waffer  jur  Herfügung  ftebt? 

Äann  hierbur*  bie  fogenannte  Wothreife  entfteben?  Cba 
hat  biefe  einen  anberen  Gfrunb?  B.  in  T. 

H   n   t   w   o   r   t :   Wenn  bafür  aeforgt  roirb.  bah  genügenbe 

Wengen  oon  mineral if*en  5lährftoffen  im  ©oben  jur  Her- 
fügung  ftehen,  fo  ift  faum  anjunebmen,  bah  ber  fpäter  folgenbe 
Hotbflee  bur*  porhrrgehenben  Hnbau  oon  Serabctta  im  WacM* 
tbum  beeiuträ*tiat  wirb,  au*  bann  ni*t,  wenn  bie  SerabeDa 

ni*t  jur  Gfrünbünguna,  fonbern  ald  Butter  benupt  würbe. 
Wo  ein  weniger  gute«  (Hebeiben  bed  Hotbflced  beoba*tet  würbe, 
bat  ed  gewih  bem  ©oben  an  Äali  unb  ©bodphorfäure  gefehlt. 
Wenn  bie  Serabctta  al«  Butter  benußt  wirb,  ift  ed  rationell, 

bem  Hoben  einen  Grfafc  bur*  nochmalige  Hbodpbatbüngung 
»u  geben ;   würbe  bie  Stoppelfrudjt  untergepflügt,  fo  ift  Gria^ 
felbftoerftänbli*  ni*t  nötbig.  ed  wirb  aber  trobbem  eine  treitere 

Äalipbodpbatbüngung  meiftend  für  ben  Hotbflee  oon  5tubrn 
fein.  Wir  motten  aber  bemerfeti,  bah  au*  bei  rci*li*er  B1’ 
fuhr  mineralifcbeT  5iäbrftoffe  unter  Umftänben  ein  ju  bäufif^r 

5lnbau  oon  S*mettfrlingdblättern  eine  Ueaeneration  ber  Gmte 
im  (Hefolge  haben  fann,  inbem  fi*  fpeciftf*e  pflanjliche  unb 

tbierifche  S*äblinge  übermähig  oermebren  unb  fo  bad  fie1 
beiben  ber  Hflannen  biefer  ̂ amielie  beeinträ*tigen.  lieh 

ftättc  finb  aba  feltener  unb  fommen  hier  gewih  nicht  in  tfwaf. 
Iah  bei  troefener  Witterung  bie  Serabettapflanjen  beet 

Wa*Stbum  bed  loggend  binberli*  ünb,  ift  glei*fattd  un> 
mabrfcheinli*.  Wan  ma*t  im  (Hegentbeil  bie  Grfohrung.  beb 
gerabe  in  feu*ten  Sommern  bie  Serabctta  für  ben  SHoggm 

na*t heilig  werben  fann,  weil  fle  ft*  ju  üppig  cntwicfelt  unb 
bann  bad  Iroefnen  bei  ber  Gmte  erf*wert.  ©ei  troefener 
Sommerwitterung  bleibt  bic  Untcrfrudjt  gewöhnli*  bid 

Sloggenemte  febr  flein.  Tte  fann  baber  au*  feine  erbeWiAf 
Wengen  oon  Waffer  für  fl*  in  Unfpru*  nehmen. 

Wad  bie  britte  ftrage  anbetrifft,  fo  ift  befemnt,  bab  bie 
fogenannte  5tothreife  bur*  übermähige  Xrocfenheü  im  Hoben 
oeranlaht  wirb.  Gd  ift  nt*t  weniger  wahr,  wenn  man  fagt 

bie  5?otbreifc  wirb  bur*  ben  Wangel  an  5tlbrftoffen  im  Unter' 
grunb  oerurfa*t.  2>ic  ©flanjenwurjcln  fönnen  bie  Salj«  bed 
Hoben!  nur  in  aufgelöfter,  flüfflger  Rorm  ju  fr*  nehmen  unb 
je  troefener  ber  ©oben  in  bet  Hcferfrum«  ift,  um  fo  mehr 

müffen  bie  tieferen  ̂ Jflanjenwurjeln  ihre  Xbätigfcit ^entfalten. 
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8cfmbm?fl4lbief£in  rinfr  Schicht»  welche  arm  an  JMbrftoffen  |   (SS  fommt  bo<h  nir^t  aüein'barauf  an,  bafc  bic  SRaft  fldj ifi,  fo  fann  bie  $ftan$e  natürlich  wenig  ober  garnicht  im  billig  gefialie,  fonbem  auch,  ba&  ein  Fkifä  probujirt  roirb, 
iÜachSthum  f ortfchreiteu  unb  baS  Eintreten  ber  flotpreifc  roirb  welches  gcnufcfähig  ift.  3Öer  Gelegenheit  gehabt  hat,  in  ben 

leicht  bie  F°*0*  f**n.  —   3m  Ucbrigen  bürfte  bie  grage  be*  Sdjlachthäuiem  bcn  Specf  oon  Schweinen  ju  fehen  unb  )u 
jügiitb  finer  »e  jiehung  ber  SerabeUa  jur  9iothreife  beö  Stoggcnö  riechen,  bie  mit  J^ifchen  gefüttert  waren,  ber  roirb  einer  fabrif« 
burch  baS  oben  Wefagtc  eriebigt  fein.  Dr.  $.  (Kaufen.  müßigen  Xarftellung  beS  in  Siebe  ftehenben  Futtermittels  (eine 

Sympathie  entgegen  bringen.  ®ei  ben  Serf uchen,  bie  in  ©Öt* 
3n  9lr.  23  b.  BL  finbet  [ich  ein  Urtifel  oon  ̂ rofeffor  tingen  ober  in  anberen  Orten  gemacht  rourben,  hatte  man  e« 

2   e   b   m   a   n   n   »   ©öttingen  über  $ifd)fattfrmebl-  Xer  iu  ber  §anb,  ba*  Quantum  ber  Wabe  auf  ein  Minimum  ju 

Sktfaffer  fpricht  bie  Hoffnung  aufl,  ba&  bicfeS  neue  Futter»  beühränfen.  —   XaS  geitaltet  fich  in  ber  ftraris  aber  roefenttich 
mittel  in  lanbroirthfdjaftlichrn  Streifen  Eingang  unb  Beifall  anberS;  je  billiger  baS  Futtermittel  im  Anlauf  ift,  um  befto 
Hoben  möge.  ES  fei  fern  oon  unS,  bie  3ii<btigteit  ber  an  ber  gröfeer  roirb  bie  Neigung  fein,  baffelbe  ju  oerroenben  unb  ben 

SerfbchSftation  geroonnenen  SkrfuchSergebniffe  anjroeifeln  ju  |   Futterrationen  bauen  jujujefoen. 
»ollen,  roelche  ben  Berfaffer  oeranlaffen,  fty  bahin  ju  aufjern,  Xie  roieberbolt  gerabe  auch  in  biefem  Blatte  auSgefprodhene 

ba$  bas  F»fthfuttermeljl  ein  h   er  o   o   r   r   a   gen  bes  'JKittel  'Hcnnutbung,  bafj  bie  oielen  fünftlichen  Futtermittel  baju  bei» 
fei,  bie  Futterr  atio  nen  in  billiger  Steife  e iro ei b«  trügen,  bie  Qualität  bcS  Fk'faKö  unb  Specfefi  ber  Schlacht« 
reicher  ju  machen.  Sro^tcm  halten  roir  cfi  für  recht  fehr  tbiere  ju  beeinträchtigen,  follte  jur  Borficht  mahnen  bei  Ein* 
ixbenfluh,  biefem  neuen  Futter  fo  ohne  BkilcreS  baS  JÖort  ju  pfehlung  eines  FutterS,  beffen  Söirfung  bei  uns  in  ben 
rtben  unb  ber  Bnficht  ttuftbruef  ju  geben,  „bafc  es  fich  als  Äüftengegenben,  namentlich  aber  in  Schweben  unb  Norwegen 
Staftfutter,  auf  Wrunb  ber  Erfahrungen  beS  BerfafftrS  überall  genugfam  betannt  ift.  By. 

bewähren  toerbe." 

Pukttmstr. 

«ttrtikc  nnD  8iMcrwltttl»»{artt. 
Ri  ei,  9.  ̂ uni.  Xer  Otcireiöcmarlt  ift  und«  räubert  flau, 

rs  hen|d)t  nur  nwnig  Raufluft  mtb  finb  «rtife  nxitet  g, fallen. 
34  notire  Iicute  per  1UOO  fiilo:  ©eilen  129  «jb.  Ki. 

190,  123-126  «fb.  TOf.  180- 185,  lei  dorrt  Qualität  billiger. 
Roggen  118  «fb.  grfunbt  ©aarc  Kt.  170,  115/16  j«fb. 
*1.  160,  geringere,  mit  ®crud)  behaftile  ©aarc  roefent- 

114  nirbriger.  Oirrfit  oon  Kl.  140—156.  ftafer  Kl.  160. 
Kais  ftttgenb.  Kl.  135.  ©tijtnllcit  KI.  105,  pr. 
8inttrKI.H0.  3.  «.  B   te  I   c   n   b   t   r   g. 

Hamburg,  8.  3unL  Sörjenbert4t.  ®e  treibe  unb 
Suttermittcl  für  1000  kg.  ©tijtn  Olbtr  u.  Soift.  120 

M   U6  «fb.  190 — 206  Kl.  dioggen  C/olft  u.  Kttfitn. 

burgtr  1   lo- — 122  'itfb  175— 210  KI.  Wtrflt  ongtboirn  ̂ oift. 
190—170,  ©aalt  ju   Kt.,  3ulttrgnrfit  112—114, 
5aft r   ntua  Sjolffriita  |u  145  155  Kl.,  Jli^inlänber, 

Hairif d|n  146-156  Kt-  Kais  IXonau   .   (Sin. 
quantin  —   —   — .   8u4n>tijtn  iolftrinn   Kl. 

*   Hamburg,  3,  3unl  fklblmann  «.  8op|tn.i 
Sutlcrftaflt  in  ©aggonlabungnt  ab  Stotiorrm : 

ßrijmürir,  gut,  grfunbt  grob,  pr.  50  kg  Kt.  4.50—6,10 
Hitrötbcr,  gttrodnrit  XtuUcpt  .   50  «   „   5,00—5,50 
$olmtu4tn,  ab  Marburg  .   .   „   1000  .   „   115—117 
eotuSI»4tn     1000  „   .   1:15—145 
Jtcp*lu4tn     1000  .   .   115-118 

«rbnuWutbcn   ,   1000  ,   148—17« 
Kais,  Hmrril.  miptb  DtrjoHi  Solo  ,   1000  .   ,   128-130 

&atta<  in»  gcttsxaren-fiHtrlt. 
Salirung* 'Rommiffion  btr  ecrtinigltn  8ulitr< 

Raufleutr  btr  &amburgtt  8örft. 
&of>  unb  Ktitm<8uttti. 

8n»Ko.(lngre*.¥rti|t  pe.  50  kg.  Stil»  rrint  Xora  ebnt  Xttott 
*.  Freitag,  btn  3.  3uni. 

L   DualiUltn   Kl.  95  —   97 

b.  iitnStag,  btii  7
.  juk  *°  M

 L   CUialHältn   Kl.  »5—  97 

2-  „       .   90-  93 
(f>amburgtr  Itorrtfp.) 

*   Hamburg,  3.  Suni.  (Vrioat.Wolitung  non 
Vklmann  *   Koqftn.)  SJuttcr.  UM  ptr  50  kg. 
Cjofbulltr,  gtftanbtnt  ©iri4itn  ....  Kl.  — 
Haatrbutttr,  f4!tSm.«l}olit  unb  Jf|nli4t  .   .   85—  90 

unntrjollt: 

Ktitrti>8utltr,  SinlJnb.  unb  dftlänb.  .   ,   80—  90 
Böl«it|4t,  Saliiif4t  unb  ÄEjnlit^t  ....  ,   75-78 
Stwlfabif4t       75—  80 
«mtrifni|4t,  Jitu-SttUnbrr,  *uftralif4t  .   „   65—  75 

unb  ollt  »utttr  alirr  «rt  .   .   .   .   40-50 

Xit  ;Jiifubr  bitftr  Tiiodjt  mar  a»ftntli4  gröfttr  unb  fu4lt 

3tbtr  feint  kiefetungtti  btr  unhaltbaren  Dualität  rotgen  mög. 
Ii4il  raf4  unltrjubringtn,  ohne  auf  ?rtiS  ju  fthen.  fflir 
fielen  babnr4  tägli4  unb  finb  heute  für  feinfte  Sutter  auf 
1)6—97  Kl  angelangt,  ohne  geräumt  ju  hoben.  ;fn)eitc 
Sorten  unb  Bouerbuilcr  finb  babei  Inapp,  jo  bag  bic  fogc> 
nannte  fractorfi.Bulttt  bm  bringtnben  8ebarf  na4  billiger 
©na«  bttritbigen  mußte.  ®n  großer  Xheii  fcinjicr  Butter 
finbet  baburd)  jebe  ©o4<  jur  Kif4ung  mii  minbcrioerlhiget 
lobnenbe  Smotnbung  unb  tritt  ber  luabreilung  bea  Kurga' 
rinr®ef45fiS  erfoigrti4  entgegen.  Bon  frembtr  Butler  fmb 

fri(4e  Sotten  begehrt,  anbett  fehltu. 
«ultet  •   Huttisuei  bei  Cfthblftttiifi»»  Kctertiterbaateb. 

Xit  «uttionsunloften  betragen  ]e{l  2   (jnttl)  KI.  für 
50  kg.  ®it  angegebenen  «reife  finb  aifo,  na4  Hbjug  biefer 
2   Kt,  Bett  o.  «reife,  lol»  Hamburg. 

Hamburg,  8.  3«ni.  Buf  ber  Buttion  rourben  »erlauft 
114  3afc  Butter.  1.  Klaffe  111  fya&.  Xur4f4nittapreiS  KI. 
W6.6«,  hö4fter  «rei«  Kl.  100,50.  2.  JHaffe  3   fyafc  ju 
KL  90.  Blmufftn. 

Bonbon,  7.  Juni.  Xer  Suttermarlt  ift  fehr  füll.  Xie 
Qualitäl  ift  nicht  befriebigtnb ;   roir  erroarten  jebixh  halb 
«raSbutter  ©ir  notircn  |ür  feinfte  ®4ieSroig^oliteinif4e 

unb  X5tnl4e  Butter  102—104  *h.  E11U  Kialingburjr  fe  Co. 

Riel,  9.  Juni.  Xer  §anbel  mit  fioruoieh  mar  btefe 

©acht  infolge  geringer  Zufuhren  etrooS  befjer,  befonberS  mit 
jungen  fettrn  Rühen  unb  guten  Ouien,  bogegen  finb  alte  Rühe 
unb  Bullen  wenig  begeh«,  li«  rourbe  bejohtt:  (für  junge 

fette  Od)fen.Quien  61  —   86,  für  junge  feilt  Rühe  67  —60,  für 
allere  fette  Rühe  49  -64,  für  feite  Bullen  45—48  KI.  per 

100  «fb.  S<hla4tgtroi4L  Xer  S4roeinchanbel  roar  unncräntH'rt 
unb  tofteteu  befte  f4u*re  41—42,  flrinetr  40 — 41  KI.  pr. 
100  «fb.  Bcbenbgeroicbt.  Xer  RJlberhanbcl  roar  recht  leb. 
traft-  Bcjahlt  rourbe  für  befte  ffiaare  ttö  70  «fg.,  geringere 

50—60  «fg.  pr.  1   «fb.  gef4lad)tet.  Xer  flattbel  mit 
©4afen  unb  Bümmem  roar  roicber  ctroaä  btffer,  26—27  «fg. 

per  1   «fb.  Bebenbgeroi4L  ‘Mod)  bem  SUjein  gingen  ta.  620 
Rühe  aus  Xünemorl.  Baffon  ■   31  iing. 

tufum,  2.  3uni.  Xie  ̂ futriffl  jum  heutigen  Kageruieh- 
matlt  betrug  142  Std.  l'ornutel)  unb  950  Sdpife  unb  Bämmrr. 

3n  $cranlaffung  ber  günftigen  SBiltening  faitb  für  beibe 
Wattungen  eine  lebhafte  Nachfrage  ftatt,  in  F°^flc  beff<«  bie 

!   greife  in  bie  $öhe  gingen.  iBerfäufer  roaren  entfehieben  im 
Süortheil  unb  netblieb  nur  ein  unroefentlicher  Ucberftanb.  ^orn» 

rieh  foftete  ber  ®orrooche  gegenüber  je  nach  bem  16—25  9Wf. 
baS  Slücf  mehr.  Schafe  unb  Sümmer  halten  einen  3ufäIa8 

oon  2   2Rf.  baS  Slücf  ju  oerjetchnen.  9Ruttcr|chafe  mit  dämmern 

42—48  «f.,  Storner  13-16  »!.,  X   in  Söotte  28- 
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34  9Wf.,  beSgleidjen  gefroren  22—27  Wf.  ba$  Stücf.  Seit Weujahr  finb  oon  btefigen  fcänblcrn  aflroöd)entlicf)  40—50 Stücf  Fritoielj  oon  (rsbierg  jugefübrt.  rnelche  für  ben  2ocal* bcbarf  foroie  oon  Schlächtern  au§  benachbarten  Stabten  roiHig jum  greife  oon  60—6(5  9J?f.  ba$  100.  ©fb.  Scf)lad)tgeroicht getauft  mürben. Tonbern,  8.  ̂ uni.  Tie  3utr‘fft  jum  Mutigen  Wäger- oiehmarft  betrug  ca.  100  Stücf  fcomoieh  unb  ca.  1 000  Schafe unb  Kammer.  ©ei  fteigenben  greifen  fanb  ein  reger  Umfafc  ftatt. ©erfehl  brr  9totirttag4-ff«Binlfflon. Hamburg,  8.  3uni.  Tem  heuten  Warft  auf bem  fcriligengeiftfelbe  roaren  angetricben  im  ©anjen  695 Stücf  JR  i   n   b   o   i   c   h   unb  660  S   d)  a   f   e.  Unter  ben  Grfteren befanben  ftd)  280  auS  Tänemarf,  —   auS  Schroeben ; baS  aufl  bem  ̂ nntanbe  ftammenbe  ©iet)  ocrthcilt  fid)  ber fcerfunft  nad)  auf  frannooer,  Wecflenburg,  Sd)le#n><$olft., ©ofen,  ©cftpreu&cn.  GS  mürben  gezahlt  für  1(X)  ©fb. Sd)lad)tgeroid)t :   I.  Dual.  Dchfen  unb  Duien  Wf.  69,  II. Dualität  Dd)fen  unb  Duien  Wf.  62  —   65  3ungc  frttc Äüljc  57—60,  ältere  51—55,  geringere  42—46,  ©uüen  nad) Dual.  47— 60  ÜJtf.  Tie  Schafe  flammten  auSfchlic&lid)  Dom Snlanbe  unb  jroar  ihrer  $erfunft  nad)  aus  Schleflroig.fcolftein. fcannoocr  unb  SWecflenburg.  ©ejahlt  mürbe  für  I.  61—64  W'., II.  55—59,  III.  48  — 62  per  iOO  ©fb.  5d)lad)tgeroicht. Ter  $anbel  in  9tinbem  unb  Schafen  mar  lebhaft.  —   5m  30. Wai  b.  3-  trafon  roieberum  151  Stücf  amerifanifd)e  Utinbrr ein  ;   bicfelben  mürben  auf  bem  Gontumajhofc  untergebracht unb  non  bort  fämmtlid)  an  Hamburger  unb  SUtonaer  Schlad) ter  oertauft.  Tie  Dualität  mar  eine  gute  unb  mürben  bem« entfpredjenb  auch  greife  bejahlt.  —   8.  3uni.  Tem Schmeinemarft  auf  bem  ©iehbof  „Stemfdjanjc"  an  ber Vagerftrafje  roaren  in  ber  ©od>e  oom  29.  Wai  bis  4.  3uni im  ©anjen  5121  S   d)  m   e   i   n   e   jugefübrt.  ©on  biefen  flammten 3811  auö  bem  3nlanbe,  u.  jroar  2095  oom  Sübeti  u.  1710  oom Storben ;   ferner  auft  Tünemarf  1610,  ftotlanb  — ,   Gnglanb  — . ©erlauft  unb  oerlaben  mürben  nad)  bem  Süben  40  ©agen  mit 

1891  Stücf.  Bejaht  mürbe:  ©efte  fernere  reine  &hmeine (Seelänb.)  Wf.  52  —   53  bei  20  pGt.  Tara;  fchtoere Wittelroaare  Wf.  53  —   54  | bei  20  pGt.  Tara;  gute leichte  Wittelroaare  ®if.  66—66  bei  22  pGt.  Tara;  ge- ringere Wtttelroaare  Wf.  53  —54  bei  24  pGt  Tara;  Sauen nad)  Dualität  Wf.  46—49  bei  fchmanfenber  Tara.  Ter  $anbd mar  lebhaft.  —   8.  $unt  Don  heutigen  ftälbermarft auf  bem  ©iebbof  „ Stern fchan je"  an  ber  2agerftTafce  mären angetrieben  im  ©anjen  913  Jlälbrr;  biefelben  ocrtheilten  ftch ihrer  fcrrfunft  nad)  auf  frannooer  (700),  Schlc4mig4>olftein (76),  Wetflenburg  (137).  GS  mürben  gejohlt  pr.  100  ©fb. Schlachtgemidjt)  für  1.  84  —   91,  auSnabmSrocife  110,  II 70  —   82,  111.  67  —   75.  Ter  §anbel  roar  lebhaft. ©erlin,  7.  3unL  Stäbtifcher  Centraloiehbof.  ©ntfl. ©ericht  ber  Tircftion.  Seit  Freitag  ftanben  ju  Warft :   2928 iHinbrr,  (babei  150  Täncn  unb  Schmeben);  7   963  Schweine, (babei  158  ©afonnr,  389  Tänen),  1677  Äälber,  8082 £>ammel.  Ta(J  9iinbergefd)äft  in  befferer  ©aare  roidelte  fty langfam  ab,  baSjentge  in  geringerer  am  Sonnabcnb  unb  in ben  Feiertagen  jiemlich  lebhaft,  heute  bagegen  matt  Ga.  1300 Stücf  gehörten  ber  1.  unb  2.  JUaffr  an.  Ter  Warft  mirb nid)t  ganj  geräumt.  I.  57—60,  II.  54—56,  III.  47—52, IV.  40-44  Wf.  per  100  ©fb.  Fleifchgeroicht.  -   ̂nlünbifche  unb bünifdK  Sch  meine  mürben  ju  gegen  bie  oergangenc  ffloche ctroafl  gebefferten  ©reifen  auSoerfauft ,   obgleich  bet  ßyport  un« bebeutenb  mar.  1.  56  —56,  II.  62—53,  III.  48  -61  9Rt. per  100  ©fb.  mit  20  pGt.  *bjug  (Tara.)  ©on  ben  ©afoniern mürbe  nur  ber  britte  Theil  beS  Auftriebe«  oerfauft  Wan j\al)lte  je  nad)  Dualität  45—47  Wf.  für  100  ©fb.  unb  50— 55  ©fb.  Tara  pr.  Stücf.  ©ei  äätbern  geftaitete  ftch  ber fcanbel  am  erften  Feiertage  gut,  heute  aber  fchleppcnb,  fo  bafe bie  notirten  ©reife  oielfad)  nicht  mehr  crjielt  mürben.  I.  56— 60,  am  1   Feiertage  auch  62,  auSgefuchte  ffiaare  barüber,  II. 45—64,  111.  38-44  ©fg.  per  1   ©fb.  FMchgemicht.  - Schlachthammel  erreichten  höhere  ©reife,  tote  in  ooriger ©od)e  unb  mürben  auSoerfauft.  I.  46—48,  befte  9ämmeT bis  52,  II.  40—44  ©fg.  per  1   ©fb.  Fleifchgemicht. 

F.  Ziimiiermanii  d   Co.? 
gübtif  iaiiimiirtbidiaftlidjcr  iDiafdjiiicii  &   (^ifcnaictcrci, 
empfehlen  Halle  (Saale)  Preussen, 

alle  Wafd)iucu  für  bie  (dritte, neucfle,  oielfad)  pvämiirten  (Sonftvuctionen : 

cSrntä^igte  greife. 

Ö3ctrcibc=  uiibSUc'=sD?äl)cinafd)iiie  „Teutonia'' mit  fclbfttl)ätii]er  '.'Iblofle  '^ürridjnmfl, (betreibe  *   sJOtäl)cniajd)inc  mit  Ü5arbcnbiube= Apparat, Wraö='JJtnl)cinaicf)i;ic  mit  uerbreftem  ̂ öbermert, Sdjleiffteiit  für  Ü)fäheuiafd)ine=2)feffer, '©arl=9?afcit=2)fnhcinafchineii, Sdjlrjiplfßrltfit  (IJfrrbrrrdjrn) |ü  trunken. .'öemuciibc=9Jtafd)iitcii  :c.  m ^«tufage  fofarf  portofrei. 
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'gßefenKid) unter 

gonpentions- 

'•Jfreifen 

offerirt 

mit  IS  (ms  20°/,  t'lioäptorldutc  in  tonfttr  ilt.itilung  unb  goroniirt  reiner  SPonre. 

3fntiiiQiitcic«3it^cr^ho^luit 

in  heiler.  treÄrner  »eftboffenbeit  unb  jeher  beliebigen  iüftbung. 

^itperpbo&pbate mit  in  IS  uub  18— 2u%  nufferlMlitbcT  l'bobpboriäunc. (?bili  Salpeter,  äainit,  Sorfflrett  «. 

Julia*  ©roffc,  0fd)crdel)cn, 
datier  poh  Iraflfitffer-  unb  Pfingemiffefn. 

Patentirtm  allen  Jndustne-Staaten. Jn  2   Jahren  über TT?  22000  Stück in  Verkehr qebracfit^^ 

Oer 

L^#^^Normalpflug VIHTZKI  ist beite  ACKERCERATHder ^^Cegenwan.  CleichgutwHfndbar  cir- m und  zweischaang;  zum  Schalen, Flach-und Tiefpflügen  Probeptliige werden  abgegrbetn 

an verlangestets  „NORM ALPFLÜGE  PATEHT  VENTZKC 

Mtpiciiic  $cntfd)c 

liminuirtljfrijnftliiljr  AiisBrllniij 
$önt0$brrg  i.  $)r„  m   16.  20.  |iini  1892. 3luf  brr  8.  SBonberouSftcttung  ber  Xeutitbcn  g.mbuiirt4icfwfta.®cfcUi<i)nft »erben  jur  Sfusilcilung  unb  Sorfiibrung  foinmen  310  'JJürDc,  S10  Sittbcr,  450 £4«fr,  242  Stbrocine,  ©rflüget.  olle  lanbieirtbftt)oftIid)en  Grjnigniffc  unb  i'ilfts- mirtel,  foroie  2500  lnnbipirtbi<baftticb<  Werjtbe. lie  Slusftetlung  ift  töglitb  non  S   UE>c  früh  bis  8   tlt|r  abenbä  geöffnet, vlleitbjritig  finbet  bie  ÜHnnbcrncrfommlung  b,  v   Z   eilt 'dien  2anbinirtbfrtinfts>(8efrl|, l<b«ft  flott,  beitebenb  au«  Serfammtungcn,  Imibir.  %u6ftügrn  unb  flbenbunter- bolbmgcn.  (2S7 

Prutfdir  |aiitiioirtlif(t)nft6=(6rffllfil)nft. tmiifclilcn  ab  Stifter  in  beiter Dualität  unb  ju  billiftften  greifen : 

^fcrbeboijiicu, 
fönttcrcrbicu, 

2(*  (274 

|.  $.  $rnbkrf  0   Saitgrf  d|äft 

.*L>ie  Alleren  Thicrc  »iud  »äjumilich im  englischen  ,.Berk»birr-ll€>rd- bnch“  eingetragen.  (7*2 Miel.  A.  W.  Brauer,  Teuever/Bromon. 

S.lir  irtiüuc 

itStcr.  unb Sou(crlcl)  im •älter  »ou  fl— 12  JBodten  bot  nbjugrkn. 6.  3»*, 270)  5Brcbcll)of  b.  Sübcrbromp. 

jfur  Pfifrritn. Bmpfeble  unter  öorintie  mein  b   o   d> primo  .OnDrtien-Zternöt,  fftn. trifunenöt  (?tentöt),  fUtafrfilnendl, (Ttjlinbrröl,  riamt>fb»bnfd)mitrf nnb  rflff.  Offlbbl,  läurefrei,  gerudifrei, froftfrei  tu  moderaten  liierten  (212 lieber  130  Wett.-'Wfierelen  ba= brn  bie  Orte  im  (Bebraatb.  3°bl- triebe  Utlefte  flehen  tue  «erftlgung.  (17 

C.  TI.  lfMHHt‘11, Jltntburg,  Silbermorft  5. 

DC  T'irnflbvten,  ~90 Clin :   .fl  mittler,  Wrofe.  unb  Jtleiitlneditc, Sfuttcrlneibte,  jungen  unb  Stäbchen,  (o> ipi(  Xugelöünrriontilirn,  ätbriter  unb  2lr> beiterinncn.  flcBt  unter  günftigeu  Sc. bingungen  (278 OfepbB’#  Jnniitit'flgentiir. Zdilpaan  1.  2H. SaS  C'Jcfdjoft  beftel|t  feit  1870. ?nm  Samtirr  brm  Jfreuitbe  empfohlen, mirb  brr  ftolldnb  Iflbflf  10  Wb. fco.  8   m   tajilict»  bei  SV  «ccfft  in 3reffn  o.  $>arj  mutybcftcQt.  (Notariell erroiefen).  (HfiÜ 

föcd)iinii(i*büdjcr 

für  fionfumorrriDf nebft  '.'(nicitunft  unb  SUufterbogcn. Sfatl  Söirrno^fi’«  öudibrudtrci, (Sdjmibt  A   b^enfelj  Siel. 
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ÄHb’ö  IHotarr  brr  (Saamotarrnfabrik  Irak, 

itta’s  ttrnrr  flrtrolrnnunatar  (famprnprtrolrain) liefern  bisher  uncrreitfit  giinflige  Sktricbsrcfultatc.  —   ißrofpectc,  "l^reia- liften,  gratis  unb  franco. 

$eßr.  gdtentförbe. 3ur  ©efidjtigung  bes  ̂ etrolcmnmotors  in  unferer  Jabrif  laben böflidjft  ein!  (183 

Sttir  befaffen  uitö  auSfrfjlirftUrf)  mit  ber  ftabrifation  unb  bem*  Vertriebe 

gefrodmefer  "gjbxexixebex  unö gefrodmefer  £>eftretöefd?tem:pen Slicfcrung  oon  nur  prima  taSellpfer  IBa.irc  frei  nllcn  Sa!)nflotionen.  (224 

Actiengesellschaft  für  Treber-Trocknung ,   Cassel. 

Windräder  und  Wasserhebewerke /um  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien ompltehlt  in  bewährter  Constrnction Güstrow  Heinr.  Kaehler. I.  Meeklbg.  Eisengiesserel  n.  Maschinenbananstalt. 

Partrtta^djr  arrftrllbarr  fmminrtr, trelehc  jept  in  12  Staaten  Sei  Ser  Artillerie  nnS mehreren  Srutfcben  «ferSebahnen  ringefitbrt,  auh fonft  überall  für  Arbeit*.  uns  Vu^usgefebirre  »er. •reitet  finb,  empfehlen  angelegentlichl't  Sit  (255 ^atenf-^feft-Aummct  .Jabrift %   Wartens  &   @o.,  J>tialTuitb. «refpeftt  uns  Vreisliften  gratis  ans  franco. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten liefert  )u  mtftcrft  biUigen  greifen «orl  ©ittBDhli’«  ©u^sruderti  (»dimibt  &   ($tnfc(  in  fltel. 

J?ilr  äMfereien! 00  ©arnituren  ßbnmer  flflfcformcn. njenig  unb  garnidit  gcbraud)t,  $u  t»er> laufen.  (288 Anfragen  unter  H.  U.  103  an  bie (h'pct».  b.  ®I. 

Srngtlmafdiiitt, Sciiftubaarinnfdiint .l.fatlk-  Stiftung  gegen Smnbfiommrr  Sei  richtiger honblfabung  goraiitirt. ticreinen .   (Muig&cfi(>cm 

liefere  jur  ilrobc  laut meinem  ^rofpefl.  tlreit ,   pro  Stfltf  Mt.  13,  ncuefte f*p.  Mf.  20  liier,  «oft. fflfbr.  tftuger.®4«|.  porto  Mf.  1,23  pr.  Stücf. 9)4.  üWeth,  jjimperid)  Sei  geucl.  (2SS Ser  Untcrteitfcaett  empfidjlt  fi<h tut  fiieferung  reinblütigen Angler  Hieb«  in  lebet  beliebigen StfldiaSI  nach  allen  Sahn- ftatipnen. So«  *tieh  tpirb  atntlieh  ool Steinblutigfeit  unter|u<bt,  einge- brannt unb  iptrben  fdjriftliche Jertificate  beigegeben. Jtieholm,  pr.  ©djinatfenborf 4)  in  Kugeln. 

Jutb 
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Ausziehbare  Rühren  -   Dampfkessel. 7 
Locomobilni von  1   —   200  Fferclekrart, tlr  Lantfwirthschaf!  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Grossindustrie. 3 Ce X «= 1 = M   R.  WOLF  tot MAGDEBIRG-BICKAU. 

— • 

V 3 £ 

c* 

* — = Heden teu dste  Lncomohi Ifa brl k   Deutsch t a »i ds. c 3 

-3 

Den  Wolf’achen  Locomobilon  int  aut  allen  in  Deutschland  »tati- gohaLten  internatiouuleu  Locomobel-Concurrenaen  »n  Bezug  auf  den an  trau  tu*  tcu  Molileuverbrauch  ■■  Rtete  der  Hiev  ■■ 

3 

anerkannt  worden. SaiomtUche  seit  30  Jahren  aus  der  Fabrik  hervorgegangonra Locomobilon  sind  gegen« artig  uoeh  In  Beniitsung. 

Dreschmaschinen  bester  Systeme. 

Kataloge  gratis  und franco. 

Dampf-Dreschmaschinen 

avon 

Heinrich  Lanz,  Mannheim Filiale  mit  grossem Lager,  Monteurs  und Keparatui  werkst  Atte Berlin  N., Neue  llochstr.  5f». 

„   A   d   r   i   a   n   c   e   “ fr«*<  nnb  grirritraijgr. Steuer  ©arbenbinber 

o&ttc  £>tbctäd)fr,  für  2   'Uferbc. ,.®rb6t  Silberne  2>t«lmiinjr her  Xtutfdjfn  i   •<#  f.  neue  0cräll)e. ..Silberne  XVntniilijt",  (rfircnpreis Per  Royal  Agr.  Soc.  of  England. 1.  Vrtil  ,,® rofte  ®olbeae  SltPaiflt" in  SlantcS,  iul)r  ItariS,  1891. 

Adriance,  Platt  &   Co.(  Hambarg,  Pickhaben  7. Lager  in  verschied.  Gegenden  Schleswig-Holsteins. 

gjjrintfd)«  gir^!rpil).=^fffll[^aft  ju  pl#. ebrrnMplom  Prä  SanPimrti)fd)nftI.  ßentral.iterein«  für  Stljcinprtufcen  1877. Äilberne  iWePailte.  ßljrengabc  Per  StaPt  Moln.  ̂ ucrfannl  non  Per  üanbroirti)' hbaftlubm  gubiläume.SIuäftellung  Köln  1BBO,  für  Pi«  görbenmg  Per  Sie&.Serfuijerung unb  baburtt)  erfolgt«  götPerung  ber  ücmbimrttjftljiift. Xiefe  folipefte  unb  bcftcmpfoblenc  Peutfdpe  Sieb  ■   ilcrrub«rungp.Wcf«(l[(t)afi »erfidjert  infolge  Vertrags  mit  einer  5Utctoerfict)«rung«'Scti*ll-öefelI< fdjafl  gegen  fefte  Prämien. »eitere  •üuSfunft  ertbeiten  bic  Sertreter,  foroic  bet  unterjciibnete  (HencrabSgent 2Junufl  £attip, lR  flltOBfl,  «a6e  128.  (222 

Der  Brann’sche 

(Gyrometer,  Tachometer) ist  mehr  als  ein  vollkomme- ner  Ersatz  för  Tourenzähler I   \   aller  Art,  denn  er  zeigt  in 1   J   jedem  Augenblick  die  gerade k   1   vorhandene  Umdrehungsge- ^   M   hwindigkeit  an,  lat  billiger als  jeder  andere  und  der  ein- I   BRAUN  1   rige  der  nie  falsch  zeigt. —   Man  verlange  Prospekte. Wiederverkäufer  Rabatt. Dr.  0-  Brann,  Berlin  W- Nettelbev  katrasse  10. 

frnteflridie tum  (Marbenbinbrn  mit  brr  $>anb, biUiftrr  unb  btffcr  als  Cocosfril, in  Gängen  nadj  Hufflabe  ßefefmitten, fomic  (Sarbenbanb  für  INiU)*  unb Drcfdjmafcbinen  empfiehlt 

Aug.  töottlirb, d&crtfclb. ®ltd)an.  6ctlcnmntenfabril, SkftcQungm  möglid)ft  frAbjeitiß  er* brtrn!  (S0$ 

leiutt,  selösttnitige  Patent 

Reben-  u. 
Pf  lanzen- Spritze 

„Syphoula“ zur  Bekämpfung  gegen  die  Blatt- fallkrankhelten  der  Reben,  Kar- toffeln, Rüben,  Obatbänme  etc., ge^en  Raupenfraß*  Blot-  und  Blatt- läuse fibertrifft  alle  bisher bekannten Spritzen  da  sie ■elbstthätig arbeitet.  Man verlange 

Abbildung  und Beschreibung 

von  der  Fabrik landwirthsch. sowie  Obst-  u. 

Weinbau- Maschinen. 

(250 

Ph.  Mayfarth  &   Co, Fiankfart  a.  M.  nnd  Berlin  N.( Chausseestrasse  2   E. 

6fnoftnfd)oft5  = 

lonnulflrr. 

lari  Biernatzti't  kclimlml,  Kiel, &   §nhl) 
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Der  nnterjeiiinete  empfiehlt  ben  $erren  Panbnhrtfjeii : 

Riefen-  unb  ̂ diereggen  ueridnebener  ©pfteme,  ̂ iit-  u. 

aroeiföaarige  $aat-  u.  ̂iefpfföge,  'gafeuf-'glormal- pfTüge,  Jbadt-  unb  Jbäufcfpffüge  für  ftfiben  ».  itartoffctn, 

gaudjepumpeu  u.  gaudjepeitlieil'er,  «Äädifefmafdjinen in  14  ©orten,  cSrbßobrcr,  eiferne  Jirbßarren, 

‘pber&ettm  u   ̂übergefeßirre  in  groficr  ?lu«roaf)l. $d)mibt  &   3>piegefe  patent- püngerdreuer. (Srelfö  (m 

in  rifrritrtt  Hntnp(tt  tiM  ötrfdjranliungfn  für  |Uaffrr= ü8)  Iritungrn. 
Kiel  1892.  A.  Leopold. 

ViTaltor  Ä.  Wood’a Mäh-Maschinen für  Gras  und  Getreide auch  Garben-Binde-Maschinen. 1889  p   r   ä   m   i   i   r   t   mit  Erstem  Preis Hildesheim  2   7.  Juli  uni  4   grossen Ersten  Preisen  euf  der  Welt  -   Aus- stellung »n  Paris.  (-41) James  K.  Mc  Donald  &   Co, Hamburg,  Admiralttätstr  BO. Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

fshri.  Dunpfteml  i.  (tetrirbutirsifM. Einkurbel-Dreschmaschinen Einfachste  u.  beste  Constructlon. Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskosten Günstige  Bedingungen. Sorcfäkigste  R»f»sulcrni.  »ich  itnerkaft. 

  €d|tr  öaibrfd)iifi(|fit in  letjroarj,  gddKrft  unb  roei&,  ft<f)  be* foubero  juni  (Heidicnf  für  Jfintor  cigncnb, «ylcifd)  fcljr  n>oL)lfd)mcrtcnb,  film  lief)  mir Sid) ,   unter  (Mnrantie  lebenb.  flnfunft, a   0t.  5   9tt.,  4   €t.  1H  9U-  Siele lobenbe  iluerfcunuugdfdjrciben. 3-  $>•  törufe,  &aibfrf)nucfen‘3ü(f)tfr, 244  in  ÜKunfter.  Lüneburger  Öaibe. 

omport  amtrifanifdjtr  ÜJinlj* ÜWafdrfnen The 

Jobostoi  Harrester  Co. 
Batavia  N.Y. ©cit  1 87.*»  in  Seutfdjtanb  ein« eingcfiifjrt,  mit  über  300  trfleu  greifen  auagejcidinct. 2eid|tc  SlablrabnKn  Sinbtinaldjiiit  ®f.  1 100  jolifrei  ab  Hamburg SftTfibf'SDMBer  td)mirbtei|micr  ^arbefttr  „   050  „   „   „ ?tid)»tr  (Betreibe  Rätter  „kontinentale"  „   560  „   „   „ (Sratntäfcer  Dir.  ü   mit  tBorberfönitt  (2  9Jtrfiugefd)U>ini>iQ(et:eit  für fcbnetle  unb  langfame  fferbe)  „   325  „   „   „ ©roftce  harter  non  PJefcrOetfeeiien,  $auptbcbingung  bei  Slnfdtarfung  einer  VDfntpnafdpnc. 

8ub.  Sadfö  (Original  =   tirfkultur=  unb  Sdjälppgr  fontie  Prilltnaf^inm. S'üiigiTftrcuer, latent  3chmiDt  K   Spiegel, •2-3»/,  Meter  «reite, Starte  A   u.  B   »on  Mt.  215  350 X'üiigerniutilen. $eureeben  Spftem  Tiger oon  2,10  Meter  bis  2*/i  Metrr  ju 9Kf.  65  bUt  Mt.  126. 

X'crimat.,  «rilcfeiK  unb Tltebtpaagen. 

fiaate’e Pirfrtirggru, 
'   vlSdcffelfrfiBeiBee ",  aller  S u.  T'umpen Sri 

ju  5®t,r*tpr«*fen- 

§f.  §?vanßenderge%*5  iawliurg,  Gra|r  ̂ ridjenAra^t  23. 
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Jlenrr  $tu6inil)rt mit  eiiiflefebloffenom 

^rieöiDerß. 

Iran,  Ifidjtn  ®ftrcibraiät)tt 

„Daisy“ 
mit  anfftappbarrr  Plattform. 

§mt- 

S   apparaf 

fit  IHätirmaf^mrnmrfirfr mit  boßlcm  2 d) mi r fl c l fd) l c i   f r n b   unb ffiaiferfüllung. Stoflftäntigcö San!  ftäbl'evnev ©arttHbinbct 
mit  ejtra  breitem  v' @(rbatot  .y 

unb  Sinbt>  / 

Sluflfüßrlicbc  Gataloge,  freist  iften,  »mb  jal)Ircid)c  Jtcfcrenjen 

‘   f   ju  Dicnftcn.  (262 ©rneralvcrtreter  füt  2Vutf<f>lanb: 

y   S.  Sieberöldieit  &   (£omfl. 

9Jtfer»ctl)eU  *   £ager. 

§cuti)cubcr  —   ̂ferberedp. 

8'1’nl«  in »erlin  3b.  2».  40. Filiale  in SBeimar. 

N.  Jepsen  Sohn, 

gflettsfiurg empfiehlt  511  auficrgetnöijnlid) billigen  greifet» : Adriane«  Buckle Ifiditer  ©rasm<»ber,  1=  unb  2   pferbig, Adriane«;  neuer  leitbtqehenber  ßornmäber  mit  aufflappbnrcm  Jifdj. 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder (J  ohne  Suißelctmtor  fflt  2   ̂ferbe. Jtt  Adriane« -   Binder  mürbe  am  io.  unb  11.  3uli  1891  in  Conturreiu  mit  7 umerilanifihen  unb  englifdjen  SludirltBator  iöinbfrn  mit  bem  erften  “iprcio  ber  großen  golbtntn  Slebaifle prämirt.  ebenfalls  erhielt  ber  Adrlunce-Buekey«  leidster  ®ra«iuäl)er  bei  biefer  Goncurrenj ben  erftcn'^rcio  bic  große  golbene  SJtebaille.  (265 in  oerfeffiebenen  Streiten  unter  (Garantie  für  jeben  cinjelncn 

hinten. Iltger-Jtarlien 
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Stoltenberg  A   Richter 
Saafgeicliaft* 

figtr  in  Jabot  an  fiaftn.  —   fagtr  in  fiitl  in  fangt’fditn  Speiser. 
®ir  empfehlen  zu  billigsten  Tagespreisen  aus  ftets  frifchcn  uns  regelmäßig  uon  Bremen 

bivefl  pigefjenben  ©agcnlabunncti 

24°  o   Rickmer’s  Reisfuttermehl, 
über  bellen  ®ert  als  oorjüglicheS  Sdnucincmnttfuttcnnittcl  mir  auf  nad)ftehcnben  Üirtifel  oerrocifen:  „i\n 

ber  uon  .fjerrn  Cefonomicrot  'Vctcrfen  in  Cutin  rebigierten  'DUIchjcitung  roirb  unterm  21.  i'lai  er.  ber 
fflert  bes  ;Weisfuttermctjtö  als  i'iaftfuttcr  für  Schweine  jafilenmäßig  iin  'Vergleich  ju  Werflcnfdirot,  i'iais, 

Kartoffeln  :c.  nachgeipiefcn.  Tic  non  'Jkofcifor  u.  fl  n   i   *   r   i   e   m   angcftellten  Verfließe  betonen  bejügl.  bes 
tHefultats  „in  quantilatioer  Vejichung  ftelle  ftef)  bic  tHcismelilfüttcnmg  günftiger  unb  billiger,  namentlich 

ber  ('icritc  gegenüber,"  boef)  roirb  babei  ouefi  gefügt,  bafl  Heisfuttermefil  wegen  bes  geringen  '’lfd)engcl)nltc6 
nid)t  als  aliciniges  Kraftfutter  ju  geben  fei,  fietj  aber  in  SOlifchung  mit  (Werften  unb  .£>afcrfd)rot  erfolgreich 
eignet.  Qualitatin  foll  bas  gleifd)  bes  tlleismehlfcrfcls  eiweißreicher,  fettärmer  unb  inafierrcicber  als  bas 
bes  nnbern,  bas  vlctt  feroiger  unb  feiler  als  nad)  (hcrflenfchrobgütterung  inerben.  Olad)  biefen  Crgebitiffen 

erflärt  o.  Knicricm  bas  9iei6futtennehl ,   welches  er  amoenbctc,  für  ein  uorjüglidieo  3d)inciucma|l- Futter- 

mittel". 
Ferner  beftes  00%  amerik.  Baumwollsaatmehl  unb  bic  gangbaren  Erdnuss-,  Coeus-, 

Palm-  unb  Baumwollsaatkuclien,  Mehle  unb  Schrote,  Mais,  Futtererbsen,  Bohnen  unb 
[duneren  gefunben  pommerschen  Futterhafer. 

„üluf  mehrfachen  SBunfdi  laßen  mir  bemnädift  ein' Quantum  Shirriff  square  head  -   Saat- 
„weizeu  jur  tHuffrifehung  in  ber  non  uns  mieberbolt  gelieferten  beinährten  fortenreinen  Qualität  Icptcr 

„Crnte  aus  Sdjottlanb  fommen.  'Vrcis  32  „Ä  pr.  100  Silo  uerjollt  frei  hier  incl.  Sacf. 
'Jlnmelbungen  bafür  erbitten  mir  sogleich. 

Stoltenberg  &   Richter. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  ?itcr. llllltiilM 
BALÄf ICE  2000  Liter. 

1 V   t   r   t   r   c   1 1 1:  @hr.  Sdjmibt,  £>amra  in  ©eftfalcn;  ©.  Stieger,  ffranlfurt  a.  SB.;  ̂ aul  Sthrtnf,  1 
H   Slagbtburg;  g.  ̂aiittfdicd,  Sdmicitmiß;  $>.  Faenfdj,  planer;  flönigSbcrgtr  ÜRaftbtnrfe  1 

i   fabril:  'flntoii  ffonzbauftr,  ©icn  VIII,  StroNigaffc  41;  t’aiil  ßrägtr,  .fimöc  o.  3.;  1 
H   ®Jolfrrri*8ad)t>rrftänbiger  S.  öled,  ffbarlottenburg,  ©ilintrSborftrftraßt  56 1» :   1 

||  ÜHpbonS  .iprinrmann,  (fibilingciiioir,  .£iilbe«4ttm  | 

uXT  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3Nfi tum  (»tnftrenen  in  Sic  ÄtallunAfn,  (um  -Urft reuen  Oer  £>iiiiaer 
häufen  und  Bermtfdrn  mit  anderen  T'iinaftoffcn.  jum  Stueftreurn 
auf  dem  Retde  bei  (Prüfen,  Klee  ic.  empfohlen.  BeftfUiinaen  ,   .. 
tnerdrn  prompt  anSaefiibrt  durch  die  B   t   r   lt>  a   1 1   u   n   n   des  Gross-  tammtl.  Staffen  liefert  gilt  u   dilti» 

herzoglichen  Gypswerke»  nrdft  Knochenmehl-Kabrik  zu  Lübtheen  u.  Waranl.  wr«f  Wcflügclljoi  Slrefar- 
I.  M.  (127  ftrinatb.  Stan  oerl.  loftcnl.  tjrcisb.  (100 

ti[l  Vitrna|li'(  Oug.'ru..  r c i   pSidmtet  *   bcatelj 

»eflüflel,  Italiener Jöübt  er,bct.  ftriftiaflc 

—   3ommrr  u.  Sit  Inter* 

Itfler;  coloff.  Stiften 

aanfr;  ferner  Brntfier 
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Jki.  25. 3«tU«ii|.|(  gtd,  17.  3unt  18t». 

ft««  ,2a  xto. 
)«Mn*r<it4«.  Mt 

I   für  «oi  |nm  3 

•r1*«bd 
    9H  2A0 

.   ,   l   |«W  3a«rg«i*.  Kl«  ©oftaw* 
I   Mltoi  W   3nlanM«  it««incii  ju  bitfem 

frttf«  fkÜtOangoi  mtgcaoL  BitrUl» 

|«krU4c«  Mminari  M   Mt  *•*  mV 
fltW»ff«n,  »trt  abtr  von  Ws  tpxk. 
ui|atnmn.  Ra*  Wm  »utlamW  «er* 

f«Wt  Me  tiKk  W«  Blatt  »orttlrel  na* 

1   ItWIital.  «rl^tmot  fftz  MC.  &   Ws  3a«  rg. 

fb*  Ma  fiwMtlMi  bi 
tkL  JtmIMfmt  flUf  Mb  Mi  N- 
trttfmM  ■i4hwh  M«  »Mit»#* 
hü«,  ttnpdtmWw.  Snf  erttm»»r«M  »   fff- 
für  Me  SaclMUcne  RgttlwiU  eWt  Wre« 
Raum.  ©et  St(Wr«eIuK9<n  wix%  cwt- 
fpr«*ciiMr  Rabatt  flf»««rt  0ciia««a 
BxrWn  ft.  lOOetfld  atit  *f.  1   kn»» 

■u*  nc«menbtc  frftMrtii  Rnnonc.»#x*«h. tum  tarifma«tfl.  ftr«Hc  ■«ftr*««  cat«c««a 

fan5toirtßf^aftlt(ftt6  j|p odjenßlaff 

für 

©dileStoig^olfieitt- 
tri«  Im  S4If»ei|-|il(lfiitf4t*  gul«irt|ftiftü4ni  ititralitnii«. 

7clc(ir  .'Hbr.:  ßfrmilgfgtktB  In  kt  2)tt«ti«.  gtcnfFttOa: 
Srbiqirl  Don  tan  StnrraUtfrttJr  Dr.  Ktrltll-ftirL „StntairttW*»" Kl.  1U. 

ftnjrigtn  fink  kit  SRitttti«  jtktr  ©#<k  riagaftaki. 

Giftfrei  I   Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei  1 

Viehwasch-Essenz* 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmnth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth'? 
I.  Diu  billige  Anwendung,  für  ein  StUck  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  (Ihr 

kleine  Hausthiere  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II.  Die  radieale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 

Schweine-Läuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

III.  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslust  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  TMtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Waemutti echen  Viehwaech-Eeeenz. 
1 Flasche a Mk.  —.60 =«  */4  Liter mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser für ca. 4 Stück Grossvieh 

1 Kanne 
ii ,i  1- 
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KUr  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practisehe  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10.—,  das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 

Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 

haltung, selbst  das  gesundeste  StUck  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilon  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 

Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurUck,  jede  Packung  muss  unsere 

voUe  Firma  A.  Wtumulh  dfc  Co.,  Otteaien-IIllOburf,  tragen. 
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Patentirtin  allen  .Industrie-Staaten. Jn  2   Jahren  über 22000  Stück in  Verkehr  ▼   \ 

ffrli 

gebracht^ Oer 

7lvv^>Normalpflug| VKNIZKIWst  I beste  ACKERCERÄTH  der  I -ü^^CegenwMl.  Gleichgut  verwendbar em.j und  zweischaarig,  zum  Schalen, Flacb  und Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgesehen 

Lverfews  „MDRMALPPIUGE  PATENT  VEHTZKi: 

ILandwirthe  führt  Bücher  !l beim  bie  Sclbftcinfcbä&ung  tommt. 

5ütr  bcfoffen  unß  aufifc^Iir mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

Qetxodknetev  ^ßiextvebex  unö 
getrockneter  ^etroiöefcßfempen Suferung  nun  nur  prima  tabellofer  Staate  frei  allen  fflabnftationen.  (224 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung ,   Cassel. 

Wte  ermittelt  ber  Vanlsirt»  ISS* 3abrt«#(tbirnfl?  —   Sfni  bucit  (tat (icnnnef  nd)liihcuna!— ffitliDrOiftkit beftr,  riafaehOr  biaigfte  eud)fiibrnij? Da»  Tagebuch für  ben  Sud)  u.  3led)nunfl  führ.  Sanbro. ■   non  Dr.  C.  J.  Eisbein.  “ in  (Ina  20,000  ifftmjl.  »rrbrritri- ttuSg.  f-  bäuerl.  Slirthfd).,  4. 2tnfl.  1K.2 < ttuSg.  f.  fl.  u.  mittl.  fflüter,  tt.  tlufl.ffl.3 bauerhafl  in  Seinen  gebunben. Sit  jiiM  Baihfihningig  in  tint» Snd)(  »etnniql  tttlmr»  ir  naih  btrcje her  Sirtbjdiall  2—3  3a|)tt „tlnieitung  ,\ur  cinfabben,  lauöuunllidl ihubfübr."  oonbemf.  tkrfaffer^50fj. Hl  3“  belieben  non  ■! B liodo  Qruiidmaiiii.  (4t Berlin  W.  57  Potsdamerslr.  *(>4 

Nur  Buchführung:  schützt  Tori zn  hoher  Besteuerung.  | 
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Itanfet  C*tfetttt>crf 

Koch  <S’  Co. 
LÜBECK. 

<Eifenbit4’,  ®tonj>  unb  (?maiflir©rrt, 
Jfabrit  ppti  robtn,  Pt  rjinitftn  unb  tmalUirtru  (Piftnbitdiipaartn. 

---■  -   —   Molherel-tSertttbe  "   '* 

aus  bcfkm  Stoblblttb  angeftrtigt  unb  »rrimal  im  Vallbabe  »erjmnt,  in 

neuftm,  rrprobtrften  Jlonftrutllcntn. 

91t.  2.  St.  91.  91t.  26'/«.  91t.  109  9tr.  71'/.. 

<5  ptci  alität : 
OTildibtchtc  unb  bicbtSficbert 

iC  fnuuyirtknnfli  aller  M   *3N£ 
Original  «SRufter  fteljen  ftetS  jur  ®erfügung.  Suferung.  aucf)  bc$  grö&ten 

Duant  umä,  in  lürjefter  3«i«  —   Sfluftrirte  yreiflltftrn  gratis  unb  frawfo.  (1*2 

?Jirait} 
oet  ®ta»(lfn(4aft9  SWtimi  am  Seorbtr  iöabnliof,  (f.  ©.  m.  n.  $.), 

am  31.  2>tctmbcr  1891. 

Aktiv». Pueilv». 

SJtt. 3«. Dif.  S)J(. 
«ofie «tWältSgntbabt* 

RaiTenbcbalt  .   .   . 315,11 ®on  36  Oienoffen  . 

36,— 

ffintnb  n.  ffitbänbt fRtftrtefonk 

tOerth  berfclben  .   .   29911,— ffiertt)  beffelben  . 505,97 
SRaldjlntn 

Sdjttlben 
Sikrtb  bericlben  .   .   11973,— 

oparfaffe  ®orbcSf)olm  33000,— «trätet £>inr.  Delf6«®oor0e 

8000,— aOettb  bcrfclbtn  .   . 

701,- 
Cl.  Scbiocfclb  .   ®ro& 

RfMiltl glintbef  .   .   . 

19dO,- 
aBertö  bttfclben  .   . 

61g  — 
42900,- gotbftnngtn 

»pari.  U.  SoL  91t.  164  192,97 

bitltlbe  „   .   „   3633  150,- 

342.97 
8'clal 

8t.  »ilanj  n.  1/1. 1891  1233,92 

(Sfero.  a.  b.  3o[)k  lööl  1036,03 

197,89 
SBt.  43501.97 9Rf.  43501,97 

3abl  btt  ©enoffen  am  31.  Xeccmbcr  1891:  88. 

3m  3af)tc  1891  önb  cingcireten  (eint  unb  ausgetreten  (eine  ©tnoffen. 

fflrofj.  glintbr et,  am  31.  Xetembtt  1891.  (290 

Dtt  ilorftanb:  X>et  «uffl*t*ratb : 

Claus  StW«.  Claus  S^lotfelbt.  S}.  6.  äiolbebt.  SK.  §•  IHnmbtd. 

S.  Sj.  2>el|fl.  #. 

IliiitM  iHioöpbatfflrbl 
beutjeh«  gubritat,  frei  non  Seimiftfjung 

16  •/•  SipoSPÖntfäute  80  <•/,  gtinmebl .   litt.  2,10. 

Jtainit  23—24  */o  fctmwf.  flaligcljalt 
>   Ctr.  UO. 

in  Sabunacn  *   200  Ctr.  frei  ab  Kiel. 
VtrtHBuana,  Sitpcbenmebl. 

2iiperpbo«pbatr,  Slmmoniaf. 
Suprrphaspbatr ,   6   büifalpeter 
offerirt  allrrbitltgft  (15 

Jl.  Tomity,  Kid. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

B.  Will.  Julius, 
lloerdc.  (61 

rnr* 

itnra-  >   Cntrtfifnll 
:   22  *1f  bi  •   Krtli 

’   A.T.  arwllu  >ibW|  1 

Hechlers  doppelt  wirtende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guse-  und 

Schmiederohr 

für  biefe 

unb 

bünne, 
r.oef)  fo 

unreine 

K-Slüf. 

ftgfeit, 

$u  icber 

ttiefe 

paffenb, 

einzig, 

uncr« 

reicht  in 

ifjrerÄrt 

®rämh irt  mit  ber  flrofcen  fllberiteii  Cfnf- 
mfitiie  von  ber  fceiitfAen  ISanb. 

toirthfAafte  •   («Jcfdlfchatt:  als 

Saudjepumpc.  39anbcr--'8u8ftcfl.  ju  3Rag» 
beburg.  18.  Suni  1889. 
2J!cintn  mnhamfditn  3ttudjtt>rr« t&cilrr, 

juglticb  befter  gafcbaljn,  gebe  auf  SBrobc: 
metm  nicht  gefällt,  ratrb  (oftcnloS  jurücf. 

genommen. 
»ittinfie  aBafferpumpr 

ohne Saiigroentil.mf ebanifebt  3elbft*  , 
tntlteruna;  einfriettn  auägcfcblofitn. 

Hirofpcttc  ftebtn  ju  Xicnftcn. 

W.  Mechler, 
Ci|cngirfitrci  unb  ÜRaicbmcnfabri! 

Jltubamm Stttota  gejuebt. 
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(Tmiiottirtfr,  fartobrnfimrtrr,,  ffldo= liutDromrtrr,  ̂ rntrifngrnglafrr, ^Ijrrinonirtrr,  itiild)frttl)f|}inunun96= JLfjiintr  nad)  6oflrt|,  Blnrdiati»  it.  it. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfuog  erforder- lichen Glas- Instrumente  u   Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die TtoMtr-  nnd  Glaj-lnjtfiietso-Falirik 

%• 

_Z_  von Kleiner,  Schramm  Sc  Co., Arlesben?  bei  Elgersburg  i.  Th ''  iederverkäufrr  erbalteu  hohen  Rabatt  -»3 

X % 

Lagervorrath 3o,ooo  meter einfach  nnd  doppelt. 

OVA  % \/o ;   ^   % V   Vy 

sowie  sämmtliclie  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. Berlin  XO  .   Nelle  Königstr.  25.  Maschinen-Treib- RiemSfabrik. 

Drahtseile 
J)fliigi>ial)tfrilr,  ijanfbraldfrilf  rtr. SiaiJ)fliirfl|t,  (Mririiifn  fabricirt A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

xxxxxxxxx  «   «   «   xxxxxxxxxx 

Hotel  „PHÖNIX",  Kiel verbunden  mit 

Deutsche  Reichshallen. *   Restaurant  ersten  Ranges. Oer  Neuzeit  entsprechend  eingerichtet. Table  d.’li6te  1   TTlir Vorzügliche  Ketten!  Cirlle  i»re,8e!l i8i>     ochoppmeier  &   Gartzen. »ÜOOOOOO<KKK)üOOOOOO«K 

llif  iroir  Silbmu 
IPrnkmnnjp der  Deutachen  Landwirt  ha  chift. Geaellachaft  f.  neue  Gerathe  erhielt für  1892  (lu der  Bergedorfer 

ALFA- 
Separatir. 
f   RAA  Liter  mit  1 

1W”v  Pferdekraft 

800  “ 500  1 O |   Liter  mit  I Meierin 

|OPv  Liter  mit  1 Knaben Bergedorfer  Eisenwerk. 

|5r  Mfittfirn. tfmpfrbte  unter  Garantie  mein  b   o   4 nrima  flnothr  n.ZtrruOl,  <fe n> trifuflenM  («ternbl),  tWafdifnen»! tkpl inberBl,  Qamtifbabnfdtmirrr un»  raff.  dtflbBl,  läurefrit,  gtrudifttt, iroftlrei  tu  mobtmlen  Üieileu  (212 Urtier  130  e«n.-iWrlcr*i*B  »«- btn  Sir  Ctlt  im  (Bcbrandi.  jjabl- rei^c  «defte  Rebeitinr  »erfügunj.  (17 C.  JI.  Hunnen, ^lr  ii  «bürg,  eflbermarrt  6. 

S’tir  Spöttereien! «O  ©amituren  gbamrr  flafefotmtn, lucnig  unb  g.’.rnirfjt  gebraucht,  iu  net» foufen.  (288 Knftagen  unter  H.  U.  103  an  bie ©rpeb.  b.  81. 

Billig  u.  Beeil! liefert  alles  je  0   Pfd.  netto  Überallhin Porto-  u.  Zollfrei  pr.  Nachnahme. Siiserahin-Hoftafelbutter  Ia  tigl. frisch  mit  Eisverpackung  Mk.  8.25 Koch-  u.  Backbutter,  prima  f,  7.60 Schleuderhonig,  hell  u.  hart  H   6.76 Blumenhonig,  f.  f.  Tafelsorte  ,,  6.26 

ßpfliinal  iung  u   fett*  im* 

UCIIUUul  Brut,  garantirt  für 

_   .   lebende  Ankunft! 7-8  St.  Kücken,  Wintrrlrgcr  Mk.  6.- 7-8  ,   Hackhehnill  .   .   M   5.6Ö 5-0  ,.  junge  Kntcben  .   ’   6.76 2-3  „   „   Gansl  .   .   6.— 3   ..  1891-cr  Legehühner  „   6.76 /?•  FREUDMANN  (293 in  Monasterzyska  (Galizien.) 
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Mgcmciiic  $tat|<l)e 

liintnoirtlifdiiiftlirtif  Jluöftrlluna 
lihtigsbrrg  t   f)rM  nn  16.  20.  Juni  1892. fcuf  ber  Ö.  SöanberauSfteüung  ber  Teutfcfjcn  Sanbilrtrtbfd)aft«»<8efettfdjüft roerben  gur  9tuäfteUung  unb  Sorfübrung  fommen  3-19  $ferbe*  MIO  Stinber,  450 Strafe,  ‘242  «Sdjroetne,  ©eflügel,  alle  lanbnurtbfdjaftlidjen  Gryugniffe  unb  fcilfd» mittel,  foroic  *2500  iQnbroirtbf^aftlit^c  Weriitbe. T>ie  SluSftrDung  ijt  tSglid)  oon  8   U!jr  früh  bis  8   Uftr  abenbS  geöffnet. (H  leid)  zeitig  fitibet  bic  SUanberocrfammlung  ba  Teutleben  £anbnnrtf)ftf)aft3«($cfe[l» fcfcaft  ftatt ,   bcftefjenb  ouS  Sterfamml  ungen,  lanbro.  Ausflügen  unb  2lbcnbuntcr* Haltungen.  (287 

flnttfdir  fanbniirll)fit|(ift9=<ßrfrMfd)flft. 

Der  Brann'sche 

(Gyrometer,  Tachometer) iat  mehr  als  ein  vollkomme* 

Qner  EtmIz  für  Tourenzähler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in jedem  Augenblick  die  geiade vorhandene  Umdrehungsge- schwindigkeit an,  ist  billiger als  jeder  andere  und  der  ein- zige der  nie  falsch  zeigt. —   Man  verlange  Prospekte. — 1   T'-  Wiederverkäufer  Rabatt. Dr.  0-  Braan,  Berlin  W. Nettelbe,  kstrasse  10. 

Jlljriiiifd)*  3«  Pu. (EbrrnMpIpm  bc3  Sanbroirtlifdiaftl.  Sentral.Screinl  für  fXpcinpreufien  1877. Cilbcrwt  Wttaillf.  Cljrengahe  brr  Stabt  Köln,  yurrtannt  oon  brr  Sanbroirti). fthafUitfien  3ubilüuml.fiuäfte[Iung  Jtöln  1890,  für  bir  Sortierung  brr  SieMSerfitbcrung unb  baburd)  erfolgte  Sortierung  ber  8anbmirtf)[cf)aft. Diefe  folibefte  unb  brttrmpfofllenc  beutftür  Sief)  'Sen'i(brrung3.®tfellfd)aft orrftdtrrt  infolge  Vertrag 3   mit  tintr  Küdoerfitherung«  .ÄenfB'Sefell  ■ ftfiaft  gegen  ftfle  tlrdmiin. ©eitere  *u«(unft  erteilen  Me  Sertreter,  forait  ber  unter jei ebnete  (Scneral.figent STufluft  Samt», ln  ftftaaa.  «flfit  128.  (222 

Landwirthschaftliches  Bank  -   Institut Albert  \leltz, ©ürrou:  sB«rlii«  W., SloUnibnrfpIab  9ir.  7. Hionfi-  tini>  H'iffi'tommiffions 

®ette  •Xtfertmeit  liehen  tur  Zrite (291 

IRörtrnö’filjr  »rrftrllbarr  fjuminrtf, iprlrfie  fest  in  12  Staaten  bei  brr  -Artillerie  uttb mehreren  beutirhen  -Vferbebahnen  eingef  librt,  au* fonfi  überall  für  -Arbeit*  uttb  ttujiOflefchirrt  »er breitet  iinb,  empfehlen  angele«entli*ft  »ie  (255 ■?ate»t-$tflT-Änmmet-5f«8rift %   Marlens  &   £o.,  ̂ tralfunb. fi>rofpcfte  unb  -7>rei*Iiften  grati*  nnb  franco 

Windräder  und  Wasser hebewerke mm  Entwässern  u*  Bewässern  Ton  Wiesen  u.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Constrnction Güstrow Heinr.  Kaehler. I.  Meeklbg.  Elsenglesseret  n.  Masrhlnenbananstalt. 

Paul  Entz,  Rendsburg eruien  orosso  -   «esrliiirt  der  Provinz  In OroEuen  und  Cheinlkullen  »aller  Art. Duttttl  1   «4ib*i  •   Sutten, ftäfefarbe u.  Saobertroct  oon  Gpr.  banfen.Ropen(|agen •   3Hnf ct>incnbl  für  aüc  betriebe,  Ijarj.  unb  fäurefrei.  'fiboepbot. fourcr  galt  für  Sticbiutter.   (25 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten liefert  ju  öiificrft  billigen  greifen 8ul  Sitrnafcti’ä  8u<$&rnit«cl  (Stpmibt  &   ($>cn!tl  in  Äiti. 

Der  Unterttidjnete  empfiehlt  54 tut  Lieferung  reiitblütigen «ngler  Sieh*  tn  feber  beliebigen StüdioM  na*  «Den  ®abn- fiationen. Dal  Sieb  toirb  amtlitb  auf Sleinbt tttigf eit  unterfutbt,  einge- brannt unb  werben  feftriftlief)* Certificate  beigegeben. Äiehblm,  pr.  ®<btoadenborf 4)  in  Ingeln. jun^ 

grnteftride Hum  (Marbettbinben  mit  ber  £>aub, biUigrr  unb  beffer  als  GocoSfctl, in  Sängen  naef)  Aufgabe  gefd»nittcn, foroie  Wnrbcnbflnb  für  INäl)-  unb X*tf($mafcf)inen  empfiehlt 

Äug.  föottlirb, 
©rrefrlb. Slttban.  StilttttmarttifaliriF, Verteilungen  möglirtjft  frühzeitig  er» beten !   (-01 

Die  älteren  Thicre  sind  sämmtlich im  englischen  „Bcrkshire-Herd- bnch"  eingetragen-  (72 A.  W.  Brftiiftr,  Tonovor/Bromon. 

lanbbffih  mit  Jirgrlti in  fdjönftcr  Sage,  unmittelbar  au  ber ftlcnSburgcr  Jöfjrbe,  ift  jufammm  ober ^trennt  ju  perf auftit  Vreal  ca. 43  ha  mit  uncrfrfjöpfUdiem  Setjmlagcr. Sranbfaffcnrocrilj  71 000  3Jlarf.  ?lur Selbft-IHeflef tauten  wollen  fid)  fcf>riftlict) roenben  au  baS  91  nnonern  •   Bureau «ott  $einr.  gtttfd)  junr  ̂ len«> bürg.  (202 
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JltPWeift  MfrtmtfdjJilf  in  Sdjontiftjj  i.  fjolft. 
$«■  Itiitfrrirf)’  wirb  in  'ftnd  CUttffrn  pon  brri  ö a: » l>tt>ir tf| fcf» aft 3 Tct) cor n   crtficiU. 

©dctjnttlici)  n*röm  bauert  idic  Sirtbfdfaitnt  befugt  «nb  oom  Uuter^eidjrteffn  beur« 
tbdlt.  Sdjularbfttcu  unter  IMuffidjt  ber  Srtjrer  in  ber  ®ct>ufc.  ©ute  unb  bifltge 

^knftonen ;   forgf&Uipc  SSeduf^tidUtU.  3m  Sommer  fönum  bie  Sct)ültr  unentgdt* 
lirf)  in  ben  Sc&rmtrt&fdiaftcn  Mdjaftigt  werben.  3>cr  UmecrUftt  beqinnt  am  18. 
October.  ©eitere  SuSfunft  burdj  240)  I)r.  ̂ Möiilti'S. 

oöoooooooöööööoooooooöö 

oLandwsah.  Schule  in  Heide,  g 
▲   IBeginn  ben  17.  Cftobcr.  Sdjutgdb  30  refp.  40  SRI.  Sogld  unb  Stofi  A 

▼   pro  SRonat  oon  35  3Rf.  au.  Sorgfältige  Slu'fidK  in  unb  au&er  ber  SdrnU'.  V 

Q   i%noi7enfdjaf!8nwifm,  ftobrif  tonbrnirlbfcti.  SRafd&inen.  ro&tbent fiefj-e  ©ifb>  Q 

Omflrftf  bei  bet  Schute.  Stedjtjeitige  Unmelbung  für  ben  ©intcrfurfuS  X erroünftfjl.  (277  M   J 

ft  ■juilicie  3lu?if ui*ft  ertlifil:  Tirettor  l)r.  Clausen.  Q 5   oooooooo  o   o   o   ooooooooooo 

_   Jet  ber  heutigen  nach  SWaajjgab«  beS  §   19  unferrä  Statuts  ftattgeljabten 

ttuötoofung  3d)Ie$roig  *   $olfteinif<hcr  4*/«  ̂ fanbbriefe  ftnb  bw  na<$ftef)i’nb  auf* 
geführten  Wummern  gezogen  worben: 

4%  ©anbbriefe  a   2Rf.  2000  Wr.  6:3.  300.  313.  867.  11*7. 

4*/»  „   tt  M   1000  ^   106.  241.  436.  700.  712.  1469. 
1496.  1627.  2096.  2539. 

4°/#  ff  „   „   500  115.  605. 
Sie  werben  ben  Steftyrm  mit  ber  flufforberung  gefünbigt,  fern  Wominnl« 

Betrag  gegen  ?Rücfga&c  brr  auSgcfooften  ^fonbbriefe  in  courgfähigem  3uft<utbe  mit 
ben  baju  gehörigen  ÜoIonS  unb  Coupons  oom  1.  Januar  1893  ab  bei  $enm 
^acobfianbau  in  Berlin,  ober  in  unferm  Äaffenlofal,  £änifd)rftrnf)e  37,  in 
Cmpfang  ju  nehmen.  Som  1.  Januar  1893  f)ört  bie  Berjtnfung  ber  ̂ fanbbriefc  auf. 

Weftant  aufi  ber  SBerloofung  oom  13.  December  1890: 
Wr.  2346  a   ÜRf.  1000. 

SHcftanten  auS  ber  ̂ erloofung  oom  12.  $uni  1891: 
Wr.  1236  a   m.  2000. 

^   2528  „   „   1000. 
Aid,  ben  11.  ̂ uni  1892. 

(295 

pr  Jirrrtion  bre  fanhfdjaftlidjfii  #rrbit>9rrlianbr$ 
fir  hif  yrttrini  Sdilrssig^ol^tin. 

Gmpfdjlcn  ab  tfaacr  in  beficr 
Dualität  unb  511  billigitcn  greifen: 

^ferbcOoJitc«, 

guttcrcrbfcii, 

ättttfö  2C.  (274 

|.  H.  f rmtrkr’B  Saatgrf^aft Kiel.   

Stngtlmaftbinr, 

Stnfcnbaatma|d)int 
3=fa(tK  Stiftung  gegen 
Öanbfiammcr  bei  nötiger 
•iMnbfiabung  garantirt. 
Vereinen ,   OhitSbefttjern 

liefere  jur  ̂ robe  laut 
meinem  Urofpeft.  ̂ reiS 
pro  Stfnf  9Jif.  13,  ncucitc 
ftbro.  3Jif.  20  hier,  ̂ loft* 

Äebr.  porto  vlNf.  1,25  pr.  Stüd. 

3#.  ÜH  tr|}#  i'impcrid)  bei  Beuel.  (286 

^enerafDerfammfunfl 
brf  lanbtn.  flonfumdfttin«  gftin« 
bubt  (t.  CS  m.  u.  $>.)  an  Srtitag 
btn  24.  3nni  tr.  92adim.  3   Ubt 

im  tüa^bof  jn  gitmbubt. 
2ageSorbnung: 

1.  Vorlage  ber  ̂ atircSrcdjnung  ^luni 
1K91/92  unb  ©lanj. 

2.  'Weutoabl  eines  unb  Crfabroaijl  eines 
jtoeiten  IRitgliebe«  b   3   ̂ufFt^teratbS. 

3.  ÖiefdjüftSberidjt  pro  1891/92. 
4.  51eratbung  über  ben  Ulan  ber  Cr« 

ricf)tung  einer  Centralgenoffenfcbaft. 

£>rr  ©orftanb.  (294 

ge}. :   $   *   n   f   c   n.  gq. :   ö   n   n   e. 

EW*  ©ienftboten, 
als :   Autfcher,  (Hrofe«  unb  Ateinfneditc, 
Jutterfnecbtc,  jungen  unb  Wäbdjcn,  fo* 
wie  Sagclötjnerjdmtlien,  Arbeiter  unb  2(r* 
beiterinnen,  fteQt  unter  günftigen 
bingungen  (278 

3ofepfc*,6  £»aupt*?lgfutur. Säuo aan  i,  31# . 

Xa«  Öefdjäft  befielt  feit  1870. 

tantf,  «Itottliltljt  Paturt 

^■Reben-  u. 
Pf  lanzen- Spritze 

„Hypbonli»“ zur  Bekftmpfnng  g»K**  d*«  Wzll- 
fallkrankh^iten  der  Rebei,  Rar* 

toffuln.  Rttben.  ObotbUum«  rtc.. 

ge  cn  Haupenfran»  Blut*  und  Blatt* 1ÜU86  üb*rtrifft  alle  bisher 
bekannten 

Spritzen  da  sie selbatthlttig 

arbeitet.  Man 
verlange 

&bhi'dun  und Besch»  eibang 

von  der  Fabrik 
landwirthsch. 

sowie  Obst-  u. 

Weinbau- 
Maschinen. 

(250 

Pb.  Mayfarth  &   Ca, 
Frankfurt  a.  M.  und  Berlin  Nn 

Ciuusseestnisse  2   K. 

*6  '   neue  umi  gtbrsuebte 

s   t   ILOCOMOBILEN 

_t>  T   (shrk.  bajnj.rif'i»i>l  i   . 

|‘f  Einkurbel- Drr^chm a sc liinri^ 

^   |   Einfach*»»  u.  hpst-  Constructson ^   Grösste  lelitung.  Geringste  Betrujösfc**^ Günsiig  -   Bedingung««» 

S4lrf^3Uirlil■  ÜfMr^Wr»*  aw'i  i »uwkdk 

SRoorfultur, 
'II, eine  rwucllf  iHrodiütf  üb«  8«’ 

mrnbuni,  nun  ̂ tlbbabn  jri(i|tn  für  Sllt‘ 

Mint  ilRoorbeianbuufl,  ift  (rirbm'1'" unb  zuirb  ouf  ll'unfct  ollen  3nlcrI 

effenlcn  jr  ol  i«  JugefonW.  <-»' 

Arthur  Jloppef, 
rfobrif  ImnJjotl.  Sifenbolitm. 

|   ftambntg,  »treebarferftr.  
1- 

Ifa»  Ter  gaujen  “Jtufloge  bet beutigen  'Jt umniet  inferrt  ®lsl 

I   tt«  Ift  angtltgt  ein  4>rof|itff 

|   btt  ffirwai  «Ibrionct ,   Sblflt*  S 
ff*.,  Oftio  ■ 9»lt»ftlM*i 

1   btmbirg,  7   UMctbubru,  bete- 

|   era«>,  rtfp.  <Bttrtfbf«lli*«' tpurauf  wir  unftre  fjtftt  I» 

btfonbtr#  oufmetffom  ««*<"• 
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|«nlmirttfrdiaftlidie«  Po^enklntt  fit  Sdjleeujig  ̂ olftein^ 
42.  3nf)rgang. Äiel,  ben  17.  3uui  1892. 

9?o.  26. 

^ac^tmuf  Oer  Originalartifel  nur  mit  genauer  Ouellenangabe  geftatlet. 

Snljalt:  1.  ©ef  anntmadjungen  hcS  fcüIe$roig>ljolftfinifd>en  lanbro.  (SeneraloerdnS:  ©erfenbung  bc5  5la^rcö&crt(^tS.  — 
2.  ©rä fenjlifte.  —   3.  Uebtr  f? afto i elj aufifte  ll  u ng en.  —   4.  ©efämpfung  ber  $elbm3ufe  plage 
burtf)  ben  XppfyuS»  ©ajilluö.  —   6.  9tunbfd>au:  lieber  eine  Xüngerfälfdjung.  —   Ucberfu&t  über  bie 
!J>urcbf(ünitt0notirungen  an  ben  bebeutenbflen  ©ietjmärften  2*utfdjlanb$.  —   $a§  ©eljatfen  ber  ̂ rii^fartoffcln  -   — 
3«p  ftragc  ber  Stidftoffbüngung  bei  ber  $e rfte.  —   fcebrrtd)jäter.  —   Stangentrflger  für  fcüljnerfyäufcr.  —   ©lut« 
tempcralur  ber  ©ferbe.  —   l>eutfd)e  2RÜitör*©erficberungä»®nftalt  §annooer.  —   6.  ©ercinSnadjridjten :   Sanbio. 
©Janbcrlc&rer.  —   2Mc  ÄrelSt&ierfdjau  in  Sdjönberg.  —   7.  Siteratur.  —   8.  9Jfarftberid>tc.  — 
9.  ©njeigen. 

äBefannttnadjaiig  btt  f^Tegioig  ̂ olfteinifc^tn  lanb».  ©eneralbemn«. 
SltrfcnBung  »*#  3afire#bftid?t#- 

Ser  bcm  fjerrn  'JDlinifler  für  Sanbmirttjfc^aft, 
Domänen  unb  fyorften  tum  her  ausfiibrenben  Xircftion 

bes  8anbto.  ©eneraloercinO  ju  erftattenbc  3ai)reSberid|t 
pro  1891  ift  Dcrfnnbt  worben.  tSinjchi«  Gremplare 

finb  nod)  oon  bem  Scfretariat  bes  8nnbw.  ©encral* 

oerein«  ju  bejiefjen.  ©egen  Ginfcnbung  oon  1   9JW. 

20  8fg.  in  SBrieftnarlen  erfolgt  portofreie  lieber« 
fenbung. 

Stiel,  ben  12.  3uni  1892. 

3>as  Sefretariat. 

Jlraffijüpt 
jum  fr*t«!oK  btr  ̂ onpiDerfoKmlung  br«  f<ble#tt>t«'IjoIfi.  Saab«,  ©cneralberrin«. 

9tnmefcnb:  a.  oon  ber  Sireftion  bie  Herren: 

üanbeS-'Defonomieratf)  8ofelmann,  Stnhicfc, 
Jieumann,  3MrcfS  unb  ber  ©eneralfcfretnr  Dr, 
Äirftcin. 

b.  alb  SDclcgirte  bie  Herren: 

1.  £>cnneberg  =   ̂Soppenbüttel  f.  b.  fflottbfi« 
berfer  8.  C. 

2.  'i'0el:3Btilmenau  f.  b.  8.  3t.  in  Olbetloe. 
3.  8ampe=8argtef)eibe  f.  b.  ©argtebeiber  2.  4!. 
4.  Harbers  unb  3t  enn  Trittau  f.  b.  2.  31. 

für  Irittou  unb  Umgcgenb. 

5.  §.  3tit(enbtrg>$orf),  3djmibt«fjer}tiorn 
unb  Scfjarmer: §orft  f.  b.  2.  SB.  f.  b.  fübroeftticfje 
fjolftein. 

6.  oon  STratlfeii  unb  Ue6erf)orft*ftölln,  unb 

3rai)m*©!m«!jont  f.  b.Siarmftebter  2.  8. 
7.  2anbratl)  Dr.  Sdtciff  unb  ©ätien spinne« 

berg  f.  b.  2.  8-  f.  ipinneberg  unb  Umgcgenb. 
8.  Dbrt  £agen,  22c ft pba l   >   8ramftebt  unb 

3teffens«8orftel  f.  b.  2.  3t.  a.  b.  SBrmnnu. 

9.  8ofj»Strucfborf  f.  b.  2.  §auptoercin  a.  b. 
atodc. 

10.  ©rof  oon  £ o   1   [t e in  'Suterneoersborf  unb 

'Bruno  SFiecbingsborf  f.  b.  SBagrifdjen  2.  8. 
11.  81ilbenftcin=8urg  unb  3JHd)aeI--©amtnen« 

borf  f.  b.  f?e(jmurn)d)en  8erein  f.  Eanbto.  u.  3nbuftrie. 
12.  2   iitfj'öentfelbt  f.  b.  2.3t.  Giftmar. 

13.  3tabr-'2enfal)n  f.  b.  2.  8.  f.  b.  öfltid»e 
feotftein. 

14.  Stafct)«81ön  f.  b.  St.  2Mnäborfcr  2.  8. 

15.  8ra  n   b   t   «Gljriftiansrufie  f.  b.  8.  f.  2«nb 

smrt^fc^aft  unb  ©enterbe  i.  sprceS- 

16.  Dr.  Spiönniä  Sd)ön!>erg  f.  b.  ̂Jrobftcicr 

2anb=  unb  8olfatoirti)fcbaftl.  8erein. 

17.  8«gelfen  ;HönnerboIj  unb  0 In  t   3d>eUf|orn 

f.  b.  2.  8.  a.  b.  3d)roentine  in  Staiflborf. 

18.  3tocfä«8iffee  f.  b.  8orbesbolmer  2.  8. 

1».  8ol(bc()r  unb  lteiffl--8oorbe  f.  b.  8. 
3t.  f.  b.  Sirdjfpiel  ©r.  iflintberf  unb  Umgegenb. 

20.  iiilmero«  Sdtönbagen  f.  b.  2.  3t.  f.  b. 
©ut  8otl)fnmp  unb  Umgegenb. 

21.  .j) o r t m a n n   >   Clbcnitütten  unb  3"bitn=8org« 
liebt  f.  b.  Slortorfer  8.  8. 

22.  §.  diatjen  jun.,  fjomfclbt,  f.  b.  8.  8.  a. 
b.  Sünjau. 

23.  8oren5en«8übelsborf  f.  b.  2.  8.  a.  b. 

Cbereiber. 

24.  SDirertor  Gonrabt^ioljcmtteftebt  f.  b.  §o!)en< 

toeftebter  8.  3t. 
25.  Gor  nett  «Cuiftenl)of  f.  b.  §aiterau  « ®abe* 

tnarfdjcner  8.  8. 

26.  fjirfcl)felbi3laäbüttel  f.  b.  Sdjenefciber  8.  3t. 

27.  ©raf  ju  dian  )}au  =   3'reitenbutg  unb  38. 

3iuf<b  «Sube  f.  b.  8.  8.  a.  b.  Stör. 

28.  9i  u   f   dt  Eobbarbed,  ©   ripp  *§cn  nfiebt ,   3t  dir* 

ntonn  unb  38etid  Jleüingbufcn,  iHoftst'ouifenberg 
unb  S£ietjc«2BiUenfd)aren  f.  b.  3t.  f.  8nnbmirtl)fcbaft 

unb  3nbuftrie  in  ÄeUingljufcn. 

29.  Starrf «Seibenpetb  unb  Gggc  .fbonigflctb 

f.  b.  8.  8.  f.  b.  Sitilüennarfdi 

30.  SlriegeSmann  fironprinäenfoog,  SßümpeD 

mann  =   8nmftbütteleil)afen,  'petero  «   .'Jlclborf  unb 

fflueg>®iecf8bönt  f.  b.  SüberbitbmarfdKr  8.  §aupt» 

oerein  f.  b.  'Jlnrfc^. 
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31.  gobannfcn  =   ftrumftebt  unb  :Hof)bc--| 
Hargenftebt  f.  b.  8.  35.  f.  SübcrHlelborf  0>Jccft. 

32.  Ho(S<3überhaftebt  f.  b.  Sübcrhaftcbt 
Hurger  8.  ®. 

34.  ft  a   h   I   d   e   =   gricbrid)ögabcf  oog  unb  ®ctcr«> 
£>ebewigenfoog  f.  b.  91orbcrbitbmarid)cr  8.  35. 

35.  Rohlfaat  -   gricbridjsfoog  f.  b.  8.  3<.  ju 
griebrid)6foog. 

35.  Dlbcfop  (ftrünhorft  unb  3 a c o b t) « Königs- 
förbc  f.  b.  8.  H.  am  Sd)lcsm.=£olfl.  .ftanal. 

3C.  'ifiar  tcn  fcn>£cifd)  f.  b.  8.  35.  f.  b. 
fübl.  Sänifd)cnmo()Ib. 

37.  Dr.  gud)6;  Kappeln  f.  b,  8.  ®.  Karbi). 
38.  Setlcffens  Schleswig  f.  b.  ftafino  für 

Stabt  unb  8anb  in  Sdjlcsmig. 
39.  ©röljns 28o[)lbc  unb  ®aulfcn  =   (?rfbc  f. 

b.  8.  35.  a.  b.  Gibcr. 

40.  ßallfcnsSdjcggcrott  f.  b.  8.  35.  an  bcr 
3d)(ci. 

41.  SBeijmar  =   SBeftertfjal  f.  b.  Strurborfcr 
ftafino. 

42.  3cffcn  lU6nifpftirfd)cnM5  unb  8 a   fj > Kius 
f.  b.  ltlsnis  HrobcrSbner  8.  ®. 

43.  .frarbesoogt  ftüfjl  SdjleSwig  unb  35ogt 
Motticnfrug  f.  b.  8.  H.  f.  b.  Hlittelrücfen  b.  Umg. 
oon  Schleswig. 

44.  gunfe  ßftrupljof  für  bon  Slngler  8anbw. 
Herein. 

45.  .£cnningfen>3!autrupbof  f.  b.  S.  35.  f. 
b.  nörbl.  Schleswig. 

46.  froftrup  3eifi»g  unb  gürffen -ßücljuus 

f.  b.  Sonbcrn'jdjen  8.  35. 47.  fiarftenfcn  =   3nmicnftcbt  f.  b.  8.  35.  f, 

3d)wefing  u.  Umgcgcnb. 
48.  Stetnfen  45lumcn()of  f.  b.  9lorbfriefifd)en 

8.  35. 
49.  3.  g.  3!aui6  .ftating  f.  b.  Gbcrftcbter 

8.  35. 50.  ».  Srathcn  .ftoUmar  f.  b.  Herein  j.  Cr* 

haltung  Ijeimil'dicr  Sedhcngfte  i.  b.  .ftremper  ®iarfd). 
51.  Sdiwcrbtfeger  .v>ohcnl)oift  f.  b.  'Hferbe 

judjtoercin  her  liolfteinifdicn  (fteeftlanbc. 
52.  .5»  e   c f   d)  CScfd)  für  ben  Sübcrbilhmarfcber 

35fcrbt}uct)t--35crein. 53.  (trauert  ßlsfop  f.  b.  ®fcrbcjud)t  35crcin 
ber  .ftremper  Hlarfd). 

54.  Sdjröber  SBcroctflfletf)  f.  b.  Hfcrbejiidjt 
Herein  bcr  SBUftcrrnorfd). 

55.  2>lattl)iaS  3!orbrüggc  f.  b.  Bereinigung 

Hreitenburger  Hicfnüdfier. 

56.  3al)annfcn  -   Sartter  Sicuenbeid)  f.  b. 
:)tiubnie()jud)tuerein  b.  ftreifefi  3überbitf)maifd)cn. 

57.  (ft.  fttcebcr  §ufum  f.  b.  3Uef)}üd)tcr>  unb 
(fträfer  Herein. 

58.  Sf).  $>.  Cngclbred)t«Cbcnbcid)  f.  b. 
31inboief)}ud)t  Herein  b.  ifjolft.  ßlbmarfchcn. 

Urkrr  fHaßair^ausBrllungfn.  {'Jlucfjbrutt  tierboten.) 
9Jad)bcm  jetst  feit  3Ibbaitung  ber  beiben  bice 

jährigen  'I'iaftoicfjauaftcllungcn  in  Herlin  unb  in 
.Hamburg  ben  junädjfi  baju  3'erufencn  hinlängliche 
(ftelegenbcit  geboten  worben  ift,  fid)  in  bcr  cinjd)lägigeu 
gothpreffe  über  iljre  bei  biefen  Horljabcn  empfangenen 
ßinbrüdc  auojuipredicn,  wirb  es  aud)  wobl  einem 

alten  'Hractifcr,  welcher  fid)  feit  mci)r  als  tticrjig 
3ai)ren  aifl  35ichjüd)tcr,  Hläfter  unb  and)  als  Ültio 

fleller  an  ben  hier  in  'Hebe  ftetjenben  Seftrebungen 
betheiligt  l)at,  geftattet  fein,  einige  3t5ortc  jur  Sadje 

ju  fagen. 
Hlaftoichausftcllungcn  Fmb  bcfonntlicf)  bas 

füngfte  3'robuft  ber  wirtl)|d)üftlid)en  3bee,  wcldie 
uorjugoweite  bie  legte  ipälftc  unfcrcS  nun  halb  ab> 
gelaufenen  gafjrhunberts  tennjeidjnet  unb  weldje  ficfi 
auf  allen  (ftebictcn  mcnfd)lid)cn  Schaffens  als  fo 

aufeerorbentlid)  nugbringenb  bewährt  hat.  'Jlbgcfehen 
uon  Herlin,  weldjcs  feit  einer  Sieilje  oon  3abren  nad) 

biefer  fttiditung  hin  oorangegangen  ift,  war  bie  bics= 

jährige  'Jlnsftellung  in  Hamburg  wohl  ein  elfter  groftcr 
35crfud),  wcldfer  aufierbem  in  unferm  35aterlanbe  auf 
biefem  (ftcbietc  gemadit  würbe.  Sic  vielen  unb  groficn 
Jhierausftellungcn  unb  Sdjauen,  welche  in  ben  leet= 

uerftoffenen  3ahnef|nten  bei  uns  oeranftaltet  worben  l 

finb,  waren  gewiffennafeen  nur  uorbereitenbe  Sdirittc, 1 
meld)c  unfere  in  bcr  ihierjudit  mehr  ober  ininbci 
jurücfgeblicbenc  8anbwirtl)fd)aft  thun  muffte ,   bcoor 

fie  es ,   wie  bie  3nbuftrie,  wagen  burftc ,   mit  ihrem  I 

fertigen  Brobuft  »or  bie  Ccffcntiidifeit  ju  treten  unb : 

ben  SSettbewerb  weiterer  ft  reife  herausjuforbeni. 
Sicfcr  erfte  Sdjritt  ift  benn  nun,  }unäd)ft  auf 

bem  (ftebiete  ber  gleijdiprobuttion  gliidlichenucife  ge- 
than  unb  Ijanbelt  cs  fid)  unfcrcS  Grad)teno  jegt  uor 

allen  Singen  bar  um,  burd)  eine  möglidtft  objeftioe 

Hcrglcichung  ber  in  35crlin  unb  in  iftimburg  nuS: 

geftcllten  3" hieve  unb  ber  ganzen  löanbhabung  ber 
Sad)e  ben  richtigen  3ikg  ju  finben,  weld)er  allein 

bajtt  führen  fann,  ben  bei  ber  Sad)e  betheiligten 

beiben  3»tereffcntengnippcn  einen  bauernben  fthtgen 

unb  baburth  ben  fituafteiliingen  einen  längeren  35eftanb 

ju  fufjern. 2116  biefe  beiben  3ntcreifentcngruppen  fcljcn  wir 

felbftucrftänblid)  bas  gleifd)  confumirenbe  Hublicum 

unb  bie  gcttmcl)  jüditcnöe  unb  mäftenbe  8anbwirth; 

fdjaft  an.  Ser  ßonfument  »erlangt  natürlich  möglidifi 

nahrhaftes,  wohlfdmiedcnbcs  unb  nicht  S11  theurcs 

gleifd)  unb  bas  ift  eine  gatij  einfache,  flare  unb 

wol)lberechtigtc  gorberung.  'Jlidjt  ganj  fo  einfach 

liegt  bagegen  ber  galt  mit  bem  Hrabucenten.  'Such 
er  will  unb  tnuft  natürlich  bei  ber  ̂ erftcllung  feines 
Hrotmftco  feinen  91ugen  haben,  aber  beileibe  läfd 

fid)  bei  ihm  nicht  fo  flar  in  Hahlen  ausbrücten.  Sie 

3fich  Hüditung  unb  üJläftung  ifi  be(anntlid)  bei  bem 

größten  Jheile  itnfcrer  beutfehen  8anDwirtl)c  fein  Selbft 

jweef,  fonbeni  nur  ein  Hüttcl  jum  ;   unb  es  ift 

nod)  gar  nid)t  fo  lange  her,  baß  man  fie  mit  einigem 
3ied)tc  ein  notljwcnbiges  Hebel  nannte.  Sao  ift  aller 

bingS  cincäthcils  burch  bie  gortfehritte  auf  bctti  @«! 



Meie  her  Bücfitimg«  *   unb  ®Jäfttmg«  =   'ületboben 
unb  nnbernthcils  burdi  bic  gcfticgcncn  >vlcifcfiprcife 
irenigften«  an  manchen  Crten  anbei«  geworben.  SIber 

für  bic  hier  in  'Betracht  fammenbe  Sianbioiribichnft 
muh  boef)  immer  noch  bie  «orbertmn  erhoben  werben, 

—   folt  tie  fich  auf  bie  reiner  an  'JJiaftiüeb  ShcsfteUungcn 
betbeiiigen,  —   baft  bie  Slnforbcrungcn  an  ba«  fertige 
Brobuft  berartig  geftellt  werben,  baft  lieft  baoieibe 

auf  bein  natürlichen  2Bcge  einer  rationell  geleiteten 

'Birthfcfiaft  erjielen  läftt. 

'llacft  biefer  Dichtung  finb  bem  Ginfcnber  biefer 
Beilen  bie  Bcohaditmigcn ,   welche  er  auf  ben  beiben 

in  JRebc  ftehenben  9lu«ilcllungen  in  biefem  Bahre 

gemacht  hat,  höcftft  lehrreich  gemefen.  Serfclbc  hatte 

l'iclegeiihcit,  feit  einer  Weibe  »on  Bahren  bie  Berliner 
Ülusftellung  in  Stugcnfdjcin  zu  nehmen  unb  will  er 

gern  jugeben,  baft  ihm  biefelhe  auf  ben  erfteu  Bitcf 

burdi  ihre  fehr  »iel  gröftere  Weidibaltigfeit  ungleich 
mebrimronirt  hat,  al«  bie  Hamburger.  Beilfinficfttnahmc 

ber  biesjährigen  beiberfeitigen  Jlataloge  fiel  ihm  in= 
ben  junäcftft  auf,  baft  bie  mehr  al«  hoppelt  fo  ftarf 
befeftiefte  Berliner  StuSflellung  eine  geringere  ;{ab! 
»on  üluSftellern  aufweift,  al«  ber  .fbamburger  Matalog ; 
bort  in  Berlin  finben  fieft  im  Glanzen  80  SluäfteUer 

aufgeführt,  .ftamburg  hat  bereu  100.  Sann  fiel  bem 
Schreiber  biefe«  befonber«  bei  ber  Beftchtigung 
ber  fllinboieftabtfteilung  in  Berlin  weiter  auf,  baft 

nur  in  äufterft  wenigen  Bällen  her  SluäfteUer  al« 

Büeftter  unb  iUiifter  zugleich  genannt  war.  'Befonber« 
auftallcnb  war  iftin  bie«  mit  Bezug  auf  ba«  Behlen 
oerfchiebener  renommirtcr  Slusfteller  au«  ben  »orher- 

gehenben  Baftren,  welche  ihm  bureft  bic  Bücfttung  unb 

SRäftung  ganj  jungen  Bicfics  »on  ganz  oor\figlid)cr 
Dualität  imponirt  hatten.  Cr  hatte  freilich  oud)  bn- 

malo  fefton  biefe  Sluaflellungaobjefte  nicht  nl«  auf  bem 

'Sege  rationeller  Sanbmirthidxift  hergefiellfc  Brobuftc 
anfehen  fönnen,  aber  cs  frappirte  ifm  hoch,  baft  fit 

fo  halb  »on  ber  Bühne  ocrjdimunbcn  waren.  Gin 
gleiche«  Sdjicffal  fdjeint  ihm  nodi  weiteren  Slusftcllcm 

boBonuftchcu,  welche  auch  in  biefem  3<>brc  größere 

t!arthien  ganj  oorjüglicftcr  Siliere  jur  Slusftellung 
gebracht  hatten  unb  bie  für  iolcftc  reichlich  mit  fßrtifen 

belohnt  würben.  91  ber  biefe  ihinftprobuFte  waren 

nicht  auf  gefunbem  wirthfchaftlidicn  Bobcn  er- 
u'adifen  unb  werben  beshalb  auf  bie  Sauer  für  bie 

'UlaflpiehausfteUungcn  nidit  ju  haben  fein,  bejw.  bem 
■Uonfum  nur  ganz  ausnaftmeweife  jitgänglid)  fein. 

Sic  trainburgcr  Slusftellung  bot  in  ber  SHinb* 

oiebabtbeilung,  tucldic  jebcnfallo  ihre  ftärffte  Seite 
repräfentirte,  nur  obcrflädilidi  angefeften,  aUerbingfl 
»eitau«  nicht  ba«  impofante  Bilb,  welche«  bic 

Berliner  Schau  zeigte,  aber  bei  genauerem  ,'jufchcn 
fotib  fich  bod)  nicht  nur,  baft  hier  in  ungleich  mehr 
Bällen  ber  SlufifieUcr  gleid)jcitig  Büdjtcr  unb  Slläfter 
lw>r.  fonbern  midi,  baft  bie  weitaus  gröftere  3aftl  ber 

'XusfteUimgsthiere  nicht  (anger.tHinb  fiir;5wccfc  ber  91.  io 
ftellung  »orbereitet,  fonbern  höchften«  einige  SMonatc 

länger  al«  fonft  üblid)  unb  wirthfehaftlid)  rentabel, 
gemäjiet  nxtr.  ÜBcnn  »on  einem  Äritifcr  in  91r.  10 

I   ber  Stnnalen  he«  fOJedffenhurger  patriotifeften  'Herein« 
ben  '?bieren  biefer  .Waffe  ber  Borwurf  gemacht  wirb, 
baft  c«  ihnen,  »ergfichen  mit  ben  gleichaltrigen  Silieren 
ber  Berliner  Sluoftellung,  hoch  auf  ben  erften  Blicf 

anmfehen  war,  baft  fie  nicht  fo  grünblich  unb  rationeU 
für  bic  Slusftcllung  »orbereitet  waren,  fo  fann  man 
barin  bem  t'crrn  nur  beipftidjten ;   aber,  wenn  man 

fich  bie  Breite  anfieht,  welche  ber  .Hamburger  Schlachter 

für  biefe  SBaare  bezahlte,*)  unb  wenn  man  »on  ben 
Slusftcllcm  ferner  erfährt,  baft  bureftmeg  wenigften« 

ein  befriebigenbes  Gkfcbäft  »on  ihnen  gemacht  wor= 
ben  ift,  fo  wiU  es  un«  hoch  oorfommen,  baft  man 

bezüglich  ber  Grreidiung  beö  eigentlichen  3mccfc« 
fotdicr  Jluäftellungen,  wie  et  »on  un«  oben  bargclegt 
ift,  bem  gcflecften  3i*l«  näher  gefommen  ift,  af«  in 
Berlin.  Gtncn  hefonberen  SBertft  hat  in  unferen 

Sfugen  bie  ftainburgcr  9tuflftc((ung  gegenüber  ber 

Berliner  baburch,  baft  j.  B.  bas  ben  fd)le«roig--f)ot= 
fteinifeben  9J!arfchen  entftammenbe  Bich,  als  ba«  Bro-- 
buft  unb  bie  iHcpräfentation  eine«  cintjc it  = 

liehen  für  bic  B^H^erf  orgung  Seutfch» 
lanbö  bcbeutungs  »ollen  3l*cbtgebiet  cs  am 

pifprechen  ift.  Sie  über  biefe  Siliere  geübte  flritif, 
ber  »on  ben  einzelnen  Sfuöftellcm  heimgebrachte  Gr- 
folg  ober  Blifterfolg  wirb  »on  ben  Berufsgenoffen 

be«  ganjen  Bejirf«  getheilt  unb  gewinnt  in  bie= 

fer  iRücfwirfung  erft  an  'Bcbcutimg ;   ba«  wirb  man, 
um  ein  anberc«  Beifpief  anjuführen,  »on  ber  fo  her» 
uorragcnbeii  9fu«ftcllung  be«  jicrrn  e   f   c   1   b   auf  ber 

Berliner  Sdiau  nidjt  fagen  fömten,  wir  bezweifeln 

»ielinehr,  baft  beffen  91u«|'tcllimg  ähnliche  Wücffdflüife 
auf  bic  9lrt  ber  3üdjtung  unb  iDläftung  in  feiner 

Vieimathprooinj  juläftt,  unb  baft  bie  »on  biefem 
Blätter  erzielten  9fu«|tel(ung«erfolge  bie  BerufSges 
noiien  in  äfmlidjer  SBcifc  ennuntern,  wie  bas  rücf» 

fichllid)  ber  Hamburger  Sluoftcllung  angenommen  wcr= 
ben  barf. 

Schtieftlid)  ftimmen  mir  inbeft  bem  »orenoähnten 

Beriditerftattcr  in  ben  Utlccftcnhurger  Sfnnaten  barin 

»ollftänbig  ju,  baft  c«  fuh  heiberfeiiig  gewiß  empfehlen 
bflrftc,  wenn  man  fich  nicht  nur  über  einen  mcdjfcln» 
ben  Surnu«  in  ber  9tbbaltung  folcher  Sfusftcllungen, 

fonbern  auch  über  gemiffe  Glrunbprincipien,  welche 

babei  jur  Gleitung  zu  bringen  wären,  »crcinigcn 
fönnte.  llnb  zwar  möchten  wir  in  erfter  Sinie  ben 
Glrunbfaft  feftgehalten  wiffen,  baft  ber  Sanbwirthfchaft 

bie  Siufgabc  gehellt  würbe,  auf  rationell  mirtfi- 

fchaftlichctn  SBegc  bas  »on  ihr  »erlangte  "fkobuft 
ju  erjielen.  9lur,  wenn  biefe  Slufgabe  gelöft  werben 
fann,  wirb  aller  Sport  pon  foleftcn  Beranftaltungen 

auSgefdiloiien  unb  fie  werben  lebensfähig  bleiben,  um 
bei  weiterer  Slusgeftaltung  bauernbe  Slnregung 

gehen  unb  fiditharen  Sinken  ftiften  ju  fönnen. 

G«  unterliegt  feinem  3wtifcl,  haß  ben  v.DlaitPicb=91iia< 

*)  91  nm.  9ei(picISroeife  erjielte  ein  und  belannter  San«. 
mirtb,  ber  ouf  beiben  9lu8fteUuni)en  Ibiere  »on  nnnäbernb 
Reicher  (Düte  auSßcttcnt  batte,  für  incldie  ibm  bi  er  nie  borl  in 
jeber  ber  »on  ibm  befcfiictten  Jtontuerenzflnffc  erfte  greife 

juerfonnt  mürben,  in  t'omburp  50,  in  SBetlin  4»  ̂ !fj.  pr. 
flfb.  Scbenbpcmicbt  »on  ben  betr.  3cbla4|tetn. 



gedungen,  gleichwie  ben  Blofferei  ©lusgellungen,  Sri 

richtiger  .ftanbbabung  rin  groger  Serth  inne  roobnt, 
ben  man  je  länget,  befto  mehr  erfcnnen  unb  f   (höben 
lernen  roirb.  Sa«  Slmoacbfcn  bet  Stabte  unb  bet 

immer  gröber  merbenbc  Bebarf  an  Babrungomitteln 
gicbt  ben  (Einrichtungen  unb  Dlärften  jur  Sctfung 
bcffelbcn  ein  ganj  anbere«  ©cprägc,  locfcntticb  ucr 
fcbieben  non  bem  früheren.  28ir  gewahren  einen 
recht  fomplizirtcn  Apparat  oon  fold)cn  ©efcbäftsleutcn, 
bie  mit  her  Itcbcrführung  bcr  (ebcnbcn  Jßaare  au«  ber 

.fjanb  ber  Brobtizentcn  in  ben  ftonfum  geh  bcfcf)äf- 
tigen  unb  folchc  alb  Spezialität  betreiben. 

Sie  ©Järftc  felbft  werben  oon  ben  'fJrobujcnten 
nur  auSnahmaweife  befudjt;  bie  ©epilogenbeiten  unb 

Ufancen  berfetben  entziehen  fuh  piclfach  ihrer  ftunbe 

unb  bie  eigentlichen  ffotberungen  bes  .(lonfitmb  unb 
nicht  genügenb  befannt.  3tid)t  minber  roerben  bie 

Berbältnijfe  beb  'Häger«  unb  3üd)terb  bem  Buge  beb 
Schlachterb  in  ber  ©roggabt  immer  mehr  entrneft, 

unb  biefer  oerräth  nur  ju  oft  burch  bab  oon  ihm 

gefällte  Urtheil,  bafi  er  nur  ungenügenb  über  bie= 
felben  orientirt  ift. 

Sie  planmägig  aufgebauten  Slubftellungcn  mit 

ihrer  fachfunbigcn  Bcurtfjrilung  ber  Tbierc  im  Iebcn= 
ben  unb  aubgcfcfilnchtctcn  3uftflnbe  füllen  nach  biefer 

9iid|tung  eine  zweifellos  oorhanbene  Pücfe  aub,  bezro. 
tragen  zur  beiberfeitigen  Crientirung  in  oortheilhafter 
Seife  bei. 

.dommen  mir  nücbcr  auf  bie  beiben  Slubftellun- 
gen  jurücf,  bie  mir  jmn  ©egenftanb  ber  Betrachtung 

genommen  haben,  fo  bieten  unb  biefe  micber  roertb« 
oollc  Slnhaltbpunftc.  Hamburg  ftcllte  bei  ber  Bcur« 

theilung  ein  neueb  'Prinzip  auf;  bem  für  bie  2tu8< 

flcllung  entworfenen  'Programm  cntfprcchcnb,  mürbe 
in  ber  Jurn  bem  Schlachter  ein  oermehrter  (Einflug 

eingeräumt.  Sab  ift  oon  einer  Seite  alb  ein  groger 
Hange!,  alb  ein  fehler  bejeichnet,  ohne  bag  triftige 

©riinbe  angeführt  mären;  im  2tUgemeinen  aber  hat 
fich  bab  Verfahren  alb  richtig  ermiefen,  ohne  besljnlb 

alb  oötlig  cinroanbfrci  angefprochen  merben  ju 

fönnen.  £>crr  ©eheimrath  Dr.  Shiel,  ber  cigenri 
liehe  Träger  unb  AÖrbcrer,  ber  urfprüngtich  aub  bem 
Sanbroirthfchaftl.  Hinifterium  hcroorgegangenen  Jbcc, 
ber  jur  Siebe  flchenben  Slubftcllungen,  äugert  fich  in 
einem  Beridg  über  bie  biebjährigen  Schlachtergcbniife 

in  Berlin  auch  über  bie  Bufammenfegung  ber  3urti, 

unb  roenn  eb  aud)  unaubgefprodien  geblieben  ift,  fo  ent« 
nehmen  mir  aub  betn  bort  oon  ihm  (gefügten  hoch  eine 

3uftimmung  511  bem  Borgehen  in  Hamburg,  melcheb 
bem  Sd)(ad)tcr  einen  erhöhten  (Einflug  cinräumt. 

Sir  aceeptiren  baneben  ben  Borfdjlag  beb  .jjerm  Dr. 
Sljiel  burchaub,  bag  glcidjzcitig  Sorge  getroffen 

merben  mug,  bem  3 ü (hier  zu  feinem  fRecgtc  ju  oer« 
helfen.  91ur  finb  mir  nicht  oöllig  einoerftanben 
mit  bem  Hobu«,  ber  bafiir  gewählt  roirb.  Dr.  Thiel 

will  zwei  Breibrichtergruppen,  bie  eine  foll  aub 
Schlachtern  gebilbet  merben,  bie  anbere  aub  3üchtern ; 
jene,  b.  I).  bie  8d)!ad)tergruppe,  fudit  bie  ihr  am 

befteti  cr[d)cincnben  Thierc  aub,  unter  benen  biefe. 

b.  h-  bie  3ä<bter,  oon  ihrem  Stanbpunft  bie  enb- 

gültige  Submahl  treffen.  Siefe  ifonn  miH  unb  nicht 

ganz  richtig  erfefjeinen.  (Einmal  erblicfen  mir  gerabe 

in  bem  3ufammenarbeiten  ber  Sanbmirthe  mit  ben 
Schlachtern  einen  Borzug,  ben  man  nicht  fo  gering 

anfdjtagen  fällte.  Sic  beiberfeitigen  Bnfdjauungcn 
fotnmen  hier  zum  Subbrutf  unb  führen  ,zu  einer 

Ztlänmg  unb  Läuterung  auf  ber  einen,  gleichwie  auf 
ber  anberen  Seite.  28ir  mürben  oielmehr  bie  Bei: 

befjaltung  ber  combinirten  Gominiffion  unbebingt 
forbem  muffen,  es  aber  einer,  aubfcblieglidj  aub  ben 
in  berjurn  oertretenen  Btobuzentcn  zufammcnqcfegtcn 

Gommifgon  überlaffen,  befonbers  gegiftete  3ü<hter: 

(Ehrenprcife  allein  zu  oergeben,  nachbem  bie 
anbere  geineinfamc  21  r beit  oorbergegangen  ift. 

SBir  gnb  ber  llcberzeugung,  bag  es  bie  Aufgabe 

bcr  Busfletlungen  fein  mug,  gerabe  aud)  bas  Jntcr= 
ege  bcr  3üd)tcr  ju  fefieln.  9lur  roenn  bas  gelingt, 
merben  bie  zur  Siebe  ftebenben  Unternehmungen  oon 
bauernbcin  Beftanb  fein,  11m  einen  gdgbaren  Jlugcn 

für  bie  Brobuftion  unb  donfumtion  giften  }u  fönnen. 

Jn  Hamburg  blieben  entfehieben  bie  Schweine:  unb 
Schaf=9(btheifungen  fo  fehr  hinter  bcr  Stinberabthcilung 

zurücf,  rocil  bie  Beziehungen  beS  Schaf=  unb  Schmeine- 
Züchter«  zum  Harftc  mehr  inbireftcr  3latur  ftnb, 

a(«  bie  bc«  dliuboiehjüchter«.  Siefer  uerfehrt  per« 
fönlidj  unb  ziemlich  regelmägig  am  Harftc,  jene 

bleiben  bcmfelbcn  mehr  ober  roeniger  fern,  ihre  3Jfarft« 
looare  befinbet  ftd)  meift  fdion  in  zweiter  unb  britter 
ftanb.  Sa«  mar  ber  eine  ©runb,  weshalb  für  biefe 

2fbthei(ungen  ein  geringere«  Untere ffe  befunbet  unb 
betbätigt  mar,  als  für  bie  ber  Binbcr.  Saneben 
aber  hatte  auch  bie  Gonjunftur  bie  Befdjirfung  nicht 

eben  günftig  beeingtegt.  Sag  manche  Schaf«  unb 
Sdtrocinczüdfter  unb  Häftcr  bcohalb  in  fjamburc; 

nicht  angcmclbet  unb  auögcftcllt  tjaben  follten,  weil 

ihnen  bie  Bcftimmungcn  be«  Brogramm«  nicht  con« 
nenirten,  wie  cfl  oon  einer  Seite  behauptet  worben 

ift,  glauben  mir  faum.  Scr  betreffenbe  ■f'crr  Be« 
ridhtergatter  hat  geh  baoon  überzeugen  muffen,  bog 
bie  Berliner  Sd)au  ebenfalls  recht  fümtncrlid)  be 

fchidt  mar  in  biefen  Bbthcilungen.  (Mer  roic  bort 

roerben  äf)n(id)c  ober  gleiche  Umftänbe  ba«  (fern: 

bleiben  einer  grögeren  EKnja^I  pon  Slusgedcrn  per- 
urfaegt  haben. 

Gine  cntfcfjicbenc  Ueberlegenheit  Berlin’s  gegen 
über  Hamburg  haben  mir  z«  erbliden  in  bcr  (Er 
roeiterung  be«  Brogramm«  burch  bie  feit  mehreren 

Jahren  febon  ooraenommenen  B   robe fchlach  t ungc n 
benen  ein  cntfchicbcncr  Bßcrtb  innewohnt,  unb  mit 
benen  auch  ber  einficfjtöooUe  Sd)lachter  geh  mehr  unb 

mehr  befreunben  roirb.  2Bir  zweifeln  nicht  baran, 
bag  man  bei  einer  2Biebcrholuug  ber  Buäftrilung  in 
Hamburg  bem  Berliner  Borbilbe  folgen  wirb. 

Bffir  thcilcn  bie  Stuffaffung  bc«  Dcf.  fHatb 
Beter  feil,  ber  in  feinem  fehr  tcfcnSiocrthcn  Bericht 
über  bie  Hamburger  9tu«gellung  in  ber  Hiich  3c'tun8 

es'auf’s  9Ieue  präcifirt  unb  betont,  bag  ber  Brobu 

cent  nur  auf  foichem  ©ege,  b.  h-  mit  §ülfe  ber  9fuö- 



fchlacfitungen,  überjeugt  werbe  oon  bem,  »ns  er  anjus 

ftreben  habe,  bafc  er  nur  nuf  foltbe  'IBeife  feine 
flenntniffc  tfiatfächlidi  bereicbern  fönne. 

2?crfelbc  Berjfaifer  »ünfefit,  bnft  man  bei  fpötcren 
JuSftellungen  niefit  baoor  jnriicffdiredcn  möge,  anbere 

Honfurrentflniicn  pi  fefiaffen,  als  bie  bisherigen,  ba 
mit  aber  bem  ̂ iele  nacfiiuftrebcn.  wcldies  §   2   be« 
Hamburger  Programms  fich  ftccfto,  inbem  es  ben 

oerfefiiebenen  SluBungsrichtungen  'Jiccimung  getragen 
iriffen  »ottte. 

„Co  ift  möglich,"  fo  fagt  i'err  ̂ eterfen,  „baff 
„es  niefit  burefifüfirbnr  ift,  bie  .ttanturrenjflaffcn  bei» 

„cntfprecfienb  abjugrenjen.  Stbcr  »eofialb  »iU  man 

„llefi  fo  ftrenge  an  bie  alte  'Dlobc  ber  flonfurvenj. 
„Haffen  hatten,  .»eofialb  fuefit  man  niefjt  jum  3'äe 

„iU  gelangen,  inbem  man  befembere  'fJreifc  ober 
„Spccial-Ronfurrenjen  für  einen  beftimmten  SluBungs 
„jweef  ober  für  bie  ootlfommenfle  GrfüIIung  einer 

„ober  mehrerer  Siebingungen  in  Bejiefiung  auf  ben 

„fiöefiftcn  fflertfi  bcs  jfiieres  ausfefireibt?" 
3m  gleichen  Sinne  ciuffcrt  ft  eh  auch  Outsbc-- 

fttscr  §erter<Buridien  in  9tr.  35  ber  ,,'Xtlgemeinen 

3leifet)er-\'Jeitung."  &.  fprieftt  fufi  ju  ('iunfien  ber 
in  Hamburg  beliebten  3ufammenfeBung  ber  3 uni 
aus  unb  bemerft  im  Stnfcfitufi  baratt,  „bie  -Htnffifi- 
fation  ber  Scfitaefittfiierc  ttaefi  Stoffe  fei  aber  aufrecht 

erhalten,  nxifircnb  es  bod)  jrocifelfiaft  bteibe,  ob  auf 

einer  SJtaftoiefiauoftellung  eine  Htaffififatiou 

nach  OlebraucfiSioertb  unb  Berwenbung  niefit 

ebenfo  berechtigt  fei." 
Cb  unb  »ie  »eit  es  möglich  fein  »irb,  biefer 

3bee  bei  fpäteren  Unternehmungen  (Seftalt  ju  geben, 

möge  für  heute  unentfdiieben  bleiben. 
9Bir  aeccptiren  aber  bie  gegebene  Slnrcgung 

banfenb  unb  möchten  baju  beitragen,  biefetbe  in 

»eitere  Äreife  fiineiniutragcn.  Bielleicfit  bietet  bie* 

felbe  eine  geeignete  .txinbhabe  ju  einem  befferen  Stuf-- 
bau  ber  }ur  Siebe  ftefienben  Stusfteltungen. 

immerhin  barf  fpccictl  bie  erfte  Hamburger 
Slusftellung  in  ber  eingefienben  Bcfprcdnmg,  }U 
»elcfier  ihr  Cricficinen  in  ber  greife  Slntajf  gegeben 

hat,  eine  Slnerfcnnung  unb  einen  Grfolg  crblicten. 
Gingetienbe  Bcridite  in  einer  Slnjahl  oon  3ad)btättern 

ber  benad)bartcn  beutfehen  unb  nufterbeutfefien  SanbcS* 
tficilc  geben  bem  SBunfcfie  Slusbrucf,  es  möge  biefer 
erften  Scfiau  in  nicht  ju  ferner  3«*  eine  neue  Stuf 

tage  folgen.  Uiefe  unumtuunbene  Stnerfcnnung  unb 
nuBbarc  Slnrcgung,  wetefie  famn  fortjuteugnen  ift, 

nimmt  bem  oon  Storni  Br  öberma  n n   >   flnegenborf 

in  ber  „$).  Sanb».  greife"  erhobenen  Bonourf,  bafj 
eine  Slusftellung,  »ie  bie  Sxtmburger,  ber  Bicl)  = 

j   u   cfi  t   nicht  jum  Stuben  gereiche,  febc 

Berechtigung,  fie  überhebt  aber  auch  bie  Bcran* 

ftatter  unb  3'örbercr  bcs  Unternehmens  ber  Sioth* 
»enbigfeit,  folcb  leiditfertig  auogefprodicnc  Bonoürfc 

noch  beionbers  jurürfjmocifcn.  K. 

§   rkimpfnüs  brr  #rlt«nBfrplagr  knrdi  brn  fft)p|as>gt!illos. 
Cer  'ßrofeffor  ber  .fjngenie  an  ber  Uniocrfität 1   'preffe  am  26.  oor.  ®tts.  .fierrn  'Prof.  Dr.  Söffler 

ISreifomatb,  £>crr  Dr.  Söffler,  fiat  mit  (Srfolg  feine  i   folgenbeS  Iclegrnmm  überfanbt:  Sarifla,  26.  'JUlni 

'Stetfiobe  jur  Befämpfung  ber  fvdbmäufcplage  mittels  1892.  Crfolg  überall  aufigejeiebnet,  bas  Sanb  ift 

bes  oon  ihm  aufgefunbenen  Bacillus  typhi  murium  j   ftfinen  banfbar',  Slnnftafabes.  Sound)  ift  bie  praf> 
in  JJfieffalien,  roofiin  er  oon  ber  griecfiifdien  Stes  tifefie  Sintocnbbarfeit  ber  balteriologifcfien  SKetfiobc 

qierung  berufen  »ar ,   51»  Slnwcnbung  gebrad)t.  ber  Befämpfung  ber  A’flbmäufeplage  anerfanut  unb 

Jen  oollen  Crrfolg  fonnte  'Profeffor  Dr.  Söffler  bemiefen.  Slucb  im  Sntcrcffe  unferer  Sanbmirtfp 
nicht  abroarteu,  ba  er  wegen  Beginns  bes  ©e»  fefiaft  ift  es  oon  fefir  fiofiein  ffierthe,  bafj  bie  praftifdic 

mefters  nach  Wreifsmalb  juriitffebren  muffte.  Sladp  |   Slnmenbbarfeit  ber  Söfflcr’fcben  S'lcthobc  emnefen  ift. 
bem  mm  5   SPocbcn  feit  Beginn  ber  praftifefien  Ja  cs  auch  bei  uns  ftets  Sänberftricfic  giebt,  bie 

'Perfucfic  in  Jfieffalicn  oerfloffen  finb,  fiat  ftd)  ber  unter  ber  fOiüufcpIage  ftets  mehr  ober  weniger  ju 

Crfolg  ber  SJlctfiobe  naturgemäff  noch  fefir  oiel  beffer  leiben  fiaben,  fo  biirfte  bie  Söffler’fdic  SUctfiobe  nun 
bcurtfieilcn  Iajfen.  Ser  'Prcifibcnt  bes  Komitees  jur  aud)  fiier  »ofil  jur  Slnwenbung  gelangen. 
Befämpfung  ber  gelbmäufcplagc  in  Ifieffnlicn,  yerr  iflömgsbttg«  Sanb.  unb  ,>rhirirttjfct!afiiid)c  .jeltung.) 
2nafta[abcs,  fiat  tiacfi  ber  Ceutfcfien  Sanbwirtfifcfiaftl. 

*   ®irbrr  eine  X'firfgerffllfAurifl.  ®Jic  baö  Ktnm 
bürget  iftrembenblatt"  mitt^cilt ,   ivurbc  ben  8unbroirl!)cn  in 
einjelnm  ̂ brUrn  ̂ annoocrö  jur  ̂ tubialjröbcftfniinß  ein  neuer 

dünget  unter  bem  flamm  „fl  p   o   1 1   o   ■■  (vmi  a   n   o"  jum  greife  oon 
6*/i  iÄf.  per  €tr.  empfohlen,  mit  angeblidj  nai^ftebcnbcm  (Vbatt : 

flfümilitbare  $ljo3pborf3ure   H   p6t. 
®efammtc  ̂ fjospborjäure   10  „ 
Stidftoff.  tbeiimeife  ©alpeter«£ticfftoff  .   .   .   8   „ 

%<r  Xünger  rourbe  ocrfdfiebentUdj  getauft  unb  benu^t. 
®in  ASufer  fanbte  eine  ̂ 3robc  beöfelben  jur  Untcrfudjung  an 
bie  lanbro.  Stafudjöftation  in  ̂ cna.  Xic  Unterfuc^ung  ergab 
bas  naebftebenbe  flcfultat : 

5ÖafferIöSlid)e  ̂ boflpborfäure   fetjlt. 
@cfammt--i3bt>Spborfäure   2,50  pCt. 
^Hdftoff,  t^eilroeife  <Salpeter«<3ticfftoff  .   .   2,71  „ 

ftiernaef)  mürbe  fuf»  auf  (Mrunb  ber  ortsüblichen  greife 
für  yi)oöpborfSure  unb  otidftoff  ber  Wertlj  bes  Gentnerö  auf 

h   ö   d)  ft  c   n   S   2   9Ä  f.  unb  nicht  ft1/»  fllf.  berechnen.  Xie  Serfuchö* 
ftation  hält  fich  f“r  verpflichtet,  birfen  eclatantm  iyall  jur  all* 
gemeinen  Äenntnift  ju  bringen  unb  fnüpft  baran  bie  mieber* 
bolte  flufforberung  an  bie  VanbroirtÖc,  £*anbel3bünger  unb 

Uraftfultcrmittel  auSfcblicfjlich  unter  einer  beftimmten  OichaltS* 
garantie  ju  taufen  unb  bic  gelieferte  ?öaare  ftets  pou  ber 
^erfuchsftaticm  auf  ihren  TOerth  prüfen  ju  laffen. 

*   llrbrrficftt  über  bif  rurdifcftnUt^wotirungeii 
an  brn  brbeutenbftrn  ©tehmärftrn  X'rntfdilanb«, 
unb  bfr  97acf)barlänber  pro  Wai  1892.  Xie 
^HirchfchniUSpreife  ftettten  fich  im  IRai  b.  3-  P*o  100  ̂ fb. 

iJleifihgeroichi  in  ÜXarf: 



-   MO  * 

A)  für  9Hnbotf$. 
1.  Dual. 2.  Dual. 3.  Dual. 

in  »erlin 59,30 5430 
45,20 „   Hamburg 07.60 61,70 
54,60 „   ftannooer (57,80 52.60 

„   Köln*> 
70,00 

66  25 
(52,00 

„   granffurta. W.  6(5.30 
59,60 „   Straßburg 

«7,50 
(.0,00 55,30 

„   Wünchen 59,70 55,20 50,i  X) 

„   DreSben (50,60 56,40 51,00 

„   Ghemni« 62,30 55,20 4730 
„   »reSlau 6 1,20 

50,00 
48.00 

„   Sien(  Ungarer)  5 1,35 47,80 44,60 
„   „   (Deutfche)  52,70 48,50 

45,70 
,,  SonbdgSlingt.)  63.80 

43,60 

„   9onbon(Deptf.)52,80 
50,70 

„   Obeffa 28,50 26,80 

Die  greife  finb  bemnacb  geftiegen  <+).  htm.  gefallen  (-—). 
a.  gegen  p r i I   1802:  in  93crlin  in  Dual.  1.  —   1,5*, 
Dual.  2.  —   133,  Dual.  8.  -   2,55.  Dual.  4.  2.00; 

in  Hamburg  in  Dual.  1.  —   4,15,  Dual.  2.  —   2,05,  Dual. 
3.  —   1.15,  Dual.  4.  —   1,45;  b.  gegen  Wai  1801 
in  »crl;n  in  Qualität  1.  -{-  2,80,  Dual.  2.  4"  2,40, 
Dual.  3.  —   1,20,  Dual.  4.  —   3,70;  in  Hamburg 

in  Dual.  1.  -f  7,90,  Dual.  2.  -{-  5,00,  Qual.  3.  -j- 
2,10  u.  f.  nt. 

B.  für  Schweine. 

1.  Dual. 2.  Dual. 8.  Diml. 4.  Dual. 
in  »erlin: 54,4« 52,20 48.00 

„   Hamburg: 58,60 53.80 52.40 
46.20. 

„   £>annoper 58,20 

„   Köln 59.00 57.20 54,20 

„   granffurta. 3*.  59,00 
56,10 

„   Straßburg 57,80 55,30 
„   Wünchen «8,00 

48,80 
„   DreSben 58.10 53,00 56,90 
„   Ghemnih 58,20 50,90 

„   »rcölau 01,40 56,80 
55.00 

Die  greife  finb  bemnadj  geftiegen  (*f),  btro.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  Spril  1892:  in  Berlin  in  Dualität  1.  —   0,43, 
Dual.  2.  —   0,56,  Dual  3.  —   0.53 ;   in  Hamburg  in  Dual. 
1.  —   0.13.  Dual.  2.  +   0.47,  Dual.  3.  4-  0.77.  Dual.  4. 

—   130;  in  »reSIau  tn  Dual.  1.  -f~  3,90,  Dual.  2.  -f  630; 
Dual.  3.  -f-  1,25;  b.  gegen  Wä  i   18  91  in  Berlin  in 
Dual.  1.  -f-  7.90,  Dual.  2.  4-  5,00,  Dual.  3.  -f-  2.10;  in 
Hamburg  in  Dual.  1.  4-  7,(57,  Dual.  2.  4-  8,10,  Dual.  3. 
4-  8,23,  Dual.  4.  +   (5.07  u.  f.  ro. 

C)  für  Strafe. 
1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual, 

in  »erlin  49,20  45,40  40.40 

„   Hamburg  «4,10  58.00  50,50 
„   2onbon  (gfil.)  79,.%  57,20 
„   $ari5  80,50  74,20  70,00. 

Kurs:  1   Sftl.  =.  20,40  Wf.,  1   gl.  (öfterr.)  =   1,70  Wf„ 
1   JHubcl  =   2,15  Wf. 

*   £«6  ̂ ebaefen  ber  grfibFartvfffhi  fon  man 

nicht  vornehmen,  wenn  noch  9lacbtfröftc  |tt  befürchten  finb. 

G«  ift  eine  befannte  Tbatfache,  bah  '»Jacht tröffe  am  häufigsten 
unb  fchäblichften  in  ben  »obenfenfungen  auftrrten,  roojcgrn 
Tlnböljen  wenig  ober  gamicht  heimgefuebt  merben.  Da«  9Cuf* 
treten  ber  Spätfröfte  erfolgt  gewöhnlich  bei  Söiubrichtungcn 
au«  SJorbroeften  bi«  Dftcn,  feltcner  au$  Süben  unb  ÜTOeften. 

flud)  finb  bic  große  oerberblid)er  bei  feuchter.  als  bei  troefener 

Witterung.  (Sin  (Martenfreunb  mirb  Unfräuter  in  feinem ! 

(Marten  nicht  bulben  unb  biefelben  mit  Schaufel  unb  fcarfc  j 
fchnell  oemichten.  So  löblich  c«  nun  ift,  ben  (Marten  rein  i 
oon  Unfraut  tu  halten,  fann  ju  frühe«  »charfcn  ben  Kartoffeln  ; 
hoch  pcrbcrblich  merben,  menn  bei  obigen  Wtinbrichtungcn  unb  : 

nach  oorhergegangenen  Weberfchtägen  groß  eintritt.  GS  ift  j 

*)  9*ur  fu*  Dchfen,  bgl.  in  granffurt,  Wünchen.  unb  5©Uh. 

eine  naturgemäße  Grfcheimtng.  baß  gelocferter  »oben  fleh  fchneffer 
abfühlt,  in  golge  beffen  ben  feuchten  groftnebel  leichter  an  tiefet, 

gm  ooriacn  gabre  mürbe  jmifchen  ypei  meiner  (M.ntennachbarn 

—   fchrcibt  S>.  im  „»ruft.  Matbg."  —   baß  frühe  Warfen  ber 
Kartoffeln  erörtert:  „Weine  Kartoffeln  fotttmen  fefeon,  icttf 

merbe  ich  fie  gleich  baden",  lagt  greunb  ».  tu  9tadjbar  9L, 
einem  fchlichten  alten  (Marten  pra'tifcr.  „Das  fraden  tauat  bei 

biefer  Sittrrung  nicht«"  meinte  birfer,  ..megen  ber  Mlachtfröfte." 
,,9lch'  fo  maß  tu  glauben"  antmortete  »   ,   baefte  fleißig  barmtf 
lo«  unb  freute  ftch.  baß  er  feine  Kartoffeln  fo  fdjön  rein  batte 
unb  bic  be«  Wacbbam  noch  im  Unfraut  ftanben.  9lm  anbem 
Worden  fanb  er  feine  Kartoffeln  big  in  ben  »oben  erfroren. 
(Sr  hätte  oon  einem  alten  »raftifa  Sehre  annebmen  faßen. 

Dcff  cn  Kartoffeln  ftanben  noch  fchöu  grün  ba,  wenngleich  im 

Unfraut ,   ba«  auch  Schüfe  gemährt  batte,  »ei  biefer  (Meleqen* 
beit  möchte  ich  aßen  (Marten frrtmben  oorfdtlagen,  Tagebücher 

tu  führen,  in  beren  SBtnbrichtung,  Temperatur  unb  bie  tag* 
liehen  Wartenarbeiten  aufgeführt  merben.  geh  führe  ftctS  ein 
folcbc«  »udj  unb  eö  macht  mir  »ergnügen,  jefct  fo  manche! 
nach jufd) lauen.  GS  faßt  mir  aerobe  ba«  »uch  au$  bem  gabrt 
18(52  in  bic  Önnb  Dafelbft  ift  unter  bem  5.  Wai  auf  geführt : 
tNorbmeftminb,  ftarf  gereift,  Kartoffeln  erfroren,  maren  am  4. 
Wai  gebaeft.  D.  b.  2. 

*   Sh*  graar  ber  ̂ ttef ftoffbütiaiing  bei  ber 
(Berftr  fchrcibt  »rofjfor  Wart  der  in  feinem  ncueften  'TOerfc: 
„Die  Kolibüngung  in  ihrem  »Vrtbe  für  bie  Grhöbung  unb 

»rrbißiguna  ba  lanbmirthfchaftlichen  »roburtion*,  mir  folgt: 
„Die  Stidftoffbüngung  ber  (Mcrfte  ift  bett  »erhältniffen  anju« 
paffen,  »cabfichtiat  man  nur,  eine  gutlrrgcrfte  Mt  probuciren, 
fo  braucht  man  in  ber  Darreichung  beS  SticfftoßcS  nicht 

übermäßig  oorfiefetiq  tu  (ein,  im  (Mcgentheile.  r«  ift  alsbann 
richtig,  fo  piel  Sticfftpff  *u  geben,  als  bie  (Mcrfte  atraqen 
fann,  ohne  fleh  \\i  lagern,  benn  tnan  mirb  burch  bie  reichliche 

Stidftoffbüngung  eine  fticfftoffreiche  unb  fomit  für  bic  gütte* 
rungS^mede  febr  merthpoße  (Mcrfte  probuciren  unb  auch  ba« 

Stroh  mirb  ßidftoßretcha  unb  bamit  mertlmoHa  merben.  Da» 
gegen  ift  bic  äußerße  »orfuht  in  ber  Stidftoftgabe  geboten, 
menn  man  bie  Grtcugnnq  einer  guten  »raugrrfte  beabfiefetigt. 
gür  biefc  ift  befanntlich  bie  übermäßige  Stidftoffbüngung 

itreng  tu  oermeibeti.  meil  ba  Werth  ber  (Mcrfte  für  »rouerei« 
unb  WäUereiypedo  febr  pon  iSrem  $rotringe6alt  abhängt;  rS 

muß  bannch  baS  »eftrrben  batfehm.  eine  mÖglidjft  protein* 
arme  (Maftc  jtu  probuciren  unb  biefc«  fann  man  nur  erreichen, 
menn  man  in  ba  9lumenbung  fticfftoffhaltiga  Düngemittel 
mnppoß  ift.  Wau  pcnichtet  bamit  freilich  auf  ben  böchften 
Grtrag.  ba  nur  burch  eine  ftärfere  ftidftoffbungung  pt  erzielen 

ift,  aba  in  Mfidücht  auf  ben  für  bie  beffere  Dualität  berr: 
fchenben  »onugSprciS  mirb  man  yi  biefa  Ginfchränfung  ge* 
ypungm.  Db  man  ben  Schaben,  ben  bie  hohe  Stirfftoffgabe 

bezüglich  ber  Dualität  hcroomift,  burch  eine  febr  ftarfc  »ei* 
gäbe  pon  Kalifalten  unb  »boSpßaten  befeitigen  fattn,  muß 
vorläufig  noch  bahingefteßt  bleiben,  ba  »erfaffer  mödtte  jcboch 
nach  feinen  Grfabrungen  banor  women.  in  biefer  »ejicbung  tu 

große  öoffnungen  ju  Ijcgen.  gebcntaßS  mirb  man  vorläufig 

gut  thun.  auch  wenn  man  für  bic  Waftc  eine  ftarfc  Kali* 

»hoSphatbüngung  venvenbet,  mit  ber  Stidftoffbüngung  p«-5 
fiebtig  tu  fein.  Wehr  alß  100  —   150  kg  Ghilifalpctcr  pro  h* 
antumenben.  bürfte  im  9lßgemeinen  nicht  rathfam  fein;  nach 

febr  ftidfioffjfhrcnbcn  »orfrüdjten  mirb  man  allcrbÖa^ftcn« 
200  kg  für  }utäfüg  erflären  fönnen. 

(geitfehr.  bc«  »ereinl  naff.  Sanb*  u.  gorftm  ) 

•   Ärbfrichjctter.  Sehen  mir  uns  in  ben  gelbem  um. 
fo  erfchrinen  faft  aßerroärt«  bic  Sommabalmfrüchic  fo  ron 
£»eberich  überzogen,  baß  von  ben  grüßten,  m<  batn  Grtielnnii 
mir  ja  baS  gelb  Seftcßen.  foft  nichts  tu  (eben  ift.  Durd»  W 

|   »orlomnten  beS  ßcberich  toirb  untweifelhaft  bie  Grntc  ptcler 
j   gelber  erheblich  beeinträchtigt.  Gitte  cintigc  £>eberichpflanje  er* 
1   jeugt  leibcr  viele  fcunbat  feimfäbtgc  Sunenförncr  unb  tra« 
an  biefen  bas  Schlimmfte  ift:  in  ben  »oben  gebracht  unb  {K: 

:   nüge^b  non  Grbe  bebeeft.  behalten  fie  viele  gabre  binburch  ih** 

Kctmfa  ligfeit.  Gin  gelb,  nach  15  jährigem  Sutanebau  um1 
I   gerißen ,   neigte  fid)  rcidj  an  fccberich-  »or  einigen  gabren 

habe  ich  auS  hiefigen  Schiffahrtsfanalc,  toelchcr  ju  glut^* 

)°Qli 

Digr 



leiten  her  Sippe  oon  ben  Abhängen  ber  £aar  eine  Vfafje  Sinf* 

itoij  empfängt ,   biefe  —   ben  fog.  Schlief  —   in  ca.  1   SXeter  | 
liefe  ausbebrn ,   benfclben  in  Raufen  fcfyen,  mehrmals  um«  j 
ftrehen  unb  bann  auf  ©rasbobeu  oerthcücn  lafjen.  liefet  | 
Sd)lid,  beffen  Anfammlung  im  S d) i ff aljrtsf anale  feit 

etwa  ttO  ̂aijren  gejdjcben,  enthält  fo  oiele  feimfäfjige  gebend)* 1 
fanten,  tag  felbft  aus  einem  roinji^en  SÖrödcben  bcsfelben  eine 
Stenge  $>eberid)pflanjen  emporfproifen. 

Xo  bie  jungen  $ftan&cn  bei  größerer  Hälfe  abfierben,  fo 
pflegen  mir  auf  ben  betreff enben  gelbem  jur  Sommerung 
fchon  oor  iöintcr  bie  lebte  Vflugfurchc  ju  geben.  Üüir  tonnen  I 

ober  im  fyrüfjjahr  bic  Saat  nidjt  tn  bie  t£rbc  bringen,  ohne,  j 
wenn  aud)  nur  mit  ber  XriUmajcbinc ,   ben  Vobcn  mie  ber  ju  | 
rühren  unb  fo  bringen  mir  aud)  liierburd)  im  tfrühjabr  gebend) 
roieber  jum  keimen.  Add)  ber  Abvmtung  bcs  ftribes  geben 
rotr  bemfelbcu  einen  (jggeftrid) ,   um  bie  Keimung  be«  aus 
gefallenen  V'cberichfameur.  ju  oeranlaffen  unb  biefen  bann  un> , 

tdiäölid)  ju  mad)cn.  SiVci  'Jidffc  hapert  eö  aber  auf  bem  b   e   m 
Veberid)  befonberS  jufageuben  Vobcn  mit  Dem  taggen ; , 
in  Dürrer  $cit  finbet  bie  Keimung  nid)t  ftatt  unb  mag  bic  j 
Arbeit  be«  Crggend  and)  aufs  Veite  gcjdKh«1 ,   eine  Stenge  ber j 
ausgefallenen  Körner  entgeht  bem  ignen  jugcbachtcn  ©ejehid, 
in&em  fie  $u  tief  ober  garuidp  oon  tirbc  bebedt  werben. 

v\d)  bemin^fd)aftc  feit  ctma  20  fahren  ca.  10  $cftor 
folchen  an  fceberid)  laborirenben  Widers  unb  Ijabe  eben  fo  lange 
alljährlich  an  ber  Vertilgung  biefcd  Unf taute«  gearbeitet.  125 
leuchtet  ein,  baß,  meun  Der td) pflanzen  nicht  zur  Steife  tommen, 

ciele  3ahrc  fortgcfe|te  Vobettbcarbcttuitg  jdjitcßlid)  cm  reines 

Selb  {(hoffen  muß.  Seit  etma  15  fahren  gebrauche  id)  Du* 
tefannte,  oon  einem  Vfcrbc  ju  jidjenoe  $rbcri(h«3äienut|chtnc 
unb  Daneben  feit  einigen  jagten  auch  i^ci  Vaubjäter,  meid» 

Untere  oon  ber  ftirma  fcagcboru  &   tauber  in  Csnabrüd  bc« 
jagen.  Seibe  machen  letblidjc  Arbeit.  Von  Ungenannter  girma 

habe  ich  in  biefem  $t&hiabr  rinen  ««belferten  $)anbjätcr  be» 
jogen.  Tiefes  ̂ nftrument  bcfiiebigt  in  hohem  ©tabc.  9iad) 
Dem  erften  Vcrfuclje  höbe  i<h  lofort  noch  rin  |»ritcä  Gremplar 
fommen  lafjen.  Irin  Arbeiter  reinigt  Damit  in  einem  Dicht 
mit  gebend)  beftanbenen  §aferfeU>  ohne  Anftrcngung  in  einem 
läge  40  Ar.  XaS  ̂ njtrument  ift  mie  feine  Vorgänger  fo 

eingerichtet,  bufe  vom  jugetpifite  »jinfen,  welche  in  geeigneten 
Abftänbrn  oon  cinanber  itehen,  bic  Köpfe  beö  j?eöerid)  aoftreifen, 
bie  Jrudjt  aber  unbefchäbigt  lafjen.  Von  bem  bisher  befannten 
ixmö  <   vebcrichjuter  untcrfdjcibet  er  ftd)  Durd)  feine  leichtere 

i'anbl)abung.  las  (Oerath  mirb  mie  eme  Senfe  geführt  unb 
inbem  cd  au«h°0'  mirb  mit  ber  einen  ftanb  ein  Schieber  be* 
megt,  roeld)ct  ben  $ebcrty  abftreift. 

lie  Einübung  Der  Arbeiter  mit  bemfelben  ift  fth?  leicht 

wib  ctgiebt  ftef)  aus  längerem  (Gebrauch  oon  felbft.  $mtd* 
mä&ig  i|t,  bas  ̂ nftrument  nicht  mie  beim  ©ebraud)  ber  Senfe 

ftrisförmig  ju  fdjwingen,  fonbem  bie  Stidjtung  annähernb  fenf* 
recht  auf  ben  ©ang  beö  Arbeiters  ju  führen,  meil  fonft, 
'wnigftenö  bei  oorgcfchrittener  ^ruc^t ,   leicht  rin  Vcrftopfen  be* 
nnrft  mirb  unb  bamit  eine  Sdjäbigung  ber  tfrud)t  emtreten 
tonn.  Stagen  bic  $>cbcrid)blütbcn  giemlid)  gleichmäßig  r.eroor, 
fo  leiftet  aUerbing«  auch  eine  oon  einem  ̂ ferbc  bebientc  tlHafd)ine 
gute  Arbeit.  ÜWit  bem  »anbjätcr  ift  man  aber  im  Stanbc, 

bei  jebem  AuSljolen  tiefer  ober  höh«  zu  greifen,  liefet  Vor« 
&ug  Ijot  jc$t  mich  Deftimmt,  nur  noch  ber  $?anbjäter  mich  ju 
txDiencn.  las  ̂ nftrument  (oftet  nur  9   3Äf. 

Vier  meine  jehon  heute  mit  bemfelben  gereinigten  ̂ afer« 

fclDcr  gegen  bicjenigcn  ber  Nachbarn  Dcrgleicht  unb  felbft  an 

’-öeruntrautung  burd)  gebend)  leiocnbc  örunbftüde  befiftt,  mirb 
i|cherli<h  bas  (Serätt)  fich  anf^affen,  mie  folches  in  ben  lebten 
lagen  aud)  oon  anberen  ®runbbcftbem  hicrfelbft  gefchehen  ift. 

Tiefer  ̂ irma  rouibe  auf  einer  Vusftellung  m   Karlsruhe 

auf  Die  gute  Ausführung  Der  $>eu:  unD  (Irnterechen  forote  gebend)« 
lötet  eine  Vronje*'lKebaiUe  oerlieljen. 

Cefonomierath  Sterneborg. 

*   Stangenträger  für  tpüftncr^dnfcr  jur  Aus« 
rottung  unb  Verhütung  bcs  Ungeziefers  in  ben 
Wcflügelnällcn.  las  V^injip  gipfelt  in  ber  er« 
langten  Unnahbarfeit  beS  Ungeziefers,  lie  Stangen» 
träger  tonnen  in  einfachfter  Vkifc  in  jeber  Stallung  angebracht 

merben  unb  ̂ mat  in  folgenber  ®eifc:  Vögel  ober  $u(i  bet 

Träger  merben  in  gleich«  ööf)c  oom  Voben  an  bie  SBftnbc 

feftgenagelt  ober  feftgefd)raubt ;   bic  Sihftangen  merben  fo  ab» 

gepaßt,  bab  fte  mit  eiium  irinfchnitt  an  jebem  l^nbe  auf  ben 
ledeln  ber  CclnÄpfc  ruhen  fönnen,  ohne  bie  Stallmänbe  z« 

berühren,  lie  ̂ läpfe  ftnb  holö  mit  gewöhnlichem  Cel  gefüllt, 

meid)  IcfctercS  je  nad)  erfid)lli<hem  Vebürfnifi  im  Saufe  be« 
Wahres  ein*  bi«  jmeimal  erneuert  toerben  tann.  XaS  Ungeziefer, 

roeld)cs  burd)  biefe  Vorrichtung  befämpft  mirb,  ift  bic  blut» 
faugenbe  Vogelmilbe  (Dormanyssus  avium),  ber  fd)äDlid)fte 
Schmu  roher  bcs  kühner  oolfeS  unb  ift  bie  ̂ onftruction  ber 

Stangcnträger  auf  bie  inftinflmäbigcn  täglichen  Skmberungen 
Diefa  Vfilben  berechnet-  lie  Anbringung  biefefl  prafti]d)eii 

l>iegenftanbeS  mirb  überall,  wo  man  auf  Stangen  fihenbcS  Öe« 

flügel  hält,  auf’s  Söärmfte  empfohlen,  feien  es  kühner,  Tauben, 
Truten  u.  bcrgl.,  benn  fo  mancher  (Meflügellicbiwber  hat  fid) 
fchon  ocrgeblich  obgeforgt,  mir  er  feine  Lieblinge  oor  biefen 

blutfaugenben  Schmaroh«n  f<hü|en  foll.  laß  bas  Uebcrhanb- 
nehmen  bes  Ungeziefers  bas  IMejlügcl  entträftd,  in  ber  2egfäl)igfeit 
berinirächtigt  unb  Keime  zu  tSrfrantungen  legt,  bebarf  feiner 
Vetonung.  lie  Stangcnträger  werben  in  bem  Okflügelhof  t>e^ 

Vorn  Julius,  ©raf  zu  Aedarftemnach  bei  Öeibelberg,  bem 
Das  VerD teuft  ber  (frfiubung  gebührt,  fabricirt.  ̂ Öir  empfehlen, 

hi«oon  ©ebrauch  Zu  machen,  zumal  bie  ̂ onftruction  eine  fc^r 
liufachc,  praftifche  unb  bauerhaftc  unb  ber  Vrcis  ein  Derhältniß* 

mäßig  geringer  ift 

*   tBluttcmprratur  ber  Sßferbe.  lieber  bie  Vlut» 
temperatur  fogenannt«  warm*  unb  faltblütigcr  ^ferbe  hat 

llrofeffor  Dr.  ‘1K.  VJilfenS  in  ffiien  mlercffantc  Veobadjtungcn 
gemacht,  bic  aUerbmgfl  mit  einer  berartigen  Vejcichnung  ber 
^iferbe  nicht  tn  Ucbcreinfttmmung  ftchen.  3öie  bie  „Sanbw. 

Tljtcrzucht"  berichtet,  erhielt  §ett VJtlfcnS  bei  an  100  Vf«**n 
Des  öfterreichtfeh^  ̂ ofmarftaU«  angefteüten  ÜReffungen  ber 
Körpertemperaturen  (im  Waftbarm)  folgenbe  9iefu(tate:  lie 

Xurchfchnittä*  Temperaturen  roaren  unter  gleichartigen  Vebin* 

gütigen: oon  öl  ttferben  fog.  roarmblütiger  Schläge  38,21°  £. 

„19  „   „   faltblütigcr  „   38,41  •   6. 
lemnach  war  bic  lurd)fd)nittstemperatur  ber  fog.  falt» 

blutigen  Schläge  um  0,2*  (£.  h°h«»  <tls  bie  ber  fog.  warm» blutigen  Schläge. 

•   Xeutfche  Amiitärbienfl  föerflrf)muifl«  «n- 

ftalt  Hannover»  —   3m  Vionat  2Kat  waren  zu  «lebigen 
2031  Anträge  über  3Jff.  2249000.  laS  V«mögcn  «högte 

firij  oon  'JJif.  400900UO  auf  IKf.  40540000.  Am  30.  SRai  c. 

I   —   im  15.  ©efd)äftfljahrc  —   mürbe  bic  Police  5lr.  200000 
auSgcfertigt. 

Smin<u4rid|t(B. 

San»».  BJanMrl«|»ttr. 

35n  utitnjcidjnftc  ffioniirele^rti  mir»  anioe|eni)  [rin  in 

ben  Strlnrnmlungen  jolgenüct  5krrint: 

am  17.  3uni  sianbro.  Skuin  für  SSilbflebt  unb  Umgtgcnb  in Siantrum; 

„18.  „   Sanbro.  Verein  für  baS  ftirthfpiel  Dftenfclb  in Oftenfelb; 

„   24.  „   Sanbw.  Verein  für  Vomhö**b  unb  Umgegenb 
in  Vomhöoeb; 

„   25.  „   fianbro.  Verein  für  Afcheberg  unb  Umgegenb  in Aftheberg; 

„   29.  „   Sanbw.  Verein  für  baS  Äirchfpiel  ©r.  ftlintbed in  2Reimer«borf. 

*itl,  10.  3uni  1892.  Dr. 

Sopigienblatt  88. 

®l«  AtcUfftittfAau  i«  ®ri)8nbera  mar  oom 

[l«rrU(triicn  'Iiktter  begflnfti^t  aub  allen  Hjcilen  beß  ÄreiicS 

[ei)r  gut  befuc(,t.  Sic  8efii)i<lung  mar  eine  fetjr  bcfricbigenbc. 

4«  llfcrbe  beS  »teil-  unb  l'.'agcnlttjlagcs,  oon  benen  bic  Stuten 

bejonbrre  Sncrtcnnung  ber  'iitciaridjtcr  ci[ui)tcn,  jeigten,  baft 

genügenb  gulcS  Material  für  ben  nrugrbilbrtni  flfcrbejud)!. 



-   Hi  - 

Beretn  bcS  K   reife«  $föti  oorpauben  tfi.  Bon  ben  170  Stüd 
Binboiep,  bei  rocl<pem  brr  Brritenburger  XqpuS  roenigftraS 
unter  ben  feineren  Seplägen  oorpeniepte,  norm  bic  Küpe  in 

fepr  oiclen  unb  jo  guten  Ujemplareit  oertreten,  bafc  bic  BrriS* 
riepter  bie  hoppelte  3apl  oon  Xpirren,  nie  oorgefepen  war,  jur 
Brämiirung  oorftplugen.  Der  ̂ robfteier  Bicp)u<plöerrin  wirb 
burep  trinfüprung  guter  Stiere  immer  mepr  auf  bie  Berbeffmmg 
ber  Bicpiucpt  unb  neben  Grpaltung  ber  iXilcpcrgiebigfeit  auch 
auf  bie  Berbefferung  ber  formen  lj inarbeiten,  um  bei  bem 
immer  mepr  gebotenen  fcpnellen  Umfap  auep  ben  Bnforberung.u 
beb  SRarftcö  an  gutes  Sdilacptotcp  Rechnung  ju  tragen. 

BIS  ßprcngäfte  waren  Sr.  tf^cellenj,  ber  §err  Obcrprafibem 
oon  Stein  mann,  SanbeSöfonomicratp  Botelmann,  Ok* 
ncralfclrctair  Dr.  Kirftein  unb  Dr.  Treiböl  5   her  (iinlabung 
be8  Komitee  gefolgt.  Seiber  war  bvr  Borfipenbe  beb  Kraß 

2pierfcpau>Komitc3,  fterr  @raf  oon  Beoent  l   oro  *   Griminil 
burep  Kranfpeit  am  Grfcpeinen  oerpinbert,  $crr  ©raf  Banpau* 
Siaftorf  übentapm  bie  Vertretung,  Sr.  ßjcellen),  ber  $>ctr 
Cberpräfibent  patte  bie  ©üie,  bie  Brämien  ju  ocrtpeilen. 

Bad)  bem  (rinjuge  in  baö  fefllicp  gejfipmüdtc  Dorf  be« 
fidjtigten  Sr.  iSrcellenj  ber  fterr  Cberpräfibent  unb  $err  Sanbes» 
Cefonomicratp  Bofelmann  in  Begleitung  bcS  £>etrn  2anb* 
rutpes  Öraf  B   a   n   p   a   u   unb  beS  Kuratoriums  eingepenö  bie 
Br  ob  ft  ei  er  Bdcrbaufdjule  unb  beren  Sammlungen 
unb  fpraepen  fiep  in  popem  ©rabe  anerfntnenb  über  birfclbc 
aus;  auep  bic  Herren  ©raf  .V  0   l   ft  e   i n ,   ©eneralfefretair  Dr. 
Kirftein  unb  Dr.  Brei  pol),  wclcpe  an  ber  Beficpligung 
tlicilnapmcn ,   erfannten  bie  Crganifatioit  ber  Bnftalt  als  eine 

fepr  jwecfnulijige  an. 

Literatur. 

Der  unS  oon  ber  ftirma  (fcebrüber  "Dföber,  3Bufpa 
(Kifrnad?  jugegangene  Ä   a   t   a   l   0   g   mit  Bcfcpmbuna,  Breis* 
lifte  unb  Angabe  oon  ̂ raeptfäpen  (naep  allen  Stationen 

DeutfcplanbS)  über  BcinigungS*  unb  Sortirmafdpincn  für  bie 
Sanbwirtbfcpaft,  elegant  unb  gefcpmadooU  auSgeftattet,  entpält 
bie  oerftpiebcnartigftm  unb  beften  BciniguJigS*  unb  Sortir» 
mafepinrn  für  alle  lanbro.  3   io  e   d   e   ,   namentlich  aber 
lur  verftellung  tabcllofen  Saatgutes  unb  reinfter,  feproer* 
fter  2R  a   r   f   t   w   a   a   r   e. 

Die  eingetragene  Weuoffenfrfiaft  unb  ipr  ©er» 
fepr  mit  bem  (grvidrt.  (Sin  fcanbbucp  für  Borfianbß* 

unb  ̂ uffidjtsratpS  =   Vtitglicbcr  eingetragener  Öcnoffenfcpafteu 
unb  für  ©cricptSjcprciber  oon  9Öilp.  Bicrnapfi.  Bremen 
bei  SLR.  $einftu3  Bacpfolger  1892.  ̂ reifi  1   Vif. 

Speziell  in  S<pleflwig*§olftein  perrfept  eine  faft  allgemeine 
Abneigung  gegen  bie  Form  ber  eingetragenen  ©enoffenfepaft, 
weil  man  ben  burep  biefelbe  notpioenbig  werbenben  Berfepr 

mit  ben  ©eriepten  fepeut.  l)ie{eS  Borurtpcil  ift  entfcpicbeit 
für  bie  (Sntroidclung  beS  lanbw.  ©cuoffcnfcpaftSroefcnS  niept 
günftig.  (2S  muf»  Paper  baS  oorlicgenbc  fteine  Vanbbucp  mit 
Frrubcn  begrüßt  werben,  in  welipem  an  ber  ftanb  bc$  neuen 
©enofienfepaftsgefepeö  ber  Berfaffcr  für  alle  bieSbcjüglicpc  in 

ber  ̂ repriö  oorfommenben  Tvadr  bie  nötpigen  Berpaltungsmafi* 
regeln  ben  betr.  ̂ crfönlicpfciten  in  ̂ ebermann  leiept  oerftanb* 
licper  f^orm  giebt  unb  tjieröurcp,  fowie  bur«p  entfpreepenbe 
Formulare  ben  Berfepr  mit  ben  (Heridjtcn  in  einer  3Deife  er« 
leicptert,  bafe  burep  fleifjigeS  Beuupen  biefeS  tianbbucpeS  jeher 
Borftanb  leiept  in  bie  Sage  fommt,  ben  Beitimmungen  beS 

(SkfepeS  nacpjufommen.  £3  fann  beSpalb  bem  Bücplein  nur 
allgemeine  Berbreitung  geioünfcpt  werben. 

ttaitbtDirtpfcpaftlicpe  Xa^ationöleprc  oon  Dr. 
Xpeobor  ftreiperr  oon  her  (Holp,  orbcntl.  öffentl.  %trofeffor 
unb  Director  her  (Mrofep.  Säcpf.  Sepranftalt  für  Sanbwirtpe 

an  ber  Uninerfhät  $\ena.  3rof'tc  umgearbeitetc  Auflage. 

Berlin  bei  ̂ laul  ̂ tarep  1892.  ©r.  8°.  618  Seiten. 
Öeruift  oerbient  bie  lanbw.  XarationSleprc  unter  ben 
gegenwärtigen  Berpältniffen  bie  gleicpe  Beacptung  auep  feitenS 

DeS  praftifepen  üanhwirtpS,  wie  jeher  anbere  lanbm.  Betriebs* 
jweig  unb  fann  baper  biefc  neue  Auflage  etneS  BucpeS,  baS 
fiep  fo  oiele  Jreunbe  fepon  burep  fein  erfteS  (Srfcpeincn  erworben 

üat,  nur  allgemeinen  'tlnflang  finben,  jumal  in  bcmfelben  afle 
Jortfcpritte  auf  praftifepem,  wie  wiffenfcpaftlidpem  ÖVcbiete,  fo* 
weit  fie  bie  XajationSlepre  berühren,  berüdfieptigt  finb. 

StorfharDt’S  angepenber  ^>üd)trc  über  tfanb* 
u>frthfct>attlict>cr  "Betrieb  in  "Vacfttt  unb  ®igen 

bejlp.  Vcpte  'Auflage,  ooüftänbig  neu  bearbeitet  oon  Dr.  3. 
j   BadpauS,  '^rofeflor  ber  Sanbwirtpfcpaft  an  ber  Unioerfität 
j   ööttingen.  Berlin,  bei  Baal  Barei}  1892.  $r.  8o-  ̂  
1   Seiten.  Jöt  praftifepe  unb  namentlicp  angepenbe  üanbroirtpe  will 
oorlicgenbcS  Bucp  ein  Beratper  in  ben  oerfepiebenen  fyragen 

ber  Bmriä  fc'n  utl^  eS  fe‘ncr  Aufgabe  gewi&  ebenfo  ge* 
reept  werben,  wie  feine  früperen  7   Auflagen  cfl  getpan  paben, 

naepbem  cS  jeitentfprccpenb  uingearbeitet  unb  erweitert  würbe. 

Bidjtcr  30r n,  brr  Canbioirtp  al«  Xf)ierar|t. 
Die  Äranfpeiten  ber  ̂auötpiere,  ipre  Örfennung,  Jalung  unb 

Berpütung.  Dritte,  oermeprte  unb  oerbeffertc  -Auflage,  bearbeitet 
oon  l£.  3 orn,  König!.  (SorpSrogarjt  a.  D.  in  SKagbeburg.  ÜÄU 
266  in  bcnXejt  gebrudten  ̂ loljfipnitten.  Berlin  b.  Baul  Bflfc9 
1892.  DiefeS  burep  feine  früperen  Sluflagen  in  lanbm.  ff  reifen 

befannte  unb  beliebte  Bucp  ftept  in  feiner  neuen  'Äuflage  auf 
ben  (Srgebniffcn  ber  jüngften  fyorfepungen  unb  ift  gegenüber 

ben  früperen  -Auflagen  niept  nur  um  eine  bebeutenbe  ’Anjapl 
oortreffUeper  Vbbübungen  berciepert  worben,  fonbern  auep  ben 

beftepenben  oeUrinairpolijeilupen  Borfepriften  würbe  eine  ein* 
gepenbe  Beacptung  gefepenft,  fo  bag  baS  Bucp  ben  praftifepen 
fianbwirtpen  nur  aufö  Steue  empfoplen  werben  fann. 

<0(ttcibt>  nnb  gnttcrmittci*®ifltfl. 
Kiel,  15.  3uni.  Seit  meinem  lepten  Bericpte  pat  fiep 

ber  Öetreibemarft  weiter  oerflaut  unb  finb  bte  Bfrifc  für  2öei)<n 
unb  Boggcn  im  Bcfonbercn  gewiepen.  notire  peute  per 
1UÜO  Kilo:  lil  eije  n   128  $fb.  poü.  3Rf.  185,  125-  126 
Bfb.  9Rf-  180*  geringere  Qualitäten  wefcntlicp  billiger.  Bog  gen 
118  BfP-  poü.  3Rf.  165,  114/16  BfP-  BU-  155,  leieptere 
unb  ©erucpwaarc  bebcutenb  bifliger.  @erfte2Rf.  160,  ̂ afer 
2 Ri  160.  SKaiS  3Rf.  186.  Blcijenf leie  3Rf.  100. 

V.  Bielenberg. 

Hamburg,  15.  ̂ uni.  Börjrabcricpt.  (betreibe  unb 
Futtermittel  für  lOtX)  kg.  Söeijen  ̂ Iber  u.  $olft.  120 

btS  li6  BfP-  190—205  3Rf.  Bo 0   gen  ̂ olfi  u.  Vfcdten* 
burger  1   lu — 122  BfP*  176—210  2Rf.  04  e   r   ft  e   angeboten  ̂ >olft. 
160-170,  Saale  ju   Vff.,  Fwttergerfte  112—114, 

^tafer  neuer  fcolftciner  |u  145-155  3Hf.r  Bpeinlänber, 
Bairifcpcr  146—155  3Rf.  SKaiS  Donau   — .   Hin» 
quantin   .   Bucpweijen  fcolfteiner   SRI. 

*   Hamburg,  10. 3unl  (2lplmann  ft  Bopfen.) 
Futterftoffe  in  BJaggonlabungen  ab  Stationen: 

5Bet)enneie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  2Rf.  4,40—6,— 
Biertreber,  getrodnete  Deutfipe  „   60  „ 

PniUmpu. 

Balmfucpcn,  ab  Marburg  .   .   „   1000  kg  3Rf.  115—117 

CocuSfucpen   *   1000  *   „   135—146 

BapSfucpen          1000  *   M   115—118 

(fcrbnufefucpen       1000  „   „   148—169 
-Kais,  Ümcrif.  mijeb  oerjoat  Sofo  „   1000  m   m   128—189 

Öötier*  nnb  gtft©flarcn-®lar!t. 

BotirungS  *   Kommiffion  ber  ocreinigten  Butter» Kaufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

$of*  unb  3Weierei*Buttcr. 

Brutto*6ngroS»Br<ifc  pt.  60  kg.  Bctto  reine  Dara  opne  Decort 
•.  F**iiflfl»  öfn  10.  3unt 

i.  Dualitäten   SWf.  94  -   ̂ 

■l  .       .   90  -   M b.  ®Un8tog,  iwn  14.  3un>-  ^ 

1.  Dualititcn   SK.  M-  * 

4   BO-«* 
(iv.mburflrr  Conr(p-) 

*   Hamburg,  10.  (?«loot.!K»titung  *0B 
«blmonn  ft  ®oi)(cn.)  Utlrt  ptr  60  kg. 

^ofbuttcc,  geftanbenr  ’partbim  ....  SM.  —   M 

6,00— 5,50 1   Baunbalttr,  unb  a^nlit^c  .   .   85—90 

logle 



<WVJ  _ 

unoerjollt: 

WetereUButter,  fiiolänb.  unb  Gftlänb. 

(Salijifche  unb  ähnliche  .   .   . 
^innlänbifche   
Amerifnifcfcc,  Aeu'Seelänber.  Auftralifcbe 
Schmier«  unb  alte  Butter  oder  Art 

«0-  88  I 

70—  75  I 
75  -   80 1 «5-  75  I 

40-  60 

Die  oorliegenbe  Woche  ift  ftifl  rerlaufcn,  Berfenbung 
fein«  Butter,  foroolil  nadj  Gnglanb  roie  nach  bem  ̂ nlanbc 
fdjroad)  unb  roenn  nicht  ftänblrr  einige  Böite  auf 
Speculation  gefauft,  mürbe  ber  größere  unferer  ftufubr 
»u  Söget  gegangen  fein.  Bei  2   Wf.  niebrlgerer  Aotirung 
fchließt  baß  ®ef<häft  feßr  ruljig.  ftür  abmcichenbc  ft of butter, 
bic  fich  reid)li(bet  cinftcdte,  ift  wenig  Begehr.  ebenfo  finb 
frembc  Sorten  oder  Art  flau,  roeif  ju  tbeuer  im  Ser^llltiift 

$u  feinftcr  Butter,  bie  $ufuhren  önoon  fmb  freilich  nur  tlein. 

Butter  *   Hnftlanei  M   C   Meißeln  Wh«  Weirrdecrleafcß. 

Die  Auftionßunfoften  betrogen  je&t  2   (jiroct)  Wf.  für 
50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  Abjug  biefer 
2   Wf.,  $ftto>  greife,  lofoftamburg. 

ftamburg,  15.  ̂ uni.  Auf  ber  Auftion  mürben  oerfouft 
158  ftaß  Butter.  DurchfchntttSprriS  Wf.  07,58,  h&hfter  BretS 
Wf.  101.  Aßmuffen. 

WittbeilBiiflfB  brß  oMolfteinifchfn  Wfierti»Serb«Bbfß  über 

für  ff äfr  crjicltt  greife. 

1.  BcrbanbSfäfc  I:  (ffäfe  auS  Wagcrmtldi  nach  bem 

Söüitenocrfahrcn  gewonnen.  —   Aach  einem  einbeitlicben  forg« 
faltigen  Berfaßren  unb  in  flcinerer  Jorm.)  Der  ffäfe  roiegt 
4—6  ffilo.  AuS  1   Weierei  200  Stücf.  3—4  Wonate  alt, 
22  Wf.  50  ffilo  oerfouft. 

Gutin,  14.  $uni. 

Der  8   o r   ftanb 

bcS  oftljolfteinifcbcn  W   e   iere  i   per  b   anb  cS. 

»itb-Warlt. 

ffiel,  15.  $uni.  Der  ftanbel  mit  ftornoief)  mar  biefe 
Woche  roieber  recht  gut  mit  jungen  fetten  ffüljen  unb  Duien, 
bagegen  mar  ber  ftanbel  mit  Buden  unb  alten  ffüben  jiemlich 
flau.  3um  Berfauf  geftedt  mürben  ca.  100  <3tücf.  Gs  mürbe 
bqaljlt:  ̂ ür  prima  Ochfen*Duien  «4—05,  für  junge  fette 
Hübe  58—00,  fürfette  Buden  46—54,  für  ältere  fette  ffübc 

48  —   54  Wf.  per  100  $fb.  Schlachtgewicht.  Der  Schweine*  . 
banbel  mar  red)t  gut  unb  fofteten  befte  febroere  42—44,  Heinere 

42—43  Wf.  pr.  100  Bfb.  Sebenbgeroicbt.  Der  ff  älberbonbri 
n>ar  mittelmäßig.  Bejatjlt  mürbe  für  befte  Waare  05  70, 

geringere  50—  00  Bf8-  pr.  1   ̂Jfb.  gefcf)lod|tet.  Der  ftanbel  I 
mit  Schafen  unb  Sämmrm  mar  unoerönbert,  20—28  Bfg.  per 
1   Bfb.  Sebenbgemidjt.  9tad)  bem  Stbein  gingen  co.  390  ffüljc 
auß  Dänemarf.  Soffon  &   $lling. 

ftufum,  9.  $uni.  Die  «ftutrifft  jum  heutigen  Wäger 
©iehmarft  betrug  100  Stücf  ftornpictj  unb  10(0  Schafe  unb, 

ffämmrr.  Daß  (Sefcftäft  oerlief  in  beiben  (Gattungen  fcfjteppenb 

unb  gebrüdft  bei  ber  Bormocfte  gegenüber  mcitbenben  greifen. 
Bom  ftomoieb  blieb  ca.  bie  ftfllfte  unoerfanft.  gleichfalls  hinter« 
lieben  bie  Schafe  unb  Sämmcr  Ueberftanb.  Droßbcm  bie 

Reiben  jur  3l*it  porjüglüf}  beftanben,  fehlte  eß  bod)  an  ffaufluft. 

Xonbern,  10.  $uni.  Der  Antrieb  jum  heutigen  Warft 
beftanb  auß  240  Stücf  ftehrfüljen  unb  1 1"0  Schafen  unb 

Aämmem.  Schleppenbem  ftanbel  foTgte  'Preißrebuftion ,   nur 
befte  Sämmer  oermochtcn  Tich  ju  behaupten. 

Brrtftt  brr  fffatirnngß-ffommifftoi. 

ftamburg,  13.  Juni  Dem  heutigen  Warft  auf 
bem  fteiligengeiftfelbc  mären  angetrieben  im  ($an$en  1070 
Stücf  91  i   n   b   o   i   e   h   unb  988  S   ct>  a   f   e.  Unter  ben  ©rftcren 
befanben  ftcb  1170  auß  Dänemarf,  20  auß  Schmcben; 
baß  auß  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbe  Bieh  oenbrilt  ftcfi  ber 

fterfunft  nach  auf  ftannoocr.  Wccflcnburg,  SchIe«m»ftoIft., 
Bofen,  ©eftpreußen.  GS  mürben  gezahlt  für  100  Bfb. 
Schlacbtgemidjt:  1.  Dual.  DAfcn  unb  Duien  Wf.  71,  II. 

Dualität  Dchfen  unb  Duien  Wf.  03  —   07  3ungc  fette 
ffübc  58  —02,  ältere  52—57.  geringere  43—48,  Bullen  nach 
Dual.  49—59  Wf.  Die  Schafe  ftammten  auflfchliefjlich  nom 
»\nlcmbe  unb  jmar  ihrer  fterfunft  nach  auß  Scblcßroig*ftoIftcin, 

ftannoorr  unb  Wetflenburg.  CÜenahlt  mürbe  für  I.  07—71  9Ä*. 
11.  Bl — 05,  111.  54 — 58  per  lOO  Bfb.  Schlachtgemicht . 
Der  ftanbel  in  Slinbem  unb  Schafen  mar  lebhaft ;   befte  TOaare 
mar  fnapp.  Gß  roaren  fchon  einige  ßraSochfen  am  Warft. 
Unoerfauft  blieben  34  Ainber,  27  Schafe.  Sieben  ben  Schlachtern 
ftamburgß,  Altonaß  unb  brr  Umgegenb  traten  auf  als  ffäufer 

ftänblcr  oom  Ahrin,  melche  ca.  000  Äinber  ocrluben.  —   13.  3uni. 

Dem  Schrorinemarft  auf  bem  Biehbof  MStemfchanneM  an  ber 
Sagcrftraße  martn  in  ber  Söoche  oom  5.  biß  11.  3“«i 
im  Okmjen  4052  6   ch  m   e   i   n   e   jugeführt.  Bon  btefen  ftammten 

8202  auß  bem  ̂ nlanbe,  u.  jmar  l^i03  oom  Süben  u.  1899  uom 

Aorben ;   ferner  auß  Dänemarf  850,  ftodanb  — ,   Gnglanb  — . 
Berfauft  unb  oerlaben  mürben  nach  bem  Süben  39  Wagen  mit 
1588  Stücf.  Befahlt  mürbe:  Befte  fdpoere  reine  Sd)mrine 

(Seelänb.)  Wf.  54  —   55  bei  20  pGt.  lara;  fchroerc 
Wittelmaare  Wf.  55  —   50  bet  20  pGt.  Dara;  gute 
leichte  Wittelroaare  Wf.  50—57  bei  22  pGt.  Dara;  ge* 
ringete  Wittelmaare  Wf.  55  —   50  bei  24  pGt.  Dara;  Sauen 
nach  Dualität  Wf.  43  -   47  bei  fehmanfenber  Dara.  Der  ftanbel 
mar  lebhaft.  —   14.  h^Ügen  ftälbermarft 

auf  bem  Birhbof  HStcmfchanüf"  an  ber  Sagerftraßc  maren 
angetrieben  im  Wanjcn  1249  Äälber;  bielclbcn  oertheilten  fich 

ihrer  fterfunft  nach  auf  ftannoocr  (1005),  Schlcömig*ftolftein 
i94),  Wctflenburg  |160).  GS  mürben  gezahlt  pr.  1(K)  yfb. 

Schlachtgemicht)  für  1.  82  —   85,  auSnaljmömcifc  100,  II. 
75  —   80,  111.  05  —   73.  Der  ftanbel  mar  lebhaft. 
Unoerfauft  blieben  10.  baoou  gingen  nach  Berlin  2.  ̂ ür 

ausmärtß  perlaben  mürben  muh  Wiel  10.  —   15.  $unt. 

Schmcincmarft  auf  bem  Bicbtjof  „Stcrnfchan je"  oom 
12.  bis  15.  ̂ uni.  Bcjahlt  mürbe  für  befte  fehlere  reine 

Schmeine  (Seelänber)  54  —   55  Wf.  20  lara;  fthwere 
Wittelroaare  56—57  Wf.  20  pGt.  lara;  gute  Icidjte  Wittel* 
maarc  57—58  Wf.  22  pGt.  Dara;  geringere  Wittelroaare 
55—50  Wf.  24  pGt.  lara;  Sauen  nach  Dual.  46—50 
Wf.  fehmanfenbe  lara.  Der  ftanbel  mar  in  ber  lebten  halben 
Woche  lebhaft. 

iiritinm’ffjiM  Peisfntterraeljl B«.  ®et|QU  12%  llrotriB,  12%  gftt,  52%  HidSofffirit  «al)rf»of|f 

OBHfeUen  bet  (oftenfttiet  Bnalpfe  bunb  bie  asjrifultui.djemilit);  8tr|mb«flatioa  in  Jtiel  in  biSigtteu  tDeeiten  (3 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Eiei, ©eneraloertreter  ber  ÄtchBttf’fäMi  fffeißmühlf»,  A.*@.,  Bremen. 

)oqI 
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flttu’ö  IHotorf  brr  #M«ititr«frtrili  5f«i 

©tto’a  nrnrr  flrtrolrnmwotpt  (förapcnpftrolrnm) liefern  bisher  ikeneidtt  günftige  Sietriebsrefultatc.  —   "fkofpectc,  ̂ reio« liften,  gratis  unb  franco. 

$eßr.  Jtfemrn,  gdternförbe. '•jur  Stfidrfigung  bcs  ifetrolcummotors  in  unferer  gabrif  laben böflidift  ein!  f 182 

Was  der  Mensch  säet 

das wird  er  ernten. 

Windfege  „‘Qfriutttpß**     erzielt  man  das achweratejund  beate  Saatgut, ohne  diese  Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen^ Saatgutes7undenkhar. J.  Preis: Maschinen- PrOfung  der Deutschen  Landw.-Gesells  -Haft. B«>ril»;nr«‘in<>ii  189i Beschreibung  und Preislisten  % gr.tu. 

Paent- 
Getreide-Reinigungsiatchine ist  die  beate  Reinigung*-  u.  Sortir- maachine  för  die  Ltndwirthschaft. V   Prei*.  GoM  Medaille.  M%*ehin«np»*iifiing  Kiel. „Ideal“ 

„Adriance“ •r *t'  üb  ÄrtrriHrmä^rr. Sortier  G?art>cnbin&rr obilf  fifbrltidirr.  fiir  2   "Ufcrbe. „iWrcbt  Sllbrrrr  Tfiifmiinff'' bo  Trntfdjrn  ?   I.  neue  t^ratbc. „€ilbmtf  X'ntTaiiinif",  (*hrntprrifi brr  Royal  Agr.  Sne.  of  Fnstand. 1.  firrifi  „(Rro&r  Wolbfnr  SJIrboitlf*' in  IRantefi,  uuIk  ilitr.fi,  1891. 

AHrianrp  Platt  &   Cn  Nmy  Y,,rk  “nd  1275 HUI  IdllLC,  IldU  Ot  UU.,  Hamburg,  Pickhuben  7. Lager  in  verschied.  Gegenden  Schleswig-Holsteins. 

TO1  alter  A.  Wood’a 

Mäh-Maschinen für  Gras  und  Getreide auch  Garben -Binde-Maschinen 1 889  prfimiirt  mit  Erstem  Preis 1 1   i   1   d   e   s   h   c   i   m   2   7.  J   u   I   i   uni  4   grossen Ersten  Preisen  auf  der  Welt  -   Aus- stellung in  Paris.  ('210 Jninea  R.  Mc  Donald  &   Co, Hamburg,  Adm iralitätntr  89. Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

i^clÄ!StsuisTUHG' t/ORWCv^l-rsUlSTUHö. 

mTii^****- .Mnetr  trtt 

ISPECIM-Itj 

PFLUGFABRIKULMAu 

törnoffrnfdiafta* 
iormularr. Karl  Biematzti'i  SuchdruckerBi,  (lei, 

(®d)imbt  & 
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Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  aasgestattetes  Lager  in  -allen  landw. 
Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Marstall  S«  Dnnftataasi  i   LocwoUei, 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  Lügor  Int  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schlägem  mit  halber  Beinigung,  passend  für  Petroleom-Xotoren-Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 
mähmaschinen, Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Construction.  Probe  ist  vor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg, Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dump  Ist  rassenbahn. 

Garrett  Suiitii&  Co 
Magdeburg-Buckau. SpecUliiAt  der  Fabrik  «fit  1861: 

LoeonioblUii  und 

Dampfdreschmaschinen. 

Saga  oon  ®il<b  •   Xmnäporltcinntn,  rauben  unb  oblongen  .«üljlern, 
Skkztkimcm,  Sihbamrcn  ic. 

.ALinKTU’TiniH,‘>  cpp,  upiunru  uuer 
bot  J>oU<5nt  Habaf oon  *   »rtfer 

in  StrfU  o.  tun)  10  fjfb.  lofe  im  Ükuicl 

fco.  8   IVf.  bst  bk  (tgp.  b.  99.  ringcfrb'n. 

4Srrt«Hften  goftfrti! 

9trtl!  geurefa  .   SPfer&etecfxn  D.  B.-P.  Rtu! 
Skrbrficrlf«  Sqfbin  Qoilinggioortb ! 

ftcftrr  Sfbrbcrflben  brr  Öegomoart! 
Siitbtifl  für  Heinere  8   a   n   b   n>  I   r   t   b   e : 

9i  e   u 1   Skaef-StedtCR  D.  R.-P.  tw  c   u ! 

Dbne  Jhilftberftb '   Wh  22,  24.  26  3infen. 

greife:  9Kf.  70.-,  75.-,  80.-. 
ausführliche  blrofpecte  unb  «reiSliften  poftfrei !   ©ümmtlitbe  Strien 

Vferberetben  fteben  auf  meinem  Säger  montirt  jur  gefl.  tnfitbt. 

tufiröge  erbilte  möglubit  frübjeiiig! 

HEDER ICH JÄTER 

Hedericb|*ter  nenetlfr  t'onntriietlon  N.  9,Of 
II  «a  re«  be  n   mit  Kutl«eruaK  M.  12,— 

desfl.  ohne  „   ».  1(1,50 
Öar#n«l«i  l>ioit|»eete  (rtils  u.  frei. 

fflUa.  Ilaffdor«  4   Runder, 
y///7TTTf+**  Oenubrüek. 

I   - HEURECHEN 

Locomobilen, 
slromllicb  mit  selbsttätiger  Expansion, 
also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 
und  wenigem  üel  verbrauch. 

Auf  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  auf 
ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 

Sjtthrfger  Garantie  für  die  Feuer* 
buchsen.  Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

Garrett  Smith  &   Co. 

Dampfdreschmaschinen 
vorzüglichster  Konstruktion,  markt- 

j   fertiger  Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauer  hnltigkeit, 

mit  sflmmtlichen  bewährten  Verbesse- 

rungen. 
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Import  omtrifanH^tt  Släl)- DJlofdiintit The 

Hamster  Co. 
Batavia  N.Y. Seit  1875  in  Jeutidilnub  ein* eingcfüfjrt,  mit  über  300  trften  greifen  audgejcidjnet. Sfeidltc  StQÖ'rabmc n   ̂ inbtmafdjiite  1   '00  jollfrei  ab  Hamburg ®ftrdbt''Diäbcr  fdjmicbtciftrncr  $atbcfler  »   650  »   «   " Sftidjttr  ®ctrcibr9)!äl|tr  ,,(£ontintittülc"  «   560  »   «   " (üradmäber  Dir.  0   mit  SJorbcrjdjnitt  (2  ©icfftrfltfdnoin  ißlcttcn  fiir fdjncllc  nnb  langfamc  Ufrrfto  „   325  „   „   „ ©roftrd  i'flßer  wo»  5», ferttet  heilt u,  §auptbcbingung  bei  Dlnid)affuiig  einer  DJläfjmaidjine. 

gtri.  Satii’ö  (Original  •   gicffenltnr=  uui  Sdjälpflügf  foinit  JriUiitafdjiiifn. 3>üiifrerftrcurr, patent  Schmier  8*  Spiegel, 2—3 */t  Sieter  «reite. «Tarte  A   u.  li  oon  Sir.  215  350. Ciingermtiblen. jj>euredteit  äijftcm  liger oon  2.1»  «Toter  bl?  2*/i  Sieter  ju Sit.  63  bis  SRI.  126. 

3f.  §frctnßen  Berber, 

recininl.,  «rfiefen*  un# «iebivaagen. 

tiaafe’6 Prftnrggti, u.  Vnmpei otter  «rt 

5 u   $«britpreifen. 

töro|r  ̂ fid|tnftrfl|t  23. 

Bad  in  Dir.  24  biefes  SMattes  empfohlene  'Ulcfjbanb  jur  SJeftimmung  beo  yebcnbgen>id)tes bei  Diinbern  ift  non  ber  ©rpebition  biefes  Blattes  jum  greife  oon  6   'l'iarf  50  'Y’fg.  unter Dladinahmc  biefeö  Dletragcs  ju  bejicljen. 

I\  Ziiiiiiieriiiami  d   Co., 
gobrif  laiiDü)irtl)|d)flftlid)cr  $ta(d)iiicii  &   teifcugieftcrci, 

cmpfct,(en  Halle  (Saale)  Preussen, 
alle  9Jtafd)incii  fiir  Sie  dritte, neuefte,  oiclfadi  prämiirten  (Sonftructionen: 

betreibe-  uiibSUce=5Dtätjcmafil)ine  „Xtntonia' mit  feibfttl)ätigcr  Dlblegc  itorridjtung, 

©etreibe  =   ÜHäljcmafibitie  mit  ©arbenbinbe* Apparat, w   ©raö^iltabemai^ine  mit  uerbnftem  föäbtrmtrl, i   ®tt)lcifftein  fitr  ®täbemafd)ine=9)tfffer, 

jf ,   |Ti  r   vl>art=9iüfin=®tä^cmfli(binfii, .   Sdjlrppijarltfu  (|lfcrbrrrd|rn)  fulirungen, 
^eiacnk^SRtfdmcK  :c.  020» cSnnäßigte  greife.  <ft«tar*9e  f*f*rt  prUM. 
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Jlcufr,  Icidjtrr  ®rlttiiifiiiiil)tt 

„Daisy“ 

Iran  iwsiälft  ,   g mit  fittflefcfilofTtiitm ^rießroerß.  y^^K 

*   /Jp> 

flrurr 

§mi- 
mit  onfHoppbarer  ^littform. apparat 

M   f   fSr  Diälirniaf^tnpnmrfrrr mit  hohlem  3d)inirflclfcf)4cifrab  imb SBoffcrfüKung. SJoflfhiutiflee ftonj  (icüpterner 

Garbenbinder  /&. mit  ejtra  breitem @lebdtPt  / 

unb  Sinbe-  /   A tiidt.  /   S 

CS  3luofii[)rlid)C  Gatalogc,  'Urciol  iflcn,  unb  ja()(rcid)c  :Wcfcrcnjcn 

j»  S'icnftcn.  (262 

X   8icbenf(ebeu  &   (£oni|. 

9Jeferüctbeil  *   Sngcr. 
^entuenber  —   ̂ferberedp. 

Filiale  in ^Berlin  9*.  TO.  40. 'gäernburfl. Filiale  in TOrimar. 

N.  Jepsen  Sohn, 

§ffensBurg empfiehlt  }u  aufjergemöhnlid) billigen  greifen: Adrluncc  Hiickeye leichter  (5raömäber,  U   unb  2   pferbig, Adritmcf  neuer  leiefjtflebenfcer  ftürumüber  mit  cmfflnppbarcm  Jifdj. 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 

_   *   ohne  £udjelebiilor  für  2   $fetbe. See  Ailriuuce  -   Binder  mürbe  nnt  10.  unb  ii.  3uli  1691  in  üoncureein  mit  7 •werlfonlfdien  unb  englifdien  ündjeiebntor  Sinberu  mit  bem  elften  'freies  her  nrofjen  golbenen  SJebaiQe prämirt.  Gbenfall«  erhielt  ber  A   «lrlttiice-lturkcye  leister  (Srabutäber  bei  biefer  (Soncurrcnj ®en  erften'  HJrelö  bic  grobe  yolbene  Sieb  aide.  (265 "!  »«l'id)icbcnen  Breiten  unter  (Garantie  für  jeben  cinjelnen 
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H. 

^TeT3.este  Verbesserangen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (Moflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrößerten  Kraftverbraueh. A   und  AA  entralmon  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde B   -   700  do.  do.  do.  do. Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- schlciss.  —   Ueberschreitcn  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigorohreinrichtung. Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emnlsor. Neue  Handceutrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. C.  Pe  t   e   r   s   e   n   8   Co.,  Generalvertreter.  Aunstellnngsgebande,  Kopenhagen  Y. 

Kraftbalance 

600,1000,  2000  tfitcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  giier. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  CFbr.  Sdjmibt,  ßamm  in  ®cftfalcit;  ®.  Stifflrr,  Rranlfurt  a.  9W.;  faul  Stbren«, 'Jiaflbtbnrg;  ®.  Oamifditrf,  gtbrotibuib;  .f>.  3acn|di,  jaucr;  flömgdbcrgtt  9Ra(diiiitn-- fabrif :   Simon  '^fantibaufrr,  ®ttn  Vili,  Slroninnlit  41;  'liaul  Rriiger.  .fmflt  o.  5   i ®iolftrd--$fld)Btrftänbintr  2.  ®lod,  Gbarlottcnburg,  ®iIiiicrbborftrftra|je  56  <> : Vllpiion«  .ßrincmaiin,  (TiDilingcnitur,  £iilbr*lirini 

Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirtheil 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

Oslme’s  nenen  GeMenter  M   SelDslbinfler, sowie  .   Ny«lem  Tiger  ,   mit  prima Gussstahl  -   Zinken. wirkende  lleuwender  neuester foiiM  ruetion. TI  stehen  fertig  montirt  zur  gell.  Ansicht. 

fflgrr  tion  firfmirtljrilrn  für  (Dsüornr’ö  iMiüjimifiiiinrn. Kiel,  1892  A.  Leopold. 

(252 Lübtheener  Dünger-Gyps, tum  tftuftrriien  in  Sie  Stallunaen.  tum  «rif  reuen  Sfr  Tiiiiaer laufen  uns  «rrmifibrn  mit  anbrrrn  T'iinaftoffeu.  jum  Wueftrruru auf  Bfm  Selbe  bti  19  r   b   f   r   u   ,   Klee  rc.  empfohlen.  «eftcUungen loreSrn  prompt  au« arnibrt  Burch  blf  tt  r   r   in  o   1 1   u   n   g   be*  firoaa- herzoglichen  (iypawerkrs  nrbft  Knnrlienmehl-Kabrik  zu  Lübtheen I   M.  { 127 

nrflttflrl ,   Italiener £>ilbrer,M  flriftlAftf f   ™   Sommer  u.  «.Unter. Iea»r;  coloff.  'Kiffen, flu  ll ff  Jirrncr  «nitrier lämmtl.  'Kaffen  liefert  gut  u.  billig u.  Ptarant.  (Braf  Olcfiügetboi  Sletfar- ftef nadi.  itan  oerf.  toftrnL  TStttBb.  (100 

fdl  6icrna|fi'l  Buigbruif  :rel  (Sitmtbl  *   fJtnfiL; 
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mJiS*  26,  l$42Etr  ftiet,  m.  frmi  laoa. J. k »0«  jea«W>.  BaoAUtr  erf*etnt If btnftr t 1   tag.  Ibeimemint«»rti«  VtL  2.4*3 für  ben  fl  onten  SabTgang.  *Ht  Boflan* Halten  bt«  9nlanbeg  nehmen  )n  hielt* frttft  BtÄtBungen  ent(j«(tn.  BlerteU t&hrlt&ct  Rbonnttntnt  bei  btr  Salt  auW acf4l»ffcn,  wirb  aber  von  bet  Iptb. «ngtnemintn.  Hai)  btm  Rublanbt  oer* lenbet  bk  Cr»eb  bei  Blatt  »ort»f  re»  na4 lebeimaL  frfebetnen  für  Itt  &   bei»  3Abrg. 1 t 

L ■ngeiarn  ftnb  an  bk  •jntbhten  tu ftkt.  Ärenibagener  »ea  &.  tftr  bk  be> trefftnbt  «c<bennumtner  bl«  Rtittve* früh,  ftniulntbnv.  ^nftrt'onbprcib  2ft  fff* für  bk  bfltljjalttnt  «ettttellc  aber  bereu Raum.  Bet  öitbtrbelunaen  wirb  ent f*re$enber  Rabatt  gewährt  Beilagen werben  »r.  100  Bt üd  mit  nt.  1   beregnet. «u$  nehmen  bk  grSlcren  «nnonc.*«nKb. |um  tarifmdglg. Rretfe  I« ‘trägt  entgegen 1 V 

’anötütrtfifdjafllidjfs  ‘Ufodjgnßlatf 

föt •r|ti  )m  fii)airt|f|ifllii|ri  Stwrilftrdii. SHtgr..»*.:  $tr«n#gtgcb«  km  btr  $irtrttm.  3™^«$«: „8«lbairt(f4*ft  “   Mrtigirt  Don  btm  ®mcral[rfrttär  Dr.  SirfttU'ftiel.  Sr.  185. 

gär  btu  Hnjtigtntbtil  ift  bit  RekactiM  nidjt  btrmttotrt(td) 

Ph.  Swidorski,  I^ipzig. 

Capitaine  Petroleum-Motoron. 

W.  l.cfeldt  &   Lentsch, Schöningen. 

Molkerei-Maschine  j, 

Carl  Meissner, 

Hamburg*. Generalreiräsentant  nnl  Depositalr  m 
Ph.  Swiderski,  Leipzig. 

W.  Lefeldt  &   Lentsch,  Schöningen.     i   Jlensborf.    

Fabrik  Musterl  ager  von  Original- 
Cap  i   t   a   i   n   e   ’   s   Petroleum-Motoren, „   „   Motor-Locomobilen, 

L efeld t's  Centrifugal-Milchentrahmer, „   „   Milchhitzer, 

„   „   Milchvorwärmer, 

„   'Doppelwirkende  Milchkühler, Arnold' s   Handcentrifuge  ( Sieger  von  Proskau), Butterfass  mit  Unterantrieb ;   Butterkneter  etc.  etc. 

Vertreter : 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg, 
Friedrich  Wächter,  Eutin. 

Maschinenfabrikanten,  welche  im  Molkerelfache  ein* geführt  sind.  werden  als  Vertreter  gesucht. 
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Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. Erste  Anlaxen 

für  Yerwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., Bobentsch  bei  Prag  (Böhmen), empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

PMttiKrll  ans  ftlomasfijtlttdtr, 
S   u   p   e   r   p   h,  o   s   p   h   a   t   e   n, Ammoniakaliscncn  Superphosphaten, 

Cnilisalpeter,  Kalisalzen nnd  anderen  Düngemitteln. Torztt(llchN(e  merlia».  BescbafTenlieit. Billigste  Preise. Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

nach  Hannover  l4, zu  richten. 

giftnljüttrtt:  unb  Cfmaillirtorrh  Cangrrhnttr Franz  Wagenführ 

TANGER  II UTTE 

liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art Catalog  Nr.  14. Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

•   fcc 'S  9 %£ ■<  s 

®   ■< 

r=  i   • 2. 

c   2 

es  9 

<n  - 

neueste,  seiDsttnätige  Patent •Reben-  u. 

Pf  lanzen- Spritze 

M^yphonla** zur  Bekämpfung  gegen  die  Blatt- fallkrankbeiten  der  Reben,  Kar- toffeln, Rüben.  Obatbäume  etc-. aje^en  Ranpenfrana  Blut*  und  Blatt- läuse Obertrifft  alle  bisher 

bekannten Spritzen  da •elbsitbätig arbeitet.  M»n verlange 

Abbildung  und Beschreibung 

von  der  Fabrik landwirthsch. sowie  Obst-  u. 

Weinbau- Maschinen. 

(2S0 

Ph.  Mayfarth  &   Co, Frankfurt  a.  M.  nnd  Berlin  N., Chausscestruse  2   E, 
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üngemi^el -brosshandlung 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmelil, leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafenplätze  und  franco jeder  Bahnstation. 

Kalkdüngemittel: 
pp  Ariden,  actroÄnrtfn  int  gewAllenen  ialbirrgei  IH. 6rnal|lritfK  laltunergrl. 
ftffifbtftt  $Alb«trgel. Gebrannten  $alb. 

Düngerconservirungsmittel : llranyitirtrn  Snperp!i0öpl|at|jup. 
tinflrenplner. pngepp.    

'ipfperie  utib  glrodjüren  auf  |Dunfd)  gratis  nnb  franco,  — Vertreter  in  jebcr  $tabf  nnb  geben  biefetben  bie  ̂taßriäaie  ju  g)riginal- preifen  ab. 
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gbaxx&  iöorn ,   $teC,  ̂ ifrnrrjilafe  21. 
9?}afd>inen*@(f(häft. 

$enrrafi><rtrrffr  f&t  §<(iffswig*<Sio(fletu  u.  <fu6etfi 
ber 

Lisf  sehen 

Patent-Rundegge 
D.  B.-P.  46288. 

in  verschiedenen  Grössen  und 

für  alle  Bodenarten. 
möffentlidjc  cinfl  ber  rteueften  äeugniffe  über  bie  Blunbegge ; 

SBun(d)  bereinige  3f»nen  hiermit  gern,  bajj  bie  oon 

bezogene  patent  üift’fdjc  Sunbegge  non  1,50  'JJJcter 
„®urdjm.  bei  leidstem  (Hang  für  2   ißferbe  uorjüglid)  arbeitet  unb 
„idf  in  jeber  .f>iniid)t  mit  berfetben  jufrieben  bin.  —   Stuf  ftarf 
„oerquedtem  im  §erbft  bebüngten  Söradjianbe,  roo  jebe  anbere 
„Cgge  ifäufig  gehoben  unb  gereinigt  werben  mußte,  nerftopfte  bie 
„SHuttbeggc  niemals  unb  jertlcineilc  bie  burd)  bie  fdjiocbifdjc  Gggc 

„gelöften  Soben  oorjüglid).  — 
Sdfönberg  (ifjrobftei),  20.  i)iai  1892. 

  333.  333  i   t   f   t   ,   amtSoorfttiicr. 

2öir  befaffen  unS  außfcJjliffclid)  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

Qetxo&xxetex  'Jßiextxebex  unö Qetxo&netex  (^etreiöefdHentpen 
Lieferung  oon  nur  prima  tabcUofcr  2ikare  frei  allen  $a{pnftationen.  (224 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknung ,   Cassel. 

lechlert  doppelt  wirkende  hupt 
ohne  S; 

leventite  In  Guts-  und ichmiederohr 

tri  mit  bet  aropeit  gibrrtirn  Bmf* 
mäme  ton  ber  CeiitMien  Kaub* 
n>irtbfdia|t«  ■   ©efellfebofti  di 

gaudfrpumpe.  SBanbrr  'üutn’trü.  ju  Stag' b'burq.  18.  ̂ lini  1889. 

kleinen  mediaiiildicn  3   an  (helft- 
tficiltr, 

juglcidp  befter  ftafpljabn,  gebe  auf  ̂ robe: 
toenn  nicht  gefällt,  roirb  foftenloß  jurücf* 

genommen. SBittißfte  333afferp>uml>e 

oiini-  Saugrocntil,  mecfianifcfie  Selig* 
entleerüna;  einfriettn  auSgcfcbloifm. 

^Irofpeftc  ftcljen  ju  HHenften. 

W.  Mechler, 
ßijcngiefierci  unb  2Raf$incnfabri! 

ifteubamm. 
Sertretet  gefudpt 

pfitttfd)«  8irlj=5ftM.=|fffUWoft  ]w  pln. 
ff  Irrttblplom  be«  SfanbioirtljfdiarU.  eenttol.SerrinS  für  Jttjeinpreufecn  1877. 
Cilbtrne  äMebatUe.  C|rcngabe  ber  Stabt  Adln.  3uer(annt  oon  ber  Üanbroirtlf* 
id)aftUd)en  gubiläumtPTlubftcilung  Köln  1890,  für  bie  görbrrung  ber  Siet)*8crfi(|eruug 
unb  baburd)  erfolgte  görberung  ber  2anbroirtl)jd)oft. 

Xiefe  fotibeftc  unb  bcftempfot|lcne  beutfdie  Sief|.3Jctfid)crungä*WcfeHf(baft 
oerfirtiert  infolge  Vertragt  mit  einer  9tü<focrfi(|eruRgg*4lcti(a>(SefeU> 

fdiaft  gegen  fefte  Prämien. 
3BeilcTe  fluätunft  ert heilen  bie  Serireter,  fotoic  ber  unter jeitbnete  Weneral.Ttgent 

Sluguft  £amp, 

  ln  glttna,  Wilde  128.   (222 

f .   Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Sperialität 

Patent- Milchkühlapparate 
liir  frischgemolknne  sowie  pasteurisirte  Milch, 

BaUiller  1   Mllcl-Vorwäriner 
für  Nvpiirutoreu. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

HHison  1891  wieder  lOttO 

A|ipurute  geliefert.  (66 

Billig  u.  Beeil! 
liefert  alle*  je  9   Pfd.  netto  überallhin 

Porto-  u.  Zollfrei  pr.  Nachnahme. 
Süssrahm-Hoftafel butter  Ia  tigl. 

frisch  mit  Eisverpackung  Mk.  8.25 
Koch-  u.  Backbutter,  prima  „   7.50 
Schleuderhonig,  hell  u.  hart  „   5.75 
Blumenhonig,  f.  f.  Tafelsorte  „   6.26 

jung  u.  fett,  1892-er Brut,  garantirt  für 
lebende  Ankunft! 

7-8  St.  Kücken,  Winterleger  Mk.  6.— 
7-8  .,  Backhehndl  .   .   „   5.50 

5-8  „   junge  Entchen  .   *   5.75 

2-3  *   „   Ganal  .   .   „   6.- 
3   „   1891-er  Legehühner  *   5.75 

R FREUDMANN 

in  MonasterzyHka  (Galizien  ) 

SöloorfuUnr. 
ajlrinc  ncueftc  ©rodpüre  über  Scr 

rornbung  oon  $clbbabng(ltiftn  fürfltlif* 
fsltur  (üNoorbefanbung)  ift  erfdpinw* 

unb  roirb  auf  ÜBunidp  allen  3ntcr» 

effenten  gratiß  jugefanbt.  (‘297 
^rtljur  jüoppef, 

ifabrit  lran3p»rt.  <Eifeuba|nc ■. 

Hamburg,  UtrgOufcrßt.  1. 
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(frrmoinrtfr,  fartaiJrnfimrtfr,  £arto= butijromrtfr,  (rnitnfngrngläffr, 

Slirrraorartrr,  iUildifrttbrftiramungö» 

Äppnrntr  und)  Soylctl),  ©iardjanö  it-  »c. sowie  sämmtl.  für  die  Milehprüfung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  m   exacter  Ausführung  die 

Thermometer-  and  ßlas-lnstraaeten-Fabrik 

Keiner,  Scliramm  <5C  Co. Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th Wiederverkäufer  erhalten  hohen  Rabatt 

" 

^fexbexedfren  (Sgftrtn  ffifJN) 

tBrriCltften  poftfrei! 9lf u !   f&eutefa  •- ^Pferterecftf n   !>•  R--P.  ffteu! Serbcffcrte#  Stiftern  ftoUingStoortb ! Hefter  ̂ fcrbcrcc^cn  ber  Ckgenroart ! Sistig  für  f   l   e   i   n   e   r   c   £anbu>irt(c: tWcu!  V   ucf  1   iK  tdttn  D.  R.-P.  9?  c u   ! Ofrnc  Äutftfcrfa!  ®lit  22.  24,  26  3iitfen. greife :   9Rf.  70.-,  75.-,  BO.-. 9ludfüf)rUd)c  ftrofpecte  unb  UrciSliften  poftfrri!  Sümnttlirfjc  8   Slrten ffnbmtbcn  ftdjcn  auf  meinem  Säger  inontirt  jur  ge  fl.  Ftnfidp. Aufträge  erbitte  mögliefcft  frühzeitig! 

M.  Sönhffn-üifl,  UorftüM  ür.  9. Säger  Don  Hild)  .   TranSporttannen,  r unten  unb  oblongen  Itiültern, SRäereiciutmt,  ’Utüdknmcrn  :c. 

Soeben  erMiett  unb  ifi  burtft  alle belferen  IBittblnmblungen  ber  flrooitii, fotoie  bei  trinfenbuna  oon  1.60  Kart  in »riefmarten,  bireft  franfo  oon  ber Cfrlagbhanblunfl  iu  bettelten: 

ganh  -   ©rtitrtnbe  -   ®   rbnung nebft  liinführungSgefeb  für  bie 

fJronintSdjIfBniig-ijolftriu-- Kit  TIntiana.  betr.  bie  ipegfpolljrt- liefern  Iforfeferiftm  für  ©dtlcStmg. 

ftolitrtn. giir  ben  praf  tifrftrn  Webcfttidt rraäint  unb  erläutert  bureft  Me nmttirfitn  -Ufa  trr  lallen »er Öefefe- gebung neu  einem  höheren  terwaitungebeamten. 

7   3?ogen.  'Preis  1,50  2RL Tiefe  oon  berufener  Seite  oeretn. hattet:  9Iu«gabe  brittgi.  neben  Dem forrrften  tejt  brr  Wefelje , 

gleidnnäftigt  prnltifchc 

Auöfiifiruugeii  ju  aßen  irgenb toidjtigen  fünften,  vermei&et  aüfü »itumieben  überflüfflgen  üWa« tcrial«  unb  ermöglid)t  cS^baburrh, fiir  ben  billigen  preiö  üon 

1,50  Wart  ein  ebenfo  Aber« fid)t(tcf>r6,  n>ie  praFtifcbfü#  unb trop  feines,  biird)  llinfidjt  unb 

Aufbietung  aupergeiuöhn= lieber  Stiftungen  cnnöglidlten,  fo irfjneüen  iSrfttKtncnS ,   iebrr  Siofor* berntta  gcredit  tnerbrnbe»  ®uefe 

ju  liefern. Kan  oerlange  nur  btefc  befte, forrrftefte  Slubgabr.  (90# 

Kiel.  H.  Eckardt's  Verlag. 

DV  Dirnftboteii,  "WO als:  Sutfiber,  ®roj.  unb  fllcintncdlle, gutterfnedite.  gütigen  unb  Diäbcfien,  fo. toic  ingel öl)ncr jainilicn,  Arbeiter  unb  Str* beiteriunen,  fteQt  unter  günftigen  Sk. bingtingtn  (®8 3oftpf)0'#  öaut>t«S»«entiir  .   „ Schwann  i.  0)t.  t Jas  C5jefd)äft  beftefjt  feit  1870. 

(Otto’s  JHotorr  hrr  (Sasmotorrnfübrih 

(Otto’p  nrurr  llftrolrumraotor  (Caraprnpctralrura) 

liefern  bisfjer  uncrrcidit  giinftige  Söetriebörcfultate.  —   'Ikoipccte,  'Ikciö» liflcn,  gratis  unb  franco. 

$eßr.  ̂ fnnm,  (Sdierttförbe. 3ur  2fefid)tigimg  bcs  ‘petrolcmnmotoro  in  nuferer  jjabril  laben fjöflitgft  ein!  (18* 

Digitized  by  Google 



248 

JJrobJlfift  ̂ fbrrbanfd^nlr  jn  Sdionbfra  i.  $tlfL Xft  Unterricht  rairt  in  ’jroci  Glatten  oon  btti  Sanbimrtbfcbaftälebrem  crtbettt. ©bebentlicb  merben  bäuerliche  ffiirtbfdjaften  Ixfudjt  unb  oom  Untersetebneten  beut- tbcilt.  Schularbeiten  unter  «ufüd)t  ber  Sebttr  in  brr  Schule.  (Hute  unb  billige «enftonen;  forgfailige  Beouffichcigung.  3m  Sommer  tonnen  bie  Stiller  unentgelt. lieb  in  ben  Scbrroirtbfcbaften  beieböfeigt  merben.  »er  Unterricht  beginnt  am  18. Dctober.  ©eitert  ®u?funft  burdf  240)  Dr.  9Mdtint4. 

OOOOOOOOO  o   o   o   ooooooooooo 

oLandwscb.  Schule  in  Heide.’ *   Beginn  ben  17.  Dttober.  Sebulgelb  30  reff.  40  ©f.  Sogi«  unb  «oft 0   uro  onot  oon  35  fflf.  on.  Sorgfältige  Tluifictil  m   unb  nulter  ber  Schule. Q   (Henoffenfcbaftsmeierei,  Sabril  lanbroittbfdi.  Waicbinen.  roöebeittlidK  Stieb- X   märfte  bei  ber  Schute.  3ied)tjcitigc  Dnmelbung  für  ben  ffiinterturfu? 9   cnoünfcfit.  (““  x ö   giäbere  «uSlunft  ertbeiit  »irettor  Dr.  CUusen.  Q OOOOOOOOO  o   o   o   ooooooooooo 

üttuiniirtlijdiflitlidic  28iiitcrfd)iilc, 
ISeföorf  (ÄoCft.) Beginn  bes  Unterrichte?  am  13.  Dttober.  Meine  gadifchule  für  jniei ©interfemefter  eingerichtet.  Süchtige  Sehrfcäite.  Billige  ffenfionen.  Sorgfältige Sc(tuffi(t)tigung  ber  Spüler.  ftachgemä&er  Unterricht  mit  btfonberer  Bcrüefftebltgung ber  Ionbroirtbft)oftli(ben  Berb&ltntffe  in  unferer  ̂ rooinj.  Jiegelmäfiige  Bcftehligung bäuerlicher  ©irthfdjaftcn  unb  ©oltereianlagen.  3m  Sommer  praftifefK  Einleitung ju  »üngeroerfuchen  mit  tünftlidben  Düngemitteln  auf  <Set|'t.  unb  ©arfd)ianb. »ie  in  ber  BrnriS  beftbäftigten  Sebüler  merben  oom  »iretlor  regelmäßig befud)t  unb  ouf  etroaige  febferbofte  «norbnungen  im  Betriebe  oufmertfam  gemoebt. floftenlofe  «uStunft  unb  entgegen  nähme  oon  «nmelbungen  bureb Bürgcrmeifter  (Fbiet4,  ®ir.  Dr.  $aeffner. Sorfibenber  bc?  SuratoriumS.   (301 

'SSei  ber  beutigen  ttaeb  ©aaßgabe  be?  §   19  unfere?  Statuts  ftattgebabten Eludloofung  SchMroig  .   ftolfteinifcbrr  4*/.  Bfanbbriefe  finb  bie  naibftebenb  auf. geführten  Summern  gesogen  morben: 4"/, 4   V. 4»/. Bfanbbriefe  a   ©I. 2000 1000 Sr. 
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63.  300.  313. 105.  241.  430. 1485.  1827.  2096. 116.  805. 

867. 700. 2539. 

11*7. 712. 1489. 

Sie  merben  ben  Befi|)rm  mit  ber  Etufforberung  getünblgt,  ben  Nominal. Betrag  gegen  Südgabe  ber  auSgeiooften  Bfanbbriefe  in  courSfäbigem  3uftanbe  mit ben  bnju  gebörigen  laionä  unb  Coupon?  oom  1.  3anuar  1893  ab  bei  ferm 3acob  Sanbau  in  Berlin,  ober  in  unferm  Saffcnlotal.  Dänifcbeftrafie  37,  in empfang  s«  nehmen.  Som  1.  3amtar  1893  hört  bie  Berjinfung  ber  fffanbbriefc  auf. Seftant  au?  ber  Serloofung  oom  13.  »ectmber  1890: Sr.  2346  a   ©f.  1000. Scftanten  au?  ber  Berloofung  oom  12.  3uni  1891: Sr.  1236  a   ©f.  2000. „   2528  „   „   1000. « i   c   l ,   ben  11.  3uni  1892. 

Dir  prrtiou  hi  |anb[i|aftai|rn  Irfhit^rtbanhfj 

für  bie  ilrooin^  Sd)lf5ioi0=iolörm. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut Albert  Welti, ftäreau:  ©«rliti  W.t StoUfnborfplafc  9tr.  7. iS«nA  unb  3?ie8gommiffiott*- 

&fW- ©eile  Steferenjen  fteben  $ut  Äeite 

Landw.  Lehranstalt und 

landw.  Winterschule 
zu  Kappeln. Wintersemester  beginnt  den 18.  Oktober-  Auskunft  ertheilt gern  Direktor  Dr.  Fuchs- 

mit  Jifgrlfi in  frhönfter  Sage,  unmittelbar  an  ber gieniburger  , röhrte ,   ift  sufammen  obet getrennt  ju  »erfaufen.  Eireal  ca 43  ha  mit  uncrfdiöpflidiem  SehmlogcT. Branbfaffenroerth  71  000  Start.  Sur SelbfhSeflcttanten  motten  fidl  fchrifllilb menben  an  ba?  EI  n   CI  once  n   •   Bnrcei een  #einr.  fienfeb  |nnr  *len4* 

bürg.   

'forjügfidjes  ̂ anilla ®arbcnbinbcfd)uar  ja  ®lflb-  *nb $ri|(&mafiblntn  te[p  Sttopbiuba empfiehlt  pr.  100  kg.  TOt.  90. H.  G.  Emil  Toa8pern   tflm«f)orn.   

geflügel ,   3tallt»er »Bhn  *r,bel.  flelfltgft' m   Somme r-  u.  ®iater‘ leget ;   coloff-  WUff»' gdnfe ;   ferner  ©rutecer fdmmtl.  Waffe«  liefert  *«t  u.  biüi« u.  Garant.  ®raf  ®tflügtlbof  meefae- ftrinach.  ©an  oeri.  toftenl.  Brriab.  (IW 
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HnBbcrtreffcn  in  Srinbeit  u.  Wcft< u.  feit  elf  3abrtn  beroäbrt  $oUa«t- lob«»  10  Bfb.  l»(e  im  Beulel  fco.  » ©t.  nur  bei  ®.in  ® ecf er  Stelen  a-caO 

ai»|etr«|tort  muOMHif*- Sn.Sk. 

finbmirthe  fijtl  f«*erM JU t   «•> JJuAfnftruna.  na<ft fann,  i|t  b«4  ZtflrbuA  f«r »udl  «.  «rdinung  3*»*c5{5! t*an>l»ltth  bon  Dr. bein  (i«on A«»«.  kn  i.  Hu«  »ÜT  «eine IdwHrnXSBt mtttlrre  Blrt^kbatun  3   ©f  «J* >«rmnf«r  |«r filjfi^uuff  firtil  Jr*««  p«4«  •5 «tn  |<bc  bic  «ifffcr an.  t>«  1-  3^1  lit  ber  brfu  I»n»w jum  Anfano  ba  *uf*1ft*r*na llado  «rnnamiuin- »rrfin  W.ft7,  USoUbaaaBt  »*• 
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Canbroirthf(tiafUi(l|fs  Hklttt  fit  $|b0i(|-$alfttht. 
42.  3af)rgang.  Siel ,   ben  24.  3uni  1892.  SRo.  26. 

9tad)bnic{  ftcr  Originalartilel  mit  genauer  OueltenaTigale  geftattet. 

3nljolt:  X.  ®e(a  rtn  tmad)ung  bei  fc$te*roig-ljoIfteimfct|en  lembro.  Seneraloerein» :   »efanntmacSting.  —   2.  Scrlja  n   b. 

tungen  ber  Tirrftion  ju  fleHingbufeti  am  12.  3uni  1892.  —   8.  p   rot  ofo 1 1   ber  tauptwrliimmliing  bt4 
ftbWto.-boIfL  Ibra.  CSetieialoeretnä  ju  ReUingSuleu  om  18.  3»»i  1892.  —   4.  Süie  troefne  i i)  Rice  unb 
@roS  am  beften?  —   5.  9tunbf<bau:  «uSfubr  oon  Sdjafen.  —   8.  aUjcm.  SerbanbStag  tbro.  ©enoffen» 
fd>aftm.  —   Austeilung  ber  3>utfd)en  8anbmittbf<baftfl-9cfeII(^aft.  —   6.  SereinSnacbriAten:  Saubere.  8er> 
ein  für  bag  nörbliebe  Schleimig.  —   7.  ©runbftücfS',  $auB»erflufe  unb  Pachtungen.  — 
8.  hui  bem  8efetfreife.  —   fl.  SRactihetiihte.  —   10.  An|eigrn. 

Stlanntmac^ang  bei  fdjleimii'hol&eiBifihen  lailto.  ©eneralberefttl. 
©eJanutmaAmna 

Sie  oeretjriic^eti  Borftänbe  btt  Specialoereine 

werben  gebeten,  bofür  Sorge  ju  trogen,  bo|  bit 
lanbwirthfchaftl.  Berichte  feitens  ber  Beridjterftatter 

möglicfjfl  ungeföutnt  an  ba«  Sefretariat  eingefanbt 

werben.  —   Sa  ber  6djlu&  bes  2.  Quartals  naht, 

wirb  ein  ausführlicherer  Bericht  erbeten,  roährenb  ju 

Gnbe  ber  beiben  erften  'Uionate  eines  Quartals  nur 

eine  lurje  iBcnad)rid)tigung  über  ben  Stanb  ber 

Saaten  unb  SBeiben  erf orberlid)  ift. 

ftiel,  ben  21.  3uni  1892. 

Sa8  Setretariat. 

|rr|iillai|ti  Irr  fiteklii»  ;i 
Anwefenb  bie  Herren:  2anbeS«Defonoroierath 

Bofelmann,  flaf)!cfe,  Seeber,  üüeumann  unb 

ber  ©eneralf  efretär. 

1.  Betreffs  Antrages  bes  „Sdjenefelber 

lanbwirtbf$af tl.  BereinS",  weither  Borfcfjläge 
unterbreitet  §ur  Abtrennung  einiger  Siftrifte  oon 

©nippe  III  bes  BertheilungSplaneS  oon  Staatsprämien 

für  Stinboicf),  wirb  befdjtoffen  eine  Abfcfjrift  bes  An» 

träges  bem  Borfifcenben  ber  ©nippe  n 1,  ̂ errn  Si* 

rector  Sonrabi,  jujufteHen  mit  bem  Grfuchen,  Gr» 

mittelungen  anjuftellcn,  welche  SDiftrifte  weiterhin  oon 

©ruppe  UI  abjutrennen  unb  ber  ©ruppe  I   juju» 
theilen  feien. 

2.  Sem  lanbwirthfchaftl.  Berein  a.  b.  Br  am  au 

fotlen  bie  bem  Berein  im  3ohte  1890  bewilligten 

1000  SDH.  Suboention  jur  Grridbtung  oon  Bullen« 

ftationen  noch  nachträglich  auSgejaljlt  werben,  fobalb 

ber  Berein  ben  AadjtoeiS  führt,  bah  bie  gleiche  Summe 

oon  ihm  für  ben  genannten  3t>etf  aufgewanbt  wor« 
ben  ifi 

3.  Sem  Berein  für  CIbenburg  unb  Um» 

ge  gen  b   foUen  bie  bemfelben  bebingungSwcife  juge« 

fügten  600  3JH.  Suboention  jur  Grrichtung  oon 

Buttenftationen ,   nachbem  bie  Grflärung  abgegeben 

worben  ift,  bah  ber  Berein  Stiere  Breitenburger 

IRaffe  anfehaffen  will,  ausbejahlt  werben. 

4.  Ser  lanbwirthfchaftl.  Berein  für  ben  ftreis 

Sonberburg  trägt  barauf  an,  bah  ihm  bie  für 

bas  laufenbe  Saht  bewilligten  Bnimien  für  eine 

Bf  erbe»  unb  Binboiehfthau  für  bas  fommenbe  3ahr 

veferoirt  werben.  Sie  Ainboiehprämien  fallen  bem 

»(Uillifti  ■■  12.  ?ni  1892. 
Berein  referoirt  werben;  bejüglidj  ber  Bfetbeprämicn 

wirb  befdjlojfen,  bie  biesjährigen  Brämien,  weiche 

bem  Berein  Sonberburg  jugefprochen  waren,  für 

Räbers  leben  ju  referoiren  unb  bem  Berein  Sonber« 

bürg  bie  näthftjährigen  Bferbepramien  in  Ausftcht 

ju  ftcllen. 

5
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Ser  Bleiereigenoffenfchaft  
§oift  foH 

auf  
ihren  

Antrag  

hin  
eine  

BteiSennähigung  

für  
bic 

beabfichtigten  

BUIdjunterfuchungen  

gewahrt  

werben, falls  

biefelbe  

minbcftenS  

5   Unterfuchungen  

im  
äJtonat ausführen  

läht. 
0.  Sem  gehmarn’fchen  Berein  für  Sanbwirth» 

fchaft  unb  Snbuftrie  foll  auf  feine  Anfrage  mitge« 

tfjeilt  werben,  bah  bemfelben  für  nächftes  3aljr  Ainb« 

oiehprämien  in  Ausfuht  gcfteUt  werben  fönnen,  aber 

feine  Bfttbeprämien  bewilligt  werben  fönnten,  ba 

folche  anberen  fireifen  jufaUen. 

7.  Ser  Antrag  bes  „   fübfdjleSwigfcfien 

Bleiereioerbanbes",  betreffenb  bie  Btitanftcllung 
bes  Bieiereiaffiften  Glauffen  oom  1.3uli  b.  3- an, 

wirb  abgetehnt. 

8.  Ser  Borftfcenbe  legt  ein  Schreiben  beS  Rura« 
torS  ber  Unioerfität  Siel  oor  betr.  bie  Ucbemahme 

ber  Samenfontrolftation  auf  ben  ©eneratocrein ; 

nach  Grörtening  ber  Sache  befchtieht  bie  Sircftion,  bas 

oon  bem  Sultusminifterium  geftetlte  Anfud)en  nicht 

ju  acceptiren,  wohl  aber  bie  Angelegenheit  fernerhin 

im  Auge  ju  behalten. 

tfür  ben  AuSjug : 

Ser  ©eneralfefretär 

Dr.  Sirftein. 
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Jlritikil  irr  $i>?turfiianlaR|  kr«  S^ltsnig’liipfiaifaf»  finto.  imrilirrfia#  |«  frUiagpaffi 
in  13.  3uni  1892. 

3Me  Direftion  ifl  bi«  auf  ©rnf  o.  3t^tmtnel=  I 
mann,  ber  crfranft  ift,  oolljäblig  oertrcten. 

SU«  Vertreter  ber  König!.  Staatsregicnmg  finb 
bic  Herren  Oberpräfibent  o.  Steinmann,  ©reellen}, 
unb  Steg.  Statt)  Veterfen  anmefeitb. 

Der  oorfißenbe  Diredor,  j^err  i.'anbc«öfonomie= 
ratt)  Vofeltnann,  eröffnet  bie  Verfammlung  um 

10%  Uhr  mit  ber  'Dlittheiiung ,   bajj  58  Vereine 
burd)  87  Delcgirte  uertreten  finb. 

1.  ©cfdjäf  t«bericf)t.  Cs  folgt  hierauf  bie  Ver= : 
lefung  bes  Wcfdjäftobcridjts  burd)  ben  Weneralfefretär 
Dr.  St  ir  ft  ein.  3m  Slnfd)luB  an  benfelbcn  bebt  ber 
Vorfißenbe  beroor,  baft  ba«  .jufam  menarbeiten  ber 

Spccialoercinc  mit  bem  ©eneraloereine  ju  niünfdieit  \ 
übrig  taffe.  3n«befottbere  ift  ju  moniren,  bafj  bie  Vc* 
fanntmadjungen  im  Vanbrnirthfchaftlichcn  STSodjenblatt 

nicht  bic  erforbcrlicbc  Veachtung  feiten«  ber  Vor» 
ftänbe  ber  Spccialoercinc  finben ;   fo  fei  unter  Slnbcrn 

oon  35  Vereinen  bie  bem  £>crm  'JOHnifter  für  Vanb= 
roirtbfdiaft  u.  f.  tu.  cinjurcidienbc  Vereinoflatiftif  ber 

auofüljrenben  Direftion  nicht  jugefteüt  morben.  Cine 
jutedinäfjigere  Crganifation  ber  Vercinooorftänbc  ift 
bringenb  cmiünfdit.  Do«  9lmt  be«  Schriftführers  ift 

tbunlicbft  jüngeren  Leuten  ju  übertragen,  bic  3rit 

unb  Stuft  haben  ihren  Obliegenheiten  nadjjufommcn ; 1 
leßterc  beftchcn  barin,  bafe  ftc  fid)  mit  bcin  3nhalt 

bc«  2öod)cnbfattcS  —   insbefonbere  mit  ben  Vefannt» 

ntachungen  —   oertraut  machen,  bie  erfarberiidjen 
Berichte  an  bic  ausführenbe  Direction  einfenbett,  über 

bie  Veränbenmgcn  im  Vorftanbe  unb  im  SDtitglieber« 
beftanbe  fid)  fortlaufenb  unterrichten  u.  f.  io.  Die 
auoführenbe  Direftion  mirb  behufs  einheitlicher  Sie» 

gelung  biefer  Slngctcgcnfjeit  eine  Stormalinflruftion 

fiir  bie  8d)riftfübrer  entwerfen,  beren  Vcadjtung  bett 
VereinSoorftänbcn  empfohlen  wirb. 

2.  Vcridjt  tuegen  ber  Slbrcdinung  pro 
1   891/92.  Der  Vorfibcnbc  theilt  mit,  bal  biefe 
Slbrcdinung  erft  in  ber  SSinteroerfammlung  oorgelegt 
werben  fönne,  ba  bie  Vegutad)tung  unb  fHcoifion 
berfelben  fid)  nicht  redjijcitig  habe  fertig  ftellcn  laffen. 

3.  Eintrag  betr.  Grböljung  be«  ©ehalts 
bes  2i?anbcrIe!jrcro  um  300  S)if.  Stach  Sie* 

grünbung  bco  oon  ber  Direftion  geftellten  SIntragcs 
burd)  ben  Vorfibcnbcn,  wobei  befonbeto  heroor* 

gehoben  wirb,  bah  ber  SBanbcrlehrer  eine  anbere 
Stelle  mit  höherem  Cinfommeit  hatte  antreten  fönneu, 

unb  bajt  berfelbe  fid)  bei  ben  Vürcauarbeiten  nüfelid) 

enoiefen  habe,  mirb  ber  Stntrag  angenommen. 

4.  Eintrag,  betreff enb  Vcm Uligung  einer 
aufeerorbcntlichen  ilnterftügung  an  bic 
SBittwc  Wronemeper  im  Vctragc  oon  300 
Viarf.  Der  Vorfi genbe  begrimbet  ben  Stntrag, 
ber  barauf  oon  ber  Verfammlung  genehmigt  wirb. 

5.  Veridjt,  betr.  Aufnahme  be«  Vinnc* 

berget-  Vauernoereins  in  ben  ©encraloerein. 
Der  Vorfigcnbe  theilt  mit,  bafj  ber  Stauern oerrin 

feinen  tüntrag  auf  Aufnahme  in  ben  Weneraloerein 

jurürfgejogen  habe. 
Sanbrath  Dr.  Sdjeif  f»  3?inneberg  berichtet,  bah 

ber  Vorftanb  be«  Vauernoereins  einfdmmig  bef troffen 

habe,  ben  Slntrag  jurücfjitjiel)cn,  weil  bie  Slufredjt 

erhaltung  bcifclbcn  ju  bebenflichen  Diffcrenjen  im 
©encralocrcin  geführt  haben  würbe,  bie  man  habe 
oernteiben  wollen.  Der  Vorftanb  be«  öauemoereüto 

habe  ftet«  ben  ffirunbfab  oertreten,  baff  feinerfeit« 

eine  2d)äbigung  be«  (Üeneralocreins  nicht  herbei 
geführt  werben  bürfe  unb  werbe  auch  in  ffufunit 

hieran  fefthalten. 
Der  Vorfi  genbe  fpricht  bem  Referenten  feinen 

Dant  aus  für  bie  abgegebene  Crtlärung  unb  giebt 

ber  lleberjeugung  Sluflbrud,  baft  eine  gebeiblicbe 

ÜBirffamfeit  beiber  Vereine  neben  einanber  möglich 
fein  werbe.  Der  Weneraloerein  werbe  beftrebt  fein, 
bie  ÜSirffamfeit  be«  Vauernoereins  ju  förbem,  fofem 

nicht  follibircnbe  3ntercifen  in  Stage  fämen. 

6.  Slntrag  bc«  Vereins  an  ber  Draoe, 

betr.  Diehtmadjen  ber  Slnicfe.  'Jteferent  4>ofj» Strucfsborf ; 

Der  ocrchrlicheu  Direftion  be«  3d)Ieäm.»£>o!ft. 
Sanbw.  Wcttcraloereins  beehrt  fid)  ber  unterjeühnete 

S!anbwirtl)fd)aftlid)e  Jpauptocrein  an  ber  Draoe  folgen» 
ben  Slntrag  jur  geneigten  Veratljung  in  ber  nächften 

.f/auptocrfamtnlung  ju  unterbreiten: 

„Der  £d)lc«wig  £oIfteinifd)c  l'anbroirtbfcbaft 
lidte  (S)eneralocrein  wolle  bei  ber  Königlichen  Sic 

gienmg  beantragen,  cine  Verorbnung  ju  erlajfcn, 

burd)  welche  bic  'Verpflichtung  jur  Dichtung  oon 
Sd)cibcn  in  bem  Sinne  geregelt  werbe,  ba&  3eber 

für  fein  VkibcoicI)  fclbft  jäunen  müjfe." 
Der  untcrjeidjnete  'Verein  ift  auf  Anregung 

einiger  feiner  SJlitgtiebcr  in  Crwägung  folgenbcr  Um 
ftänbe  ju  obigem  Slntrage  gelangt: 

3m  h'efigen  Vcrcinsbejirfe,  wie  audj  in  einem 

groben  Dl)cil  ber  Vtouinj  Schleswig  *   .üolftein  ift  e« 

Webrauch,  baß  3eber  feine  Scheiben,  —   aud)  für  ba« 
Vieh  feines  Sladjbam,  felbft  bichtet. 

Diefcr  Wcbraud)  i)at  ju  mancherlei  llnjuträg 

tidjfeiten  unb  jahllofcn  Vroccfien  geführt,  ba  cs 

häufig  oorfommt,  baft  be«  51ad)bam  Vieh  burch  bie 

gegen  baffelbc  wehrhaft  gemachte  eigene  Scheibe  geht 
unb  Schaben  anriditei,  weil  eben  bie  urfprünglith 

hinreidjenb  hergeftclite  Scheibe  im  Saufe  ber  3tl! 

fd)abl)aft  geworben  war  unb  ber  Gigcntljümcr  be« 

Viche«  ftch  nidjt  für  oerpflidjtct  E)iclt  bic  fremie 

Scheibe  ju  reparieren  unb  ber  Sdjcibenbcfißcr  fclbtt 

feine  .Henntnifj  oon  beren  mangelhaften  Vefd)affcnl)fil 

hatte.  Solche  fjäHe  pflegen  bann  häufig  ju  Strei 
tigfeiten  ju  führen. 

Der  Ginwanb,  baft,  wenn  jeber  für  fein  Viel) 

felbft  jäunen  ntttife,  bic«  ja  in  be«  Slad)bam  Knirf 
gcfchehcn  müffc,  fall«  ihm  bie  Sdieibc  nid)l 

gehöre  unb  aisbann  biefer  fein  3»terejfe  baran  hob4 



ben  Rntcf  in  wehrhaftem  ̂ uftanbf  ju  halten,  bürft# 

nicht  fticbhaltig  fein,  bo  bie  Ginfriebigung  oor  bem 

bem  Rnicf  auf  bem  eigenen  ©runb  unb  Stoben  an» 

gebracht  roerbcn  fann. 

Da  bic  Scheiben  ber  einjelnen  ©nmbftücfe 

nicht  }u  gleichen  T heilen  ben  Anliegern  gehören,  fo 

hängt  cä  lebiglich  oom  Jufall  ob,  oh  Jemanb  burch 

bie  Serpflid)tung  feine  Scheiben  biebt  ju  machen  un< 

uerljältniBmöRig  ftnrf  ober  foft  garmdjt  beläftigt  wirb. 

Durch  bie  Anlagen  non  Daucrrociben  fann  bic 

Ginfriebigungspflicfit  ju  einer  ganj  ungebührlichen 

Belafiung  bes  ScbeibenbefigerS  führen. 

3n  einjelnen  ©emeinben  hat  man  fi<h  beim 

auch  oereinbart,  uon  biefem  §crfommen  abjmocidien 

unb  bie  Siegel  angenommen,  bah  Jeher  fein  Sieh 

felbft  einjufriebigen  habe.  Es  märe  aber  fehr  roün» 

fehensrocrtf),  wenn  biefe  Siegel  für  bie  ganje  Srooinj 

eingeführt  mürbe. 

3 1   o   cf  8   >   Bifice  fpriebt  fid)  gegen  ben  Antrag 

aus,  meil  berfelbe  bafl  Gntftcben  uon  Streitigfeiten 

begünftige. 

DIbef  op»©rünhorft  berichtet,  bah  in  bem  uon 

ihm  oertretenen  Setein  am  Jtanal  jioar  ÜJleitiungS» 

uerfchiebenheiten  bcjügtict)  beö  fraglichen  ©egenfianbeS 

oorhanben  geroefen  mären,  im  ©anjen  aber  bie  An» 

ficht  jum  Ausbrucf  gefommen  fei,  bah  eine  gefehlidjc 

Siegelung  ber  'Angelegenheit  nicht  angejeigt  crfchcinc. 
Stad)  einer  längeren  Debatte,  an  ber  fidi  2   ü   t   f)  - 

Cismar,  Sicumann  ßolftrup,  SocI  -   ©ülmcnau, 

•fienneberg» Soppenbüttel,  (9  ä   t   f   e   n   8   *   S'nneberg, 

i'amp»Sargtebcibe,  Stafch>SIön  unb  &i  Im  er  8» 
Schönhagen  betheiligten,  meifl  ber  Sorfiftenbe  auf 

ba8  Öefeg  uon  1771  hin,  bas  noch  ©ültigfcit  habe 

unb  bie  Siegelung  ber  'Angelegenheit  burch  Serorb« 
nung  ausfchliehe.  Die  Durchführung  biefes  ©efeges, 

welches  ben  Bcfiger  ber  Sdjeibc  ba8  Dichten  attfer» 

legt,  mürbe  f.  3*-  burch  bic  gleichen  SBirthfdjaftS» 

uerfjältniffe  erleichtert.  Daburdi,  bah  bic  Sßirtf)» 

idjaftsführung  ber  einjelnen  Jclbnadjbarn  an  lieber» 

einftimmung  uerloren  hat,  finb  Schroierigfciten  ent» 

ftanben,  bic  bei  junefjmenber  Einführung  uon  Stall» 

Pit  in&Bt  id)  litt 
2Bir  miffen  redit  gut  unb  haben  es  namentlich 

mieber  im  legten  Jahre  erfahren,  mie  fehr  tninber» 

merthig  unfere  Juttergräfer  unb  Jutterfräutcr  mer» 

ben,  wenn  biefelbcit  mäbrenb  ber  ffieroinnung  beregnen. 

Sßiemcl  Kraftfutter  muhte  nicht  im  legten  Süjintcr 

jugefauft  roerben,  um  bem  Slugoiet),  namentlich  ben 

Rühen,  bie  bcnötfjigten  Siährftoffc  jujuführen,  meil 

bic  naifc  SBitterung  bes  nötigen  Sommere  bic  in 

SBaffer  löslichen  Siährftoffc  ber  frittcrpflanjen  in  ben 

Bobe»  gefpült  hotte.  Stehen  bie  gutterfräuter  gar 

in  kaufen,  fo  fann  eine  91rt  ©äbrtmg  eintreten, 

welche  namentlich  bie  fticfftoffbaltigcn  Siährftoffc  jer» 

fegt.  Unter  llmftänben  fann  bic  Jcrfegung  fo  roeit 

gehen,  bah  bie  ftutterfräuter  überhaupt  aufhören,  noch 

ein  brauchbares  Jutter  ju  fein.  Siitthaufen  fanb 

bei  feinen  Untcrfuchungen,  bah  ber  burch  Stegen  aus» 

füttcrung  noch  ttxuhfen  mürben.  Jn  Anbetracht  ber 

uerfchiebenartigen  Serhältniffe  feheine  eine  Slbftimmung 

über  ein  beftimmtcS  Srinjip  nid)t  jmeefmähig  ju  fein'; 
empfehlensmerther  fei  bie  Einigung  in  ben  ©emeinben 

bcjro.  in  ber  heutigen  Serfammluug  bie  SBafjl  einer 

flommiffion,  bie  eine  grünbliche  Bearbeitung  ber 

Angelegenheit  oorjunebmen  habe. 

Ä   ii  h   I »   SchleSroig  fdfiägt  nach  eingehenber  Er» 

örterung  ber  Sadic  bie  SBahl  einer  Rommiffion  uor. 

Sorenjen»Bübc(sborf  mill  bic  Siegelung  burch 

Einigung  in  ben  ©emeinben  —   babingebenb,  bah 

ber  Befigcr  bes  Siebes  ju  bidEjtcn  habe  —   burch» 

geführt  roiifen. 
Gonrabi=$obenroeftebt  fpridjt  fich  ju  ©unften 

einer  Rommiffion  aus,  bie  fid)  über  alle  cinfd)lägigcn 

Serhältniife  in  ber  Srooinj  ju  unterrichten  unb  bas 

gefammelte  ffllateriai  ju  oeröffentlichen  hohe. 

©   r   a   f   o.  £>  o   l   ft  c   i   n   erfucht  ben  Slntragficllcr 

ber  2Bahl  einer  Rommiffion  jujuftimmen,  ba  fich  ber 

Antrag  in  ber  Serfammlung  nicht  etlcbigen  laffe. 

Der  Antragfteller  ift  hiermit  einoerftanben. 

Der  Sorfigenbe  erfucht  bie  Sorftänbe  ber 

Spejialocreine  in  ber  nädjften  Serfammlung  ben 

i   ©egenfianb  ju  hcratben  unb  bas  Sr°tofoll  hierüber 
i   ber  ausführenben  Direftion  ju  übermitteln,  bie  bas 

gefammelte  Aftenmateriaf  ber  ju  roäl)lenben  Sommif« 

fion  jur  Serfügutig  ftellen  merbc. 

Öennebcrg»  Soppcnbüttcl  beantragt  eine 

Rommiffion  oon  7   SJUtgliebem,  mooon  4   aus  &ol» 
ftein  unb  3   aus  SchleSroig,  ju  mahlen. 

Der  Antrag  roirb  angenommen;  in  bie  Rom» 

miffion  roerben  gewählt  bie  .Herren  Stocfs,  Öenneberg, 

Soh  unb  Gonrabi  für  .jjolfiem,  fiübl,  Stiffen 

unb  St  eumann  für  SchleSroig ;   mäbrenb  jjcrrS*.  Cef.»St. 
Botelmann  ben  Sorfig  in  ber  Eommiffion  übernimmt. 

7.  Sorlegung  einer  ©eidjäftsorbnung 

für  bic  .fjauptoerfammlung.  Die  oon  ber 

ausführenben  Direftion  entworfene  ©efchäftsorbnuug 

liegt  gebrueft  oor.  Diefelbe  roirb  auf  'Antrag  bes 

f?errn  $enneherg»  Soppenbüttel  en  bloc  ange» 
nommen.  (Sd)lufj  folgt.) 

ub*  ins  um  ktRra? 

geroafchene  Rfec  über  1 1   pGt.  roeniger  nährenbe  Be» 
ftanbtheilc  enthielt  unb  bie  unlösliche  §oljfafer  um 

12  pGt.  jugenommen  hatte,  rooburd)  ber  Stährroertlj 

bes  RleeS  um  faft  50  pGt.  abgenommen  hotte,  ba 

nicht  allein  ber  Jutterroertb,  fonbern  auch  bic  Slaht» 

baftigfeit  unb  Sdimacfhaftigfeit  ber  Sflanje  in  Be» 

tradit  ju  jichcn  finb.  Sch  ul  je  fanb,  bafi  ber  auf 

bem  Jclbe  mehreremale  bercgnetc  Rice  einen  'Ißertli» 
oerluft  oon  34  2)lf.  auf  ben  iieftar  erlitten  hatte. 

G   mmer  li  n   g   fajjt  feine  Beobachtungen  bei  ©ras, 

welches  2   Dage  beregnet  roar,  jufammen  roie  folgt: 

1.  Der  erfte  Stegen,  roelcher  frifch  gemähtes 

©ras  trifft,  laugt  aus  bemfelben  bic  SUincralftoffe 

in  einem  weit  ftärferen  Serbältnifi  ans  als  bie  orga» 

tiifchcn  Beftanbtheile. 

2.  Der  Serluft  an  organifchen  Stoffen  befielR 



-   m   - 

oorroiegenb  aus  ßiifßofTfreien  GrtraHftoffen.  jur  Searbeitung  bes  «leefl  bie  fr
üh*«  Blorgenfhmben 

3.  Oer  Stegen  entfernt  oon  ben  Stidßoffocr*  wählt,  was  aber  burcßauS  nußt  im
mer  gefcßieqt, 

btnbungen  am  leicßteften  bie  Slmibe  unb  bie  Salpeter*  ftnbet  ein  großer  Seeluft  an  
Stottern  ftatt  unb 

fäure.  Giroeiß  fdjeint  erft  bei  eintretenbet  ffdulniß  biefelbe  ift  noeß  fcfitec^ter,  weit  
bem  Stegen  eine  na* 

oertoren  ju  geben.  gröbere  Oberfläche  geboten  wirb  als  bet  ber  qbaufeßen 
4.  Sßon  ben  Bhneralftoffen  ftnb  Gblorenatrram  Bletbobe. 

unb  Gblortalium  bem  fiärfften  Serluft  auSgefeßt,  Sunb  =   Bletbobe. 

bann  folgt  bie  BßoSpßorfäure.  Oer  «lee  bleibt  gemäbt  auf  bem  Soben  liegen, 

5.  Oie  Söslicßfeit  ber  Seftanbtbeite  unb  bie  naeß  bem  Slbtrodnen  roirb  berfetbc  in  Sunbc  ge 

©efaßr  ihrer  SluSlaugung  bei  eintretenbem  Stegen  bunben,  1 0   berfelben  jufammengefeßt  unb  bas  obere 

toerben  burd;  <<fäulniß  außerorbcntlidi  begünfrtgt.  ehnafl  gröbere  bariiber  gcfejjt.  Oie  'JDtetbobe,  im 

(Steuere  Unterfudbungen  ber  Sieter  Scrfucßs*  Orofeberjogt^um  Reffen  gebräuchlich,  fou  billig  unb 

ftation  über  bie  ©röfie  ber  Serlufte  bureb  Stegen  am  nienigften  jeitraubenb  fein,  mäbrenb  ber  ftartite 

ogt.  biefeä  Statt  1891  Str.  38).  Siegen  bem  Ritter  nicht  oerberbenbringenb  tmrb. 
Oroßbem  unfere  ftutterfräuter  faft  alliäbrticb 

oon  Stegenroaffer  piet  ju  (eiben  haben  unb  bem  Sc*  (puppen, 

fißer  große  Serlufte  jugefügt  roerben  unb  maffenbaft  Oiefe  Bletbobe  roirb  ebenfo,  roie  bie  «orige,  nur 

©elb  für  Jfutterfurrogate  in  bas  Stustanb  gebt,  haben  beim  Slee  anjuroenben  fein.  Sei  ber  Slusfüßrung  ift 

bie  fjeugcroinnungSmetboben  bei  uns  wenig  ffort*  barauf  ju  achten,  baß  ber  Stee  gleichmäßig  auf  bao 

feßritte  gemalt.  Sdjroab  gelegt  rotrb,  bleibt  je  nad;  ber  SEBitte 

Seleudßcn  roir  nun  einmal  bie  Jrorfenmetßobe  ber  nmg  1—2  Jagen  liegen  unb  roirb  bann  in  Suppen 

^utterträuter.  —   Oie  heften  Bletßoben  ftnb  btejenigen,  aufgeftetlt.  Blan  rollt  ben  Stee  in  Meine  Sunbc  }u- 

bel  roelcßen  bie  roenigften  Slätter  unb  Stütbcn  perloren  fammen  unb  binbet  biefelbe  an  ben  SHlütßencnbcn 

geben,  roo  nur  ein  Heiner  Obc'f  ber  Sftanjen  ber  mit  einigen  etroaS  gebrebten  |mlmen  jufantmen.  Oann 

Ourcßnäiiung  auSgefeßt  ift  unb  roeber  ber  Butter*  werben  bie  ffSuppen  in  Steißen  mit  etroaS  gefpreijtcn 

roertl)  erficbtticb  leibet,  noch  bas  Butter  gan;  ju  Sturjenben  aufgeftellt.  Oie  Suft  fann  gut  burar 

©runbe  gebt.  Gs  fonunt  weniger  auf  bas  fchnette  biefe  puppen  bureßbringen,  fo  baß  fie  balb  troefnen. 

Orodnen  an,  als  barauf,  baß  bas  gutter  nießt  bureß  Oas  Stegenroaffer  läuft  an  benfclben  ßerab.  Sun 

ungünftige  ©itterung  entroertbet  roirb.  por  betn  Ginfaßren  muffen  bie  puppen  umgeftoßen 

Oie  befanntenften  Jrodenmetßoben  ber  Butter*  I   werben,  imt  bie  Sturjenben  bem  ffiinb  unb  ber 

fräuter  unb  guttergräfer  ftnb  folgenbe:  Sonne  ausjufeßen.  Oiefe  Bletßobc  oerurfacßt_  jroar 

mehr  Strbeit,  fie  feßüßt  aber  gegen  ben  Serluft  o
on 

£äufcßen*Btetbobe.  Slättern  unb  Slütßen  unb  gegen  ein  gänjlicßrt  wer* 

Oie  frifcß  gemähten  gutterfräuter  roerben  in  Heinen  berben  bes  gutters.  Gs  roirb  aber  ein  oerb
ältmB 

Raufen  oon  1 /,—*/, Bieter Ourcßmcffenmb  fo  aufgefeßt,  mäßig  großer  Oßeil  bes  gutterS  bem  Stegen  auoge 

baß  bie  Stütbcn  naeß  oben  ju  fießen  fommen.  Stacß  feßt  unb  bei  Siegenroetter  ausgebleicßt  unb  ent
ntfrtD«, 

14  Jagen  bis  3   ©oeßen  roerben  bie  gutterßaufen,  rocsßatb  aueß  biefe  Ororfenmetbobe  nießt  als  bte  oot 

ohne  baß  ße  umgerüßrt  fmb  jmnGinfaßren  gut  fein,  jügtießfte  anertannt  roerben  fann. 

GS  erforbert  biefe  Bletßobc  beS  OrocfnenS  roenig 

Slrbeit,  aber  biefelbe  ift  nur  in  trodenem  fitima  unb  ©rünßeubereitung. 

bei  günftiger  ffiittcning  jrocdentfprecßenb ;   bei  an*  Oiefe  Orodenmetßobe  bejießt  fuß  nur  auf™1’“ 

ßaltcnbem  Stegen  roirb  bas  gutter  ber  Släßrftoffe  be*  unb  ift  ber  beim  fllec  angeroanbten  £äufeßen-B!etqoM 

raubt,  fann  atteß  in  gäulniß  übergeben  unb  in  folge  g(eid),  wenn  gleicß  fie  in  oerfeßiebenen  Oegen» 
bes  notßroenbig  roerbenben  UmfeßenS  unb  llmfcßüttelns  abroeießenb  geßanbßabt  roirb.  , 

fann  ein  großer  Serluft  an  Slättern  eintreten.  —   ©eroöbnlicß  roerben  bie  Scßroabcn  gleich 

Oiefe  Jrodenmetßobe  iß  alfo  nüßt  ju  empfehlen.  bem  Blähen  auSeinanbet  geworfen  unb  bann  M 

Butter  fo  lange  geroenbet  bis  es  troden  iß.  —
 

Scßroabcn*Btetßobe.  anbereS  Serfaßren  beßeßt  bann,  baß  man  bas  tu 

Oas  abgemäßte  gutter  bleibt  fo  lange  auf  bem  9   llßr  früh  gemähte  ©ras  jerftreut, 
 mittags 

Sdiroab  liegen  bis  bie  obere  Seite  abgetroefnet  iß,  bet  unb  abenbs  in  Heine  ̂   .paufen  brin
gt.  * 

bann  roirb  es  geroenbet.  SEÖirb  bas  Stßroab  burd)  nach  9   Uhr  früh  gemähte  ©ras  ble
ibt  ben  ̂ ag 

Stegen  fcftgeßßlagen,  bann  muß  cs  ber  Sänge  naeß  in  ©eßtoaben  liegen.  
9tm  anberen  Btorgen  twi 

mit  bem  fcarfenftiel  getüßet  roerben,  ebenfo  roenn  bie  bie  Scßroaben  unb  He
inen  .fiaufen  ausetnan«'» 

rtutterfräuter  burd)  bießten  ©tanb  ju  ßoeß  lagern.  —   roorfen  unb  roäßrenb  bes  ̂ ages  mehrere  “ 

3ft  bas  Butter  abgetrodnet,  roirb  es  in  1   Bieter  roenbet  unb  jum  Slbenb  alles  in  Heim 
 fpiße 

hohe  möglicßfl  fpiße  Raufen  gefeßt;  roerben  biefelben  gebracht.  Slm  jroeiten  unb 
 britten  Jage  fann  . 

burd?  Siegen  feftgelegt,  bann  müßen  fte  aufgelodert  mehrere  folcßer  ,f>aufen  
ju  einem  größeren  «reim»  * 

roerben.  3lud)  biefe  Btetßobe  ift  namentlich  beim  namentlich  roenn  Stegen  broßt. 

«lee  eine  roenig  empfeblcnSroertbe.  ©elbft  wenn  man  2tn  anberen  ©egenben  roie  im  «reife  ' 



in  Snglanb  unb  in  Imerifa,  wo  man  Me  Raufen 

mit  £eufappen,  einem  lumbratifcben  Stücf  Seinroanb, 

meldies  mit  ©flöden  in  ber  Erbe  befeftigt  wirb,  bebedt, 

bat  man  beftimmte  ausgebaute  Siegeln  jur  (Gewinnung 
bcs  fiirünbeuS. 

©ie  §auptfacbe  bei  biefer  ©fctbobe  bleibt,  bag 

bas  Butter  in  Schwaben  niefit  beregnet  unb  betbaut, 

oft  gemenbet  wirb  nnb  baibmägtiebft  burdi  ifuft  unb 
(Sonne  troefnet,  weshalb  biefe  ©letbobe  oiet  Ülrbcits 

fräfte  erforbert  unb  bie  fSnroenbung  berfetben  in 

©egenben,  mo  biefelben  fnapp  unb  tbeuer  finb,  nicht 

ju  empfehlen  ift. 

©rodnen  auf  Aleereitcrn  ober  §einjen. 

Ungefcbätte  ©fable  oon  3*  .   — 4   m   Sänge  unb 

etma  6 — 8   cm  ©urebmeffer,  werben  unten  jugefpipt. 
©ann  merben  in  ben  ©fahl  in  Sbftänben  oon  27 

bis  30  cm  grabe  untercinanber  3   Seither  gebohrt 

unb  ebenfo  im  Sreuj  8   cm  tiefer  ebenfofebe,  burdi 

metebe  bann  Querftangen  oon  3*/,  m   Sange  gefteeft 
(f?ig.  I)  merben.  Um  benfelben  aufjuftellen,  macht  man 

mit  einem  eifemen  Stichel  ein  S och  in  ben  ©oben, 

fept  in  biefe  bie  Steiter  unb  fchlägt  fte  feft  ein.  —   ©ie 
ftfutterfräuter  merben  gleich  nach  bem  Stäben  auf  ben 

Leiter  gebracht,  mobei  man  biefelben  juerft  auf  bie 

unterften  ©rünböljer  legt,  fo  baft  bie  ©nben  etroas 

berunterhängen  unb  8   cm  oom  ©fab!  entfernt  blei= 

ben,  bann  merben  bie  jroeiten  unb  britten  Cuen 

böljer  ebenfo  belegt.  3um  Schlug  mirb  ein  §äuf- 

3<8-  1.  5'8-  3. 

©aS  Tr  offnen  auf  Jütten. 

©ie  Jütten  fönnen  auf  jebem  ©oben  angeroanbt 

merben,  roeliher  nicht  ju  abfdniffig  ift,  ihre  Sin 

fchaffungstoften  finb  geringer  als  bie  ber  ©pramiben, 

fte  laffen  fiih  leichter  aufftellen  unb  leichter  mit  fluttcr 

behängen  als  bie  oorigen,  auch  merben  fie  oom 

Sturm  nicht  leicht  umgeroorfen. 

3u  ben  Jütten  (gig.  3)  nimmt  man  21/»  bio 

2 1   /,  m   lange  unb  über  3   cm  ftarfe  Stangen,  meldjc 
am  unteren  ©nbe  etmas  gugefpipt  merben,  bamit  man 

fte  etmas  in  ben  ©oben  bruefen  fann.  10  cm  oon 

oben  merben  bie  Stangen  jufammengebunben,  fobag 

fte  einen  gmetfchenfligen  Sparren  bilben,  roelcher 

eben  ftutter  ober  ©ras  obenauf  gefegt,  ©er  oottge* 
paefte  Weiter  mirb  bann  glatt  abgetjarft  unb  ber  ab« 

geharfte  ttlce  jum  ©egängen  bcs  nndjficn  Weiters 

oermenbet. 
©ie  Ülnroenbung  biefer  Weiter  ift  befdtmcrlid) 

megen  beS  Einfdilagen«  berfelben,  mas  üdi  mitunter 

befonbers  auf  fieinigtem  ©oben  fchmer  beroerfftedigen 

labt;  auch  merben  biefelben  tropbem  (eicht  umge- 
roorfen. 

©roefnen  auf  ©pramiben. 

©ie  ©pramiben  finb,  roenn  auch  bei  ber  ©e* 

feftaffung  tbcurcr,  ben  einfachen  Weitern  oorgujicben, 

meil  fte  nicht  in  ben  ©oben  eingcfchlagen  gu  merben 

brauchen  unb  bod)  feftcr  flehen. 

©ie  ©pramiben  ($fig.  2)  merben  aus  brei  1   ’ 
bis  2   m   fangen  unb  8   cm  ftarfen  Stangen  gebitbet, 

oben  mirb  ein  Sod)  burchgebohrt,  burdi  mciche  ein 

fcolgpflod  gefteeft  mirb,  fo  bag  ficg  bie  brei  Stangen 

auseinanberfpreigen  (affen.  'Klan  fann  auch  eine 
Rette  oben  um  bie  Stangen  (egen  unb  bat  in  neuerer 

3eit  noch  befonbere  ©ifen  baju  fonftruirt.  3n  einer 

Entfernung  oon  25 — 35  cm  merben  bann  mehrere 
fchräge  Södjer  an  ber  äugeren  Seite  in  bie  Stangen 

gebohrt  unb  in  biefe  ©flöde  gefteeft  unb  über  biefe 

8   —   10  m   lange  unb  etma  3   cm  biefe  ©elegftangen  ge* 

legt,  fo  bafj  bas  ©nbe  etma  ‘/,  m   heroorftclit. 
©ie  Stangen  merben  bann,  mie  oorhin  k 

fchricben,  mit  Rlee  'ober  ©ras  belegt. 

31«.  3. 
unten  l1',  ©leter  9?aum  überfpannt.  Ckn  an 
ben  ©erührungspunften  wirb  ein  Sod)  burchgebohrt 

unb  ein  ©flotf  burdigefcblagcn,  um  eine  fcfic  ©er- 

binbung  ber  beiben  Stuben  herbeijufühnn.  Sin  ben 

äugeren  Seiten  ber  Stießen  merben  oon  bem  bereits 

burchgefchlagenen  ©flod  abwärts  in  40  cm  Entfernung 

Söcger  in  fegräger  Widjtutig  gebohrt,  in  welche  ©flöcfc 

gefteeft  merben,  über  welche  bie  2   m   langen  ©cleg- 

ftangen  gelegt  werben.  Es  gehören  alfo  10  Sietege 

unb  4   Stangen  511  einer  foulte.  ©amit  bie  Stüpen 

j   nicht  auscinanbergehen  ober  nach  innen  weichen,  legt J   man  oben  in  bie  ©abelung  eine  bünne  Stange  oon 
über  2   m   Sänge,  an  btren  Enbe  ein  ©flod  ober 
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flagel  burdhgefcftlagtn  wirb,  woran  man  bie  Stuften  | 
mit  einem  Strofibanb  befefrigt. 

Peini  Pflegen  ncfjtct  man  barauf,  bnß  man 
beim  Stlec  bie  Plütbcn  nach  innen  fcfjrt. 

folgen  bc  flegeln  finb  bei  flnweubung  ber  Sic« 
troefengerüfte  ju  beobachten: 

1 .   J'ao  friicbgemäfitc  Sulter  bleibt  einen  Jag 
liegen,  bannt  es  abioelft. 

2.  I'ao  Butter  muß  möglidgt  lotfer  auf  bie 
Sragilnngen  gehäuft  werben. 

3.  ras  A'utter  barf  nicht  bis  auf  bie  Crbe 
bangen,  weil  fonft  ber  üufljug  gehinbert  fein  würbe. 

4.  raä  üufbätigen  barf  niefjt  wäbrcnb  eines 

flegcnS  gefebeben. 

5.  rie  Xrocfengerüftc  muffen  in  einer  fleibe 
ftebcit,  bannt  bas  Cinfabrcn  erleichtert  unb  bao 

'Pflügen  ermöglicht  wirb. 
6.  Ilm  fchnellcs  Trocfnen  ju  beförbem,  bringt 

man  nicht  mehr  als  100  kg  (Grünes  auf  einen  fleiter, 

150  kg  auf  eine  Pnramibe  unb  200  kg  auf  eine 
.glitte. 

rie  günftigfle  flnwenbung  biefer  rrocfengeriiftc 

finbet  in  ©egenben  mit  häufigen  feuchten  flieber* 
fchlägen  ftatt.  Sinb  SBiefen  ber  Ueberfchwemmung 
ausgefeßt,  fo  wirb  bas  .freu  nicht  fo  leicht  aom  Älaifer 

berührt.  Jic  irutterfräuter  fönnen  bei  flnroenbung 
ber  Ölerüfte  ungeftört  nacbmacbfen.  Stuf  ben  £roctew 

gerieften  —   namentlich  fleitern  unb  pgramiben  — 
wirb  beut  flegen  bie  geringfte  fläche  geboten  unb 

fclbft  bei  anbattenbem  flegen  nur  ein  geringer  Tbeü 
beS  freue*  entwertbet.  Plätter  unb  Plüthen  bleiben 

bem  Ritter  erhalten.  —   SBir  halten  baber  bas 
ifrorfnen  auf  Gerütten  als  bie  hefte  (Ürünbeube« 
reitungsweife,  fclbft  wenn  man  bcriicfjichtigt,  baß 
bas  Xrocfnen  etwas  (angfamer  als  bei  anberen 

rroefenmetboben  uon  Statten  geht,  unb  baff  bie  91n« 

fchaffung  unb  Unterhaltung  bet  Itrocfengerüfte  Gelb» 
ausgaben  uerurfacht. 

lieber  toeitere  iTrocfenmetboben  berichten  wir 
nächftes  fllal.  ( fvortfeftung  folgt.) 

*)  Wir  finpfctjltn  ju  genautrem  Stubium  „Unteitun'j }utn  rationellen  betriebe  ber  Grntc  unb  ̂ ur  Buf» 

bcwaljrung  bet  Gr nteerjeug ni f   fe"  oon  Dr.  5ö.  2öbe. 
welchem  Suche  auch  biefe  Angaben  entnommen  finb.  Bcrlag  non 
Bobo  ©runbmann,  Berlin  W.  57. 

*   Tctn  fcf)Ir#tt>.  t)oIffeinifdien  ©lel>  finb  befannt* 
lieh  bic  cuglifchcn  Biehmfirfte  ocrfchloffen  unb  bic©rüfer  in  ben 

SHarfchrn  muffen  fiel)  ein  anbrreS  Bbfaßgebict  fudten.  $in» 
ficbtlidj  bcö  ftornoieljS  ift  bicfeS  bereit«  gelungen,  bnffelbc  geht 
nad)  Hamburg.  Berlin  unb  ben  rheinifchen  SRärften.  Schlimmer 

ergebt  c$  ber  Sdjafjudjt,  welche  n amen t lieb  in  Giberftebt  in  | 
früheren  fahren  einen  lohnenbcn  GrworbSjweig,  namentlich  für 
bie  fleineren  Bcfitycr  bilbctc,  fo  lange  bic  englifeben  SRürfte 
offen  maren.  $n  Hamburg  roerben  bie  Scbafe  fdjlecht  befahlt 
unb  man  wirb  nun  ben  Berfudj  machen,  Giberftcbter  Schafe 

nad)  ftranfrcidj  auö$uführcn.  Ter  Tampfer  „Schleswig"  fofl 
auf  bem  Seewege  einen  für  $ariS  beftimmten  Transport 
Sdjafc  nach  Tünfirdjen  bringen.  Tic  (Hcnctjmigung  jur  Gin* 
fübrung  oon  Schafen  auf  bem  Seewege  nach  ̂ anS  ift  feiten« 
ber  franjöfifchen  Regierung  bereits  erthcilt. 

•   Ter  8.  allgrm  &crbanb*taa  ber  T'eutfchcn 
lanbto.  ©enoffenfdiflften  mürbe  oom  13.  bis  15.  $uni 
in  ̂ nfterburg  abgebalten.  BuS  bem  erftatteten  ̂ hteSbericiit 
ber  Bnmaltfdjaft  erfahren  mir,  baß  am  1.  3uni  b.  $.  4374 

eingetr.  ©enoffenfehaftett  oorhanben  maren  (gegen  baß  Vorjahr  740 
mehr)  barunter  maren  2647  Grebitgenoffcnfdjaften  (-f-  513), 
708  Aonf umoc reine  (-f-  102),  869  SXolfcreigenoffenfchaftcn 
(+  140),  150  fonftige  ©cnoffenfdjaftrn  (4-  19).  Bufgelöit 
haben  fid)  im  ̂ afirc  1891  nur  47  ©enoffenfehaften.  Buch  bie 

tvorm  ber  Gcntralgcnoffcnfdjaft  hot  eine  weitere  BuSbcbnung 
erfahren,  cfl  beftchcn  jc(jt  0   Gcniralgenoffcnfchaften  für  Grebit, 
7   für  Gitifauf;  ferner  eine  für  SRolfcrci  in  Königsberg, 
©eitere  finb  im  Gntftchen  begriffen.  Tie  bem  allgemeinen 
Berbanbc  angchörigen  Gcntralgenoffcnfchafteu  unb  ©cfdiäfiö» 
oerbänbe  haben  1801  jufammen  bezogen  1150000  Gtr.  X'Üngc« 
mittel,  400  0(K)  Gtr.  Futtermittel.  30000  Gtr.  Sflmereien, 
OtMNNHt  Gtr.  Hohlen,  inögefammt  2300000  Gtr.  im  ffiertbe 
ron  acht  SWill.  9Rf.  $>ie  Ginnahmc  ber  ̂ erbanbSfaffe  betrug 
14  086  9Xf.,  bie  Ausgaben  9   603  3Rf.  5on  ben  $icfchlfiffen 

ber  '8ereinStagc  finb  folgenbe  hnmormheben.  .ßunflcbft  mürbe 
eine  JHcfolution  bcS  ̂ erm  oon  Hnrbe l<£öberity  in  folgenber 

Raffung  angenommen :   ÖrroSgung,  baß  1)  bie  Regelung 
beS  Verlaufs  feiner  ̂ robuftc  für  ben  Panbroirth  junt  minbeften 

fo  roid)tig  ift,  als  bie  *Rcgelung  feiner  anberen  gewerblichen 
3hütigfciten,  2)  bic  iehige  4(erfaufS>  be^ro.  4»anbclSroetfc  in 

(betreibe,  bem  michtigften  lanbmirthfch«ftlichcn  ^robuft,  ’SRift- 
ftänbe  enthalt,  welche  mit  bem  ̂ ntereffe  ber  beutfehen  8anb 
wirthe  unb  ftonfumenten  unoereinbar  finb,  3)  finb  biefe  SRifo 

ftänbe  erfannt,  ba  bic  Ginjclfraft  ju  ihrer  öebung  nicht  ge» 
nügt,  nach  bem  oberften  genoffenfchaftlichcn  Wrunbfay  bie  ®er> 
einigung  ber  Äräfte  bic  Söfung  in  bie  .^anb  ju  nehmen  h®f* 
—   befchlic&t  ber  achte  aügrnieiuc  Sercinötag,  bah  burch  bie 
Crgane  bcS  SerbanbeS  etne  Prüfung  angefteüt  werben  foH,  ob 
unb  wie  eine  IBeffcrung  ber  Sjcrtjältniffe  auf  genoffenfchaftlichent 

ffiege  ̂ erbeigeffl^rt  werben  fann."  —   SBeitcr  würbe  eine  Sb* 
folution  angenommen,  wcldje  auSfpricht,  ba&  ber  genoffen» 
fchaftliche  Skjug  oon  lanbwirthfchaftlichen  SKafchincn  möglich, 

nothmrnbig  unb  swecfmSftig  fei,  wobei  bie  nShercn  Sinrich* 
tungen  na^  ben  localen  ̂ Serbflltnificn  beftimmt  werben  müffen, 
unb  bic  Slnwaltfdjaft  beauftragt,  biefe  Jrage  ju  ftubiereit  unb 

baS  ©eitere  ju  ocranlaffen.  —   Gnblich  mürbe  befchloffen,  bic 
Slnwaltfchaft  ju  crfuchen,  über  bic  fjragc  Gr&cbuugen  anjuftetten, 
ob  ©rünbe  fitr  eine  flusfeheibung  ber  SRolfcrci»  auf  ben 
9rcnnerci*SerufSgcnoffenfchaftcn  oorliegen,  unb  auf  bem  nächften 
‘ilereinStag  SBcricht  ju  erftatten. 

•   £*ie  sHu«fte llnng  her  rrurf*en  Uanbinlrth 
fdtaft«  ■   ©efelifchaft  in  Königsberg  nahm  ihren  regel« 
mäßigen  Skr  lauf.  X>icfclbe  würbe  oon  ihrem  ̂ riftbenten, 

Cbcr^SXarfchaH  ©rafen  ̂ u  G   ulen  bürg  '^reuhen  eröffnet 
mit  einer  Slnfprache,  in  welcher  er  auf  bic  IBcbeutung  ber 
©anbcr»9(uSftfDungcn  hinwicS  unb  bem  erhabenen  Sdjirmherrn 
ber  ©cfellfchaft  Sr.  SHajeftAt  bem  Äaifer  ein  £od)  brachte. 

Ter  SÄinifter  für  Sanbmirthfchaft  oon  fie^ben  rühmte  bie 
Tfjätigfeit  ber  Tcutfd)en  Ibw.  ©efeüfchaft,  ber  ©runbfab  ber 
Selbfthilfe  jcichnc  fic  aus.  Gs  fprachen  bann  ber  ̂ räfibent 
beS  oftpreufeifchen  lanbwirthfchaftlichen  GcntraloercinS ,   ©eh- 

^uftijrath  unb  SlittergutSbefißcr  Sic  ich,  Cber  « SÖürgermeifter 
Seife  unb  ©cheimrath  Gqth,  letjtcrcr  mit  einem  £o<h 

bie  gaftlichc  Stabt  Königsberg  banfenb.  —   Tic  Bereinigung 
Breitenburgrr  Biehjürt)ter  hat  für  baS  oon  ihr  auSgefteQte  Bich 
2   erfte,  3   jmeitc  unb  2   britte  greife  erhalten. 

*   OTaftorftfen  guter  Dualität  foDen  auf  bem  berliner 
Biehmarft  3*  f«n»  wäheenb  aud)  gute  Ouicn  fü* 
^torbfachfcn  bort  gefucht  finb.  Bon;  ftugnft  an  bürften,  wie 
ber  biefer  Bummer  beilicgcnbe  ̂ Jrofpcft  befagt,  auch  Hämmer 
unb  gute  $ammcl  bafelbft  Bbfah  finben. 

PtrtinSnsdiriifjlfn. 

Tw  I«nProir<hf*nftI.  93, rein  für  ba«  n»rf ■ 
ll<^*  ScßleStots  jufommtn  mü  ban  SifSjucStneniii  f*» 
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ben  Äreiß  $aber6Icben  Mit  am  $ienftfog  ben  28.  3uni  b.  3* ' 
eine  DuQenfiMu  in  fcaber*  leben  ab,  oerbuntxn  mit  einer  'Üu«: 

fieQung  oon  §engffat  wnb  Stuten  beß  'fJferbejudjtoereinS  unb 
einem  Concurrcujpflügen,  unb  ferner  mit  einer  hierauf  fol< 
groben  tffftlidjfeit  für  btc  fterwn  Kerrmsmitglieber  unb  beren 

Xamen.  ®ie  ©ifjau  beginnt  10  Ubr  oin.  auf  bem  SRarftplafc 

am  ©raben  in  QaberSleben.  —   $aß  6 oncunrcnv pflügen  fin* 
bet  ftatt  auf  bem  Sradtfelbc  bcS  §emt  ÄaH»6iäbütl  in  ber 

Kfifyc  be3  üBatynbofet  fcabrrßlebcn  unb  $n>ar  am  gebauten  ■ 

‘Jage  ftadjmiitagS  8   Ubr.  &3  fönnen  ein«  unb  mcbrfcböarige 
pflüge,  ScMl«,  Kajol«  unb  Jiefpflüge  jur  (Soncurrcnj  gelan«  j 
gen,  bod)  ift  alg  größte  Jiefe,  biß  ju  roeldjer  gearbeitet  rocr« 
ben  barf,  8   ober  19  Zentimeter  feftgefebt.  Jie  als 

Korfpann  ju  benutjenben  fJfeTbe  merben  oon  KereinSmitglicbern 

aratis  gefallt.  Knmclbungen  jur  Jfailnahme  finb  balbgc« 

fäüigft  an  ben  ÖMcMftSffibrer  £>erm  £»en  ningfrn«  Kautrup« 

fjof  pr.  Dcflbp  t^aberf leben)  ju  rieten.  j>ic  eigentliche 

Prüfung  unb  SBeurtljeilung  ber  pflüge  burrf)  bie  ̂ JreiSridjter  , 

roirb  am  Jage  oorljer,  alfo  am  SRontag  ben  27.  $uni  b.  3-  1 

unb  jroar  oon  9   Ufa  JBormittags  an,  auf  bem  genannten  j 
t$eft>e  oorgenommen. 

(Sronkflfie#',  ■£>atiüöer!äa(e  nnb  ̂ a^tnngtn. 
$err  ̂ ofbefi^er  Mangel  oh  in  Oberglinb  bei  Ucterfrn 

perfaufte  feine  8   ha  grofa  SBicje  für  106  000  Ktf.  an  «ne 

fernen tfabrif  in  3^°**  enthält  ein  14  SReicr 

tiefeß  Jhonlager,  in  ber  Kafa  ber  Minium  gelegen.  —   ®er 
$>of  tiftruphof,  itreifl  ̂ lenSburg,  111  ha  mit  1083  Jhalrr 

©runbfteuerreineTtrag  mürbe  oon  fremt  5unle  an  $)errn  2. 

Unruh  auö  SÄedlenburg  für  106  000  3JW.  »erfauft. 

Sin«  bra  ftfrrtrtift. 

Stage  Bit.  11. 
Son  ber  Sitma  Stuhr  &   Oorenjen  in  Sriebrichftabt 

habe  id)  im  »pril  b.  3«.  cmrdi  beten  l)tcjlgeH  »grnten  tioOO 

Ififb.  tboni'iä  iU)oSpl)atmcl)i  mit  gatantittem  Öehalt  oon  20 

püt.  'i'bosphot  wiurr  unb  75  pSt.  Semmel)!  jum  greife  oon 
2   SKI.  70  pfg.  franco  SBeringftcbt  erbalter.  Xie  nach  ber 

Controllftation  in  Äiel  cingefanbtc  probe  ergab  nur  rinnt  Oie. 

ball  oon  17,01  p(St.  PhoSphorfäurt  unb  7   7   */„  p6l  Sein» 

mebl,  fomit  2,0»  plit.  phoSphorfäure  ju  roenig.  '.'codi  meiner 
SXeinung  batte  id)  Pnfprud)  auf  Vergütung  für  2,00  X   00,00 

=   179,40  pjB.  phosphotfäure,  20  pfb.  lüfteten  2   IMF.  70  pfg„ 

fomit  24  Hl.  22  pfg. 

Xer  btefiße  »gern  hielt  fich  aber  auf  üumcifung  feiner 

girma  nur  ju  einer  Cntjdtäbigung  oon  19  HF.  10  IM  fl-  oer> 

pflichtet,  toobei  fitb  berfelbe  auf  feine  bem  Sgentcn  jur  Pleiter, 

gäbe  an  bie  Verläufer  überfanbten  Vebingttngcn  beruft,  loonaeb 

nur  auf  tärunB  BeS  Sr«4lBafiS>prei|’es  'Vergütung  ge. 
währt  mirb  unb  bebauptet,  Bag  biefe  dtrt  dkreüinuiifl  im  llnoti. 

pbatmebl’^anbcl  überall  Ufance  fei. 

&»  ift  mir  nun  iDenigrr  barum  ju  tijun,  meine  eoent. 
ßtfabanfprüibe  geltenb  ju  mad)en,  als  Stufllärung  ju  erhalten: 

Ob  mirftid),  nne  oon  ber  5’nna  behauptet,  biefe  dlerecbnung 
überall  Ufance  ift? 

Siele  Oanbmirtbe  merben  gleich  mir  bei  ber  Seftetlung  an. 

nehmen ,   bah  fte  nach  bem  übergebenen  Sreig>Courant  taufen 

unb  Snfprud)  auf  ootlen  tSrf»t  haben,  bem  bimflf«  Sinne 

bed  dtugbrudg  „?fracf|tbofiS"  nicht  bie  genügenbe  iUeaditunj 

[chenlenC,  (Hanj  gerotfl  ift  biefe  Set  '-Berechnung  merfroürbig 
jum  Schaben  ber  Oanbroirtbe  eingerichtet. 

Hs.  K.  in  H.  bei  T. 

dlntroort:  Cg  befiehl  aHtrbingg  bie  „Ufance",  bei  ben 
fo  häufig  oorlommcnben  Tiffercnjfällcn  beim  Serlauf  oon 

Jhomagphogpbatmehl  ben  ju  eiitfchSbigcnben  dletrag  auf  Wrunb 

ber  fog.  Srachtbafi«  fBannc  ober  be«  „Srachtbafigprcifeg"  ju 
entfctiÄPigen.  See  baben  aud)  unter  biefen  »ebiitgungcn  ge. 

lauft,  ba  e«  auf  bem  f<rofpclt  ber  Sabril  heifii:  „Sei  einem 

orbnunggmäö'g  conftatiden  Itiinbergeholt  an  $ho*Pborfäure  roirb 

für  bie  ganje  fehlenbe  Henge  ber  berechnete  S«ct)tbaftg.f!rei« 

oergütet,  roenn  bei  Hinbergehalt  über  */•  P®t  betrügt,  anbern. 

fallg  tritt  leine  Vergütung  ein." 
®iefer  SroehtbartgpmS  betrügt  aber  einfach  11  f’fft-  für 

1   f!fb.  ̂ hogphorfüurc .   einerlei,  roo  ber  Srrtauf  ftattgefunben 
hat.  Xie  Sradit  mufi  babei  ber  Äüufcr  ooDftünbig  tragen. 

Tarnit  in  bitftr  Sjinjicht  leine  HiBonftänbnifjc  entfteben,  roirb 

In  Ben  flrtigliften  über  Xhomagfchlntfenmehl  ber  fireia  in  ber 

Regel  otm  ber  Stacht  getrennt  gehalten  unb  als  flreig  bet 

obige  Srachtbafig-ilteis  angtfühd.  SBcnn  e«  bann  rociter  heiftt, 

bah  für  fehlenbe  'ßboSphotfaure  ber  berechnete 'Preis  ju  entfehübigen 
ift,  fo  lann  bann  immer  nur  ber  SrachtbafiSpreiS  barunter 
»erftanben  roetben. 

SBenn  mir  olfo  baS  Befielen  eines  folchen  Jcanbelbrauch* 
auch  beftüligen  muffen,  fo  toiffen  mir  hoch  nicht,  mann  unb 

burd)  men  Bufrr  tfirauch  ringefülirt  mürben  ift.  Sür  ben  Hüufer 

pnb  fteti  bie  ißeblngungen  maftgcbettb,  unter  erreichen  er  getauft 

bat,  roelche  baher  ein  Sebtr  oor  bem  '.Hb  ich  Lug  beS  fiaufoertragrS 
forgfültig  prüfen  fällte-  ätknn  bie  betr.  Jirma  unter  ber 
fiontrolc  ber  Herfudisftation  iteljt,  fo  lönnen  in  jmeifrlhaftcn 

gäHfn  bie  oeitragsmühigen  ileftimmungen  ben  äusfchlag  geK'n. 
Xa  bie  betr.  »ertrüge  ju  oerfchiebtnen  eiten  abgefd)loffcn  finb, 

fo  ift  in  benfeiben  aud)  bie  »ergütungorcchHung  in  Xifferenj. 

fällen  nicht  ganj  einheitlich  burchgefüh«  ilorlommenben 

Salles  Ift  ber  SOortlaut  Bes  »erlrageS  entfeheibenb. 

äBir  ftimmen  mit  Bem  gragefteücr  ganj  barin  überein, 

ba|  bie  betr.  ÜiechnungSroetje  jum  Schaben  ber  Oanbroirthe 

eingrrichtet  fei.  Siena  ein  Hanbroirtb  j.  4i.  ftatt  20  proctnligcm 

ein  nur  iS  ptoceniigcS  ptjosphatmeljl  erhält,  fo  mirft  er  ’/io 
ber  Stacht  für  BaUaft  cocg,  unb  baS  lann  bei  ben  groben 
Streiten  ab  SJanne  recht  oicl  auSmachen.  Hil  »echt  ift  BalKr 

biefe  Ftrt  ber  dkrectmung  betämpft  morben.  »bet  Bm  einjelnc 

OanBmirth  Bertnag  gegen  Bie  ftarten  Ringe  Ber  Sabritanlen 

nicht  oiel  auSjurichten.  Xagegen  hat  Bet  Sierbanb  Ber  tanBro. 

Honfumoereine  Bie  Srachlbajia  oenoorfen  unB  rechnet  bei  Cnt. 

fchäBigungen  mit  bem  preis  incl.  graiht 

Jüir  rathen  baher  ben  öerrtn  Oanbnurthen,  btnen  gegen, 

über  bie  Sabrilen  fid)  tocigern,  unter  ber  Bebingung  ju  Itejertt, 
bah  ein  Hinbcrgcbalt  auf  @runb  beS  grfammteu  prei|es,  (incl. 

Srochtl  entfd)äBigt  merbe,  ihre  ®ejügc  burd)  Vermittlung  beS 

genannten  Verbanbe«  ju  machen,  cefp.  (ich  bemfclben  anju. 

»gricuIturchrmifcheSSaboraloriumbtrlanbioirthfih- 

SerfuchSftation  in  Jtiel. 

Hm  J5«r  gattjett  Auflage  »et  beuttgen  Plummer  unftres  Platte«  tft  angelegt: 
1.  rin  tlrafprtr  ber  „VanBujtrtbidtaftl.  Ibierjucbt  3Uuftrlrte«  gacfcblatt  für  rationeUr  ltieb> 

baltung  ic.,  UtrlagSort  tBuajIau  t.  Sctvefien; 
2.  rtn  ÜJrofpeft  be«  Panbii>irth|d)aftlici)en  tBantinftitut  oon  «Ihert  a33ele  «erlin,  37oUettBorfplah  7; 

3.  rite  Vrofptft  «an  $.  tfcfarBt’«  ütclcig,  Aid  betr-  „(Einfache  »ucHabtung  für  ben  Fleinrren 
Kanbwirth"  oon  3»  «itrnaljfi, 

Darauf  mir  nnftre  ürfer  nach  hefoubtr«  aufmerFfam  machen. 

Jbuktlrtu|u. 

(Betreibe*  nnb  S9i(emittel*IRftrft*  ;fü&mu  3^  notire  ̂ cutc  per  1000  Äilo:  ©cljen  128 
flirl,  23.  3«ni*  meine»  lebten  3krid)lc  fid»  ̂ fb.  Md.  9Äf.  185,  126—126  ̂ fb.  9Rf.  176-  180,  geringere 

im  GetrcibegcfcMft  wnifl  oerSnbert  3nAvif^en  finb  bie  SBaare  mefemlitb  billiger.  9loggen  118  $fb. 

rnffifd^cn  KuSfutyroerbotc  mit  Kuöna^mc  non  Koggen  aufgehoben  18^»  114/16  ̂ ßfb.  3Kf.  156,  Iriihtere  unb  ©eruthroaarc  be« 

unb  roirb  biefer  llmftanb  einen  weiteren  ̂ reterüefgang  herbei« !   bnitenb  billiger.  ©crfteWf.  160.  ̂ >afer  SKf.  160.  Kai« 



SM.  136.  ffieijenllete  Mt.  100. 
3-  9.  Bielenberg. 

©amburg,  22.  3uni.  Böcfenberitbt.  ©etreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  SBeljen  Clber  u.  ©o!ft  120 
bi«  126  fifb.  (1*0-205  Ml.  Koggen  fcotft.  u.  Medien, 
bürget  110—122  Bfb.  175—210  Bit.  Werde  angeboten  ©olft. 
160-170.  Saale  ju   SRI.,  gultergerfte  110—114, 
©afer  neuer  ©olflciiter  ju  146-155  SRI.,  Kljeinlänber, 
iöairifcber  145—166  SKI.  Mais  jXonau   .   fcot- 
guantin   .   83 udjm  e i Jen  ©oiftetner   Ml. 

*   Hamburg,  10.  guni.  («blmonn  k   Bogfetu) 
gutterftoffe  in  »Saggonlabungcn  ab  Stationen: 

ffleijentleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  Ml.  4,30—4,80 
Biertreber,  grtrodnete  Xeutftbc  .   50  .   „   4,00-4.50 
Balmlutben,  ab  ©arburg  .   .   ,   1000  kg  Ml.  115—117 
ttocugtudjen       1000  „   „   136—145 
StapStuiben   „   1000  .   ,   116—118 
Srbnufitueben       1000  ,   .   148— 16u 
Mat«,  Bmeril.  migeb  oerjottl  Solo  ,   1000  ,   .   126—130 

lau  gettroanrcn-SHarft. 
KolirutigS -Sommiffion  ber  pereinigten  SButter. 

Saufleute  ber  Hamburger  Borfe. 
©of.  unb  Meierei-Butter. 

»rutto-engrog-Breife  pr.  50  kg.  Ketto  reine  Xara  ohne  Xecort 
«.  Freitag,  ben  17.  gunl. 

1.  Dualitäten       Ml.  06  —   97 

2-  >       .93-04 
b,  Xienstag,  ben  21.  Juni. 

1.  Dualitäten   Mt.  95—  97 

2.        IM 
(Hamburger  ttorrefp.) 

*   ©amburg,  17.  guni.  (Brloat.Slotirung  oon 
«bimann  fc  Bogfen.)  Butter.  «Des  per  60  kg. 
©ofbutter,  geftanbene  Bartbien  ....  Ml.  85—  80 
Sauerbutter,  [<ble#m..bolft  unb  abniitbe  .   .   86—  90 

unocrjoltt: 

Meierei-Butter,  SioUnb.  unb  ttftlänb.  .   .   80—  88 
Böbmiftbe,  ©alijtftbe  unb  abniitbe  ....  ,   70—76 
ginntinbifebe       78—80 
Btnerifniftbc,  Keu'SeclJnber,  fluftralif$c  .   .   65—  76 
Sdimier.  unb  alte  Buttre  aller  Ärt  ....  — 

lie  [d)on  in  legier  SBotbe  begonnenen  McinungSIiufc 
lebten  fttb  in  biejer  Sttotbe  fort,  |o  bau  jiblanl  geräumt  roer. 
ben  tonnle  unb  mufete  bie  Kotirung  b'utc  um  2   Ml.  erhöbt 
toerben.  3"  netetnjelicn  gälten  ift  oon  fpelutationSluftigen 
XetaiUiftcn  felbft  no<b  über  1U0  Ml.  bejablt  roorben.  Cb  bie 
gute  gragi  für  bie  näibfte  SUotbe  311  ben  erhöhten  greifen  no<b 
loribaurm  wirb,  ift  fetjr  ftbtoer  ju  lagen.  Kopenhagen  notlrte 
2   Br.  böber,  Berlin  3   Ml.  niebriger. 

»tutet  ■   floltionr«  bei  CSbolfietpif^eti  McfttcixrbaatrS. 
Xirttutttonsuntoften  betragen  legt  2   tjroctj  Mt.  tür 

50  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  alfo,  natb  «bjug  biefer 
2   Ml.,  K   e   1 1 0   •   V   r   ei  f   e ,   iolo  Hamburg. 

Hamburg,  22.  3»nL  Cs  mürben  auf  ber  Kuttion  oer- 
lauft  1.  Blaffe  129  gab-  Xurtbftbnltt  100,70,  b«bftrr  frrtS 
101  Mt.  2.  Blaffe  4   gab,  Xurd)fd)nitt  95'/»  Ml.  3m 
©anjen  133  gab.  «smuffen. 

Eanbon,  16.  3uni.  Xer  Buttermarli  ift  biefe  liiodje 
ctroaS  befier;  bie  Senbungen  feinfter  Butler  finb  rar.  Hftr 
notiren  für  frinfte  ftblcSm.. halft.  unb  biinifdbe  Butter  Ml. 
102 — 104.  Ellio.  Klalingbury  &   Co. 

«Mct>8»*rIL 
Biel,  22.  3unL  Xer  ©anbei  mit  ©ornoieb  mar  biefe 

SBotbe  toieber  felgt  lebhaft,  befonbers  mit  prima  Duien  unb 
jungen  fetten  Süllen,  bagegen  mürben  Bullen  unb  ältere  Bube 
nur  roenig  begehrt.  3“™  »erlauf  gefteüt  mürben  ca.  110  Stüd. 
Cs  mürbe  bejaht!:  gür  junge  fette  Otbfen.Duien  63—65,  für 
junge  fette  Bübe  67-60,  für  ältere  fette  Bübe  54-67,  für 
fette  Bullen  45  -54,  Ml.  per  100  Bfb.  StblatblgemitbL  Xer 
(Dtbmeinebanbel  nur  unoeränbert  unb  lofteten  hefte  [tbmere  42 

bis  43 ,   Heinere  42  Ml.  pr.  100  Bfb.  9r6enbgetpitbl.  Ikr 
Bälberbanbcl  mar  infolge  auberorbenttidj  grober  ;jufubrttt 

roiebrr  jtbr  flau,  bejablt  mürbe  füt  hefte  Maare  60  70,  ge. 
ringere  50—60  Mg.  pr-  1   Bfb.  gefdjladjtet.  Mit  ©tbafen 
unb  Sdmtnern  mar  ber  ©anbei  ebtnfalls  mieber  jietnlitb  flau, 

25—26  MB-  Pr-  1   Bfb.  lebenb.  Koth  bem  Kbtin  gingen  ca. 
630  Bübe  auS  Xünemaif.  Saffon  *   3liing. 

»crttbl  bet  5folini«|l-ge*«if)lfi. 

Hamburg,  20.  guni.  Xem  heutigen  Marli  auf 
bem  ©riltgengeiftfrlbe  roaten  angetriebtn  im  ©anjen  2149 
Stüd  St  i   n   b   0   i   c   b   unb  2420  3   <b  a   f   c.  Unter  ben  Srfterm 

befatiben  jid)  1532  aus  Xänrmart,  16  aus  Stbmeben; 
bas  auS  bem  gnnlanbe  ftammenbe  »ieb  oertbrilt  ftd>  ber 

©rrtunfl  nach  auf  ©annooer,  Medien  bürg,  Sthlegm.©oIft., 
»o|en,  SJcftpreubcn.  CS  mürben  gejablt  für  100  Bfb. 
Stblatbtgeroiebt:  L   Dual.  Ddifen  unb  Duim  Mt.  $7,  U. 

Dualität  Dibfen  unb  Duien  Ml.  80  —   63  gunge  fette 
Bübe  66-59,  ältere  49—54,  geringere  38—44,  Butten  natb 
Dual.  45—56  Ml.  Xie  ©d)a[c  jtammten  auSfthliefiliib  00m 
gnlanbe  unb  jmar  ihrer  ©ertunft  natb  aus  StbIe*roig.©olftrin, 

S'annooet  unb  ffledlenburg.  ©ejablt  mürbe  für  1.  62—60  Ml., 
11.  68—60,  11L  47—62  per  »00  fit 5.  SCblatbigrmitbi. 
Xer  fganbri  in  Stinbern  unb  Schafen  roat  ftbleppenb.  Unoet 
lauft  blieben  2Sl  SUnbec,  742  Strafe.  Stehen  ben  Stblotbiem 

SmmburgS,  StltanaS  unb  ber  Umgegenb  traten  auf  als  Bäufer 
Xdnbler  00m  Slbein,  rocltbeca.  720  Siinber  oerluben.  Um  14. 
trafen  mieber  176  Stüd  Siinber  auS  «mertla  rin,  bie  oon 
befonbers  guter  Dualität  mären  unb  bubet  ftblanl  oerlauft 
rourbrn.  —   20.  3uni.  Xem  Sdfroetnemarft  auf  bem  Biebbof 

„Stemftbanje"  an  ber  Sagerftrafte  mären  in  ber  Sloibc 
00m  12.  bis  18.  3“ni  im  ©anjen  6622  S   tb  ro  e   i   n   t   juge. 

führt  Bon  biefen  ftammten  4076  aus  bem  gnlanbe,  u.  jmar 
2170  00m  Süben  u.  190«  oom  Slotben ;   ferner  auS  Xänemarl 
2446.  »erlauft  unb  oerlabm  mürben  nach  bem  Süben  48  Sagen 

Mit 9019 MÄ  Bejablt  mürbe:  Befte  f tbmere  reine  Scbmehie 
(Setlänb.)  Ml.  64  —   66  bei  20  pttt  Xara ;   ftbmere 
Mittcimaart  Mt.  55  —   56  bei  20  pCt  Xara;  gute 
leitble  Miltelmaare  Ml.  64—56  bei  22  pftt  Xatn;  ge- 

ringere MttteltDaare  Ml.  62—64  bei  24  pCL  Xara;  Sauen 
na(b  Dualität  Ml.  45—60  bei  ftbmanlenbet  Xata.  Xer  t>anbel 
mar  lebhaft.  —   21.  3“«i  Xem  heutigen  Kälbermaelt 

auf  bem  Biebbof  „Sttmfdtanje"  on  ber  EagrrftTafee  maren 
angrtrieben  im  ©anjen  1391  Bätber;  biefelben  oettbeilten  fub 

ihm  fcertunjt  natp  auj  jjannooer  11118),  Sdjleflroig^olfiein 
l80),  Medlcnbttrg  1213).  Cs  mürben  gejablt  pr.  100  »ft>. 

Sd)la<btgemt(bt)  für  1.  76  —   82,  ausnabmSmeife  100,  11 
70  —   75,  Ul.  61  —   68.  Xer  ©anbei  mar  ftbleppenb. 

Unoerlauft  blieben  75,  baoon  gingen  naib  Berlin  40. 

Magbeburg  15,  Eünrburg  2.  —   22.  gunt.  6   tb  me  ine- 

marlt  auf  bem  Biebbof  „Sternftbanjc"  oom  19.  btS  22. 
3uni.  Bejablt  mürbe  für  beite  ftbmere  reine  3d)mrine  l®et' 
länber)  53  —   64  Ml.  20  pCt.  Xara ;   Itbmcre  Mittrltoaott 

63—64  Mt  20  püt.  Xara;  gute  leiste  Mitielmaarr  56—56 
Mt.  22  pCt  Xara;  geringere  Mittelmaare  64—66  Mt 

24  pCl.  Xara;  Sauen  nach  Dual.  46—50  Mt  ftbmanlrnbe 
Xara.  33er  ©anbei  mar  in  ber  le|ten  halben  SBotbe  (tbleppenb- 

gSItngton,  20.  3uni  1892..  Bufgetrirten  1460 
Stüden  Stinboieb  unb  15  470  Stbafc,  baoon  130  Kinbet  auf 

Bonaba. 
Bejablt  mürbe  pr.  8   Bfb.  engL : 

Dl  D. 

SngUftb 

11.  D.  LD. UL  Q. 

grembe 

11.  D 

La 

sh  d 
sh  d sh  d 

th  d 

sh  d 

th  d 

Äinboie^ 
8,0 

4,0 4,9 8,0 

3,10 

4,4 

3,10 

5,0 

6,6 

— — — 

Xeptforb,  20.  guni.  Slufgetrieben  1056  Siinber.  4i 
6d  bis  4s  7   d ;   Stbafe  6s  bis  6   s   2   d;  506  Bälber  4.10 
bis  6   t   für  8   »fb.  cnglijdj. 

©ufum,  14.  3uni.  Xie  ̂ ulriffl  jum  heutigen  Mag«' 



üMjnmrft  (drug  14  ©tücf  $omoieb  unb  800  ©djafe  unb Ähnmer.  £omrtiebbanbel  bebeutungSloS.  eS  blieb  bic  Stifte unoerfauft.  ©ehafhanbel  bei  ber  .peinlich  mäfclgcn  95efchaffen* beit  eines  TbeilS  beS  ÄntrtcbeS  flau,  greife  oermochten  ficb für  magere  nicht  ju  behaupten,  babingegen  mar  ©djlacbtmaarc jum  Serianbt  nach  Hamburg  gefragt,  für  roelche  55—58  Sfß- bafl  Sfb.  Schlachtgeroicht  bewilligt  mürbe.  Ter  Warft  mürbe nicht  geräumt,  «m  *29.  b.  W.  finbet  bie  (Eröffnung  ber  Jett« oiehtnärfte  ftatt. 85 erlin,  20.  $uni.  ©täbtifcher  Gentraloiebbof.  ©mtl. Bericht  ber  Tireftion.  ©eit  ffreitag  mürben  nugetrieben  unb &um  Setfauf  geftedl:  3991  Äinber,  (baoon  143  Tänen  unb ©darneben,)  10401  ©chmeiite  (hiervon  559  Tänen  unb  178 Bafonier),  ‘2137  ffälber,  *22012  Hammel.  51  in  ber  maren in  fo  großer  3<*&l  »ugeführt,  (über  1500  ©tücf  mehr  als  oor acht  Tagen),  baft  trotj  guten  Exports  bei  fehr  fchleppcnbcm Okfthäft  bie  greife  erheblich  jurütfgingen  unb  gro&CT  lleberttanb per  bleibt.  Süden  maren  befonborS  pernachläffigt.  Ga-  1800 

©tflef  gehörten  ber  1.  unb  2.  ftlaffe  an.  I.  58—60,  TI.  58— 56,  III.  42-48,  IV.  35-40  Wf.  per  100  ̂ fb.  Jlrifchgcroicht. — •   Sei  inlänbifchen  unb  bänifchen  ©chm einen  oerlief  ber Warft  bei  geringem  Grport  fchlepp.mb,  bie  greife  michcn  unb cS  mürbe  nicht  ganj  geräumt.  L   54—55,  II.  51—53,  III. 47^-50  Wf.  per  100  $fb.  mit  20  pGt.  $bjug  (Tara.")  TaS Safoniergefchäft  gcftaltcte  fid)  äuberft  flau,  cS  fanb  nur  ge* ringer  llmfap  ftatt.  46—47  Uff.  für  100  $fb.  mit  50—55 Sfb.  Tara  pr.  ©tücf.  Slud)  bei  ffälbern  mar  ber  Stuftrieb Hu  ftarf  auÖgefaQen.  Ter  $>anbcl  mar  flau  unb  äufjerft  fchleppcnb. I.  55—00,  auSgefudjte  ©aarc  barflber,  II.  44—54,  111.  36— 43  Sfa-  per  1   Sfr-  Jlcifchgemicht.  —   Jcttbammel  maren HU  reichlich  angeboten  befonberS  in  befter  ©aare,  bic  greife fielen  unb  ber  Warft  mirb  bei  ©eitern  nicht  geräumt.  I.  44 —46,  beftc  SämmerbiS  43,  cinjelnc  auSgefudhte  Saften  auch bärüber,  II.  40—43  Sfg-  per  1   Sfb-  jlcifchgeroicht.  *,uch Wageroieh  (reichlich  1200J  ©tücf)  mar  ju  oiel  am  ©ap,  oiel blieb  unoerfauft.  bie  oormöchent liehen  Sreife  mürben  nicht  erhielt. 

|Ji  r   h   t   r   ii  n   h   u   n   g   ö   =   A   p   p   a   r   fl  t   r. Tcutfdic*  iHeicftSpa  teilt. Tie  Äufmertfamfcit  ber  £>cm:n  Sanbroirtbc  mirb  auf  ba§  TränfungSfoftem in  UiehftäDen  hingelenft.  Turch  beffen  Stnmenbung  mirb  bie  TTerbrrftuna  oon ^InfteefnngSftoffen  unter  bem  Sich  verhiii&ert,  bie  ülltldtprobuffion nimmt  $u  unb  bem  Xlälben»  mirb  voraebciigt. Webrere  Taufenb  fittb  in  bänifchen  Sicbfläüen  im  Wcbraud). Uäberc  Äuöfunft  eit  hei  len  bie  Satcnt>onhaber  (305 

  fioltn  &   GoHeriip,  ffopcnliaiicii  ff. 
Paul  Entz,  Rendsburg erivteM  €iroMi*o  -   <ä4‘MChUft  <l«-r  Provinz  In Drocut-n  mul  (   linnihull<'n  itllrr  Art. 10  litt  Kl  fHM  *   Butter»,  ffäfeiarbe  u.  Saabertract  oon  <5  tjr.  hänfen  «ff  openbagen flUljlrAMUmi  ♦   Wafcfjincnöl  für  ade  Betriebe,  bann»  unb  fäurefrei.  SbaSpbor* faurer  ffalf  für  Uiebfutter.  (25 

ittartrnö’fdji*  tirrftrllbnrr  finminrtf, ireletre  {eilt  in  12  Zinnien  bti  brr  'Artillerie  unb mr&rrren  briufelirn  ©frrbebabnen  rinflefilhrt,  au* fonff  Überall  für  Arbeit«.  unb  Sti5Ui><\cf*irrr  »er •reitet  finb,  rntbfeblcn  angelegentlichil  bic  (256 latent- £tffr->tutmnet-3ta6rift 3i.  Marlens  &   go.,  ̂ tralfunb. ®ref|>efte  unb  }>rrl«ltften  nrati«  »nb  franr» 

grnteflridie jum  Warbenbinbcit  mit  ber  £*anb, billiger  unb  beffer  als  Gocoflfril, in  Gängen  nact»  Aufgabe  gefchnittcn, fomic  Warbenbanb  für  Wal)*  unb Trcfchmafdjinen  empfiehlt 

.\ug.  (hottlirli, .^rrefclt. 'JJfrrtuist  Stilctmaarcnfabril, SBcfteUungm  möglidifi  frili)|eitia  er. beten !   C.’IW 
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Unfonfl  Juni  crfärint: 

(Pinftufif  bötidtfiilmiiiß  für  bcu Heineren  £aubu)irtl)  jur  (friiiilteliiHij  ieineö  [(euer pflidjttgeit  (Siiifonnncnä.  entworfen  oon wm  »ierna*ü Empfahlen  von  «er  l?inf  ommenftrurr •   'Itrranlanunn«  ■   Pom tiiifflon  för  Pen  tianbfreU  Miel.  21,icile:  lagcbmb  unb  Stcctmun««' budi,  4—5  Saftrc  auärcitpcrib.  t'reis  net-  4   OT.  X«  '.Reinertrag  wirb  ber genannten  Commiffion  jur  (äinriibtung  oon  tlud)fii!)nmg6turfcn  u.  f.  n>. jur  Verfügung  «cftetlt.  (28S ÜJiefe  9ud)ffl!irung  ifl  benfbar  cinfaifi.  erforbert  roenig  äcitaufioanb, pafft  für  alle  ik'rliältnlffc  unb  »erbient  in  allen  Ocgenbcn  loeilefte  Serbrcitunb. 

*“>•  |j.  (fdiarlit’ö  IJrrlag. 

Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim Filiale  mit  gtossem 

Lager,  Monteurs  und KeparaturwerkstJUte Berlin  N., Neue  I lochst r,  65. 

Kataloge  gratis  und franco. 

Windräder  und  Wasserhebewerke zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  tt.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaeliler. i.  Mceklbg.  Elsenglesserei  n.  Masehinenbauanstalt. 

Lübtheener  Dünger-Gyps,  "Ä(E in  ui  tftnftrriirn  in  bit  3fa[liinflrii .   ium  »rflrcurn  brr  X'iliigfr hnufrn  imb  Vcrmifdeii  mit  anbrrrn  funnftaffrn  pim  'Jtueftrrucii auf  bem  tftlbr  bei  (?rbfen,  «Irr  ic.  empfohlen.  «eftelliinaeri werben  prompt  aii«aeffthrt  bur*  bic  iltripnltiiiu  be«  Orogs- herzoelichen  Gypnwerkeg  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  zn  Lübtheen IM.  (127 

Der  Brann’nche 

(Gyrometer,  Tachometer) ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

Qner  Kt  satt  fOr  Tourenzähler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in jedem  Augenblick  die  geiade vorhandene  Umdrehungsge- schwindigkeit an,  ist  billiger als  jeder  andere  und  der  ein- zige der  nie  falsch  zeigt. —   Man  verlange  Prospekte. —   Wiederverkäufer  Rabatt. 

L)r.  O.  Braun,  Berlin  W. Nettelbev  kstrasse  10. 

Die  älteren  Thiere  sind  sämmtlich im  englischen  „Berkshire- Herd- buch“ eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Broraon. 

^honiflö  |H)O0|il)ütrafl)l beuthbes  ifabrifat,  frei  Don  »cimifd|imj 16  •/,  OToSpborfäurt  80  <■/,  ffrinnubl .   (Str.  2,10. Mainit  23—24  */o  fetnoef.  Jtalijrball >   Ctr.  1,30. in  Sabunacn  .   200  <Jtr.  frei  ab  ÄieL 3>rru>(üuaiio,  MnoAenmebl. Siiprrphobphatr,  «mmoniaf- £uprrpbo«phatc  ,   ff  t»i t i foIPrr,r offairt  aUfrbilliflft  (•& TI.  Tomlty.  Klei. 
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r/2  s?r  Ungiftig.  Wirksam. (o  7 f   Ot f   /tj  Nach  vieljährigen Erfahrungen practisch  bewährt  gegen Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, Diphtheritls,  Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Desir  fection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. (Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung ) Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen Ersatzmitteln  und  verlange  stets  ,,('r«‘olln-Petar- äOnb  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg.  jS 

Waltar  A.  Wood'a 

Mäh-Maschinen für  Graa  und  Getreide  auch Eintuch-Garben-Binde- Maachinen. Beste  Erntemaschinen lür  deutsche  Verhältnisse. James  R.  Me  Donald  &   Co.,  Hamburg.  Admiralitätatr  3U. Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

Ausziehbare  Röhren  -   Dampfkessel. 

liOcomoMlen von  4   —   200  l*fcrd«‘krart, Tür  Landarirthschatl  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Grossindustrie. 

R.WOLF 
MAGDEBURG -BUCKAU. lletleutendstc  JjOComobUfabrlk  Deutschlands, 

Don  Wolfechen  Locotnofeilen  i*t  auf  allen  in  Deutschland  »tatt- gehabten  internationalen  Locomobil-Concurrenzen  in  Bezug  auf  don •   |»nr»muatcn  Koblenvrrbraurh  —   hlel»  der  Mrg  — Buorkannt  worden. Sämtliche  »oit  30  Jahren  nun  d«r  Fabrik  bervonrctrftngenen liooouobilon  atnd  gfftr»Hiirtl(  norti  In  ItrnuUung. 

Dreschmaschinen  bester  Systeme. 

u   « 

** 

neue  und  gebrauchte LOCOMOBILEN faferk.  Darpflmrl  i.  B#irirl..ii..f«n;(Mi. Einkurbel-Dreschmascinnfii Einfachste  u.  beste  Conatruction. Grösst«  lelitung.  Geringste  Betriebskosten Günstige  Bedingungen. 8ergfilUgiU  Rrpira t ■   f> a.  aurk  mmksft. 
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Stnatluinffbiiif, @rnfrubaarniaf(l)inc d«fodK  Vriftung  ftfflen i'Qnb^ommcr  bet  richtiger franbljabung  ßarantirt. Terrinen .   ftutsbefitycm 

liefere  jur  ‘ßrobe  lout meinem  'Jirofpcft.  'Jlrcifl pro  Sind  3Rf.  1U,  neueftc fdjto.  ®lf.  20  f)irr.  ̂ oft« a«br.  nufter>€<bu|.  porto  2Rf.  l,2f»  pr.  3lürf. M   >3)1  Ajimpcritti  bei  '-Beuel.  (2KÖ Sämtliche  Drucksachen )   liefert  j)u  ftufjerft  billigen  greifen Äarl  33ierna$fi’g  '-fludjbrutferei (<3d>mibt  k   §<nfcl)  in  Äiel. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwlrthen 

Osborne's  neuen  Grasmäher, 

OsHorne’s  neuen  GMhiMgr  ml  Selbstbilder, sowie  l*fVrt|«»r4*l'll«‘n  .   »jxtein  Tis«*r  >   mit  prima Gussstahl  -   Zinken. l>oi>|M*lt  nirkemle  nennender  neuester Constructlon. Tliili  IHUMClllllcn  stehen  fertig  montirt  zur  gefl.  Ansicht 

Cflflrr  non  Mrrurtlirilfn  für  (Osltarnt’s  ittälimafitiinrn. Kiel,  1892  A.  Leopold. 

(252 N.  JepserTSohn, 

§ffen$Burg empfiehlt  ju  aufjcrgemöhnlid) billigen  fjkcifcn: Ailrinnre  Buckeye   — Iritftter  ©raötwnbcr,  1=  unb  2=pferbig, Adriance  neuer  leicbt^ebenher  ftornmäbcr  mit  aufflappbarem  .?ifdj. 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder ohne  ludjclttioior  für  2   $ferbt. Sei  Adriance- Kinder  mürbe  am  10.  unb  ll.  3uli  1891  in  Concnrmi}  Bit  7 ameritanlffben  unb  eiiglifthni  Sudteleootor  ^iubetn  mit  bem  erften  i'reiö  bei  großen  golbeueu  9teb«tle prämirt.  ebenfalls  erhielt  ber  Adrinnce-Burkeye  leidfter  (Sroomäber  bei  btefer  ßoncurrcnj ben  erften* fßreis  bie  große  golbene  SHeboide.  (265 ocl^c^cncn  ®rf*,en  unter  ©arantic  für  jeben  einjelnen 

„Adriance“ 0ni-  iib  Cftreibfiuü^r. Steuer  ©arhenbinhet 

ohne  $ebetid)et,  für  2   ttferbe. „<Bro6t  Silberne  Sentmiinje" ber  5)fnifdjrn  8   f.  neue  (McrStfir. „Gtlbtrnr  I'rntaänje",  Gbrenprcia ber  Royal  Agr.  Soc.  of  England. 1.  $rri#  , ,<Pro$e  (Bolbtnr  ®?fbaiflc" in  ÜKontes,  nabe  tyiriö,  1891. 

Adriance,  Platt  &   Co.,  ££££&*«<”• W   Lager  in  verschied.  Gegenden  Schleswig-Holsteins. 

HAND -HEDERICH JÄTER Hcderlch|Mt«r  neuester  4   onslriietlon  M.  B.C lleurfchrn  mit  Enllcrrung  n.  12,— *l**«Kl.  ohne  „   M.  Iü,50 nulle t   l’ruwpeete  grnt!«  n.  frei. lUgrdorn  A   Ränder, Osnabrück. 

HAND-HEURECHEN 

|fit  Priemen. 8mpfef)te  unter  «nranrie  mein  fit prima  Sno*en-2trrnbI,  <$tn- trifuaeitOI  (Sternlll).  üttofAlnenU, OfpllnberOl,  r'nmpfbflfjnfrfimitre mit  raff.  WflbOI,  laurefrti,  geruifrei, froftfrei  )u  moc traten  flitifen  (212 Ueber  13U  Wen.-üKeiereten  bm ben  Oie  Oefe  im  (Bebrautb.  Salti- reiibe  Uttette  betten  mr  Verfügung.  (11 C.  H.  Hausen, JfleitSbura,  ©tlbermartt  5. Ser  Unter}tid)uetc  empfiehlt  24 für  Slrferung  retnblfltlgcn Vogler  Sieb*  in  leb«  beliebigen ®tü<J)al)l  nach  allen  ®abn- flatiotten. San  Vielt  trieb  omlli4  ul Wetnbfütigfeit  unterfu4t,  einge- brannt unb  inerben  |4riftli4< Serrigente  btigtgebtn. 

Jtiebalm,  pr.  64reai(Uborf 4)  in  Ingeln. 6.  A   Ziem  jun.^ 
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3m|»rt  tmrrifinif4fr  WiV Wafdiiara Th« 

Jolinston  Hamster  Co. 
Batavia  NI 

Seit  1875  in  3?cut|'cf)(anb  ein< eingefübrt,  mit  über  300  ftfttn  $   reifen  au8gcjcid>net. Stifte  ©tahlrohni«i>®inbc«a(ihlnt  3W.  1 100  joüfrei  ab  Hamburg ®ftiribe»®täb«  (dimirbfriftrntr  ^arbeitet  „   650  „   „   „ Mhttr  ®etreibt  ®!äber  ,,(fontinrnt«(e"  „   560  „   „   „ SraSmäbtr  91t.  G   mit  'itorberftijnitt  (2  9Rrffcrgtf4loinbtgttitrn  für f4nrQe  nnb  langfmnt  1?fttbt)  „   325  „   „   „ ®ro§r«  ßdfler  «Ott  9?rfcrt»rt6«il«it,  §auptbebingung  bei  ̂ tniebaffung  einer  'Hiäbmnid)ine. 

gnii.  Zi&'s  Dripahliffk»ltir=  ml  fnit  üriHtnafdiiitrn. Sünaerflreuer, Vatent  Schmitt  S   Spiegel, 2— 3*/4  iVVtcr  ?' reue. Karle  lt.B  oon  2H(.  215  350 Sflngermablen. $eurechen  Stjftcm  tiger eoit  2,10  ÜÄeter  bis  2*/*  lÄcter  tu Kr.  65  bis  Kf.  128 

§?.  gtranßenßerflex% 

recimal-,  ©rüden'  an» ©tebrraagen. 

üaafe’» Prffirgjfi, n.  »nmpen oller  21  rt 

J   u   $   a   b   r   i   I   p   e   e   i   f   c   n. 

j,  <5ro^r  Bfidjfnllrafif  23. 
ao  in  ?lr.  21  biefeS  SKattes  empfohlene  ®le&banb  jur  Scftimmung  be«  Sebcnbgcn'id)teä bei  Stinbern  ift  oon  ber  5rpebition|biefe8  Watte«  jum  greife  oon  6   Diatf  50  ijßfg.  unter :'iatbnaf)inc  biefeä  Betrages  511  belieben. 

F.  Zimmerin  Aiin  A   Co., 
gabrif  lauDU)irt^(d)aftüd)cr  äRafdjiiicn  &   (^ifeugiegerei, 
empfehlen  Hülle  (Saale)  Preussen, 

oOe  iWiifditiicn  für  feie  dritte, neuefte,  Dielfad;  prämiirten  ßonftructionen : 

©ctrcibc=  niibSlct=$tnl)emafcl)inc  „Teutonia" mit  felbftthätiger  91biege;i*orrid)timg, ©rfrriDc  =   Wäifnnafdiiiic  mit  Ö3arbciibinbc= Apparat, ©raö=UT?äbcniafc^iiic  mit  ucrbrcflrm  Wäbrrmcrf, Sdjlrifftcin  iiir  Üttäbemafd)ine=Ü)tc{fer, ^flrl^HnfcmÜOtätjfmniipincii, 

Sdjlrppliarkrtt  (ftfrrdrrrdirn)  fütjrun^cn, ^cmi)ciiDc=sJJJafd)i!icit  :c  •   (21H> oSrmd^iifte  greife.  ^«t«r»ge  f»f»r t   p«rt#M. 
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Ürner  ®M6itiiil)rr  Xe* tut  «nirtff(fclijfT«»»ni  Sq  a r 

^rießiuerfi.  / 

*   XJF/  * Jener,  leidet  #rtrriiirmöl)fc  /J?y  >«« 

„Daisy“  /äyZSZ für  lälrnifliiljinetinifffr mit  (jofjlcm  3f|mirgclf<f)(eifrab  nnb ©oiicrfiiUung. OoUftdn  feige* 

föefernctlieil » Anger. 
^cinucnber  —   ̂fcrbcrcdjcn. 

mit  aufftappbarrr  Plattform. 

(5ni  tlcitjCernev 

©nrtcnliiiibtr 
mit  eftra  breitem @   1   e   t>  a   t   o   r 

nnb  0inbe> 

*   f   Sludfüljrlidjc  (Satalogc,  '^irciöliftcn,  unb  jai)trcirf)c  iHcfercnjen Ju  2>icnftcn.  (262 ©fneralbertretee  für  Seutftfelanfe: 

xy  X   28-  SicbcrSlcku  &   (£omü. ftil'flle  in Berlin  9t.  9».  40. Atlialc  in SBrlmar« 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  flitcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  Aitcr. 

BALANCE  2000  Liter. 
$   t   r   t   r   t   i   r   r:  Elir.  Sdjmibt,  ̂ tamm  in  tötftialeu:  46.  «titg-r,  grauljurt  a.  ®t.;  4,!anl  tPcbrrnl, 'Diflflbtbnrg;  (?.  3nnii|i(ic(!,  €<bn>tioni|;  £>.  3«n|<b,  Aancr:  fiöuia^brrger  ®ta|d)iiifn-- fabrtf :   Änton  ¥fnnnbau(rr,  ©im  VIII,  Slrojügnijt  41;  ̂aul  Rnigtr.  önfle  n.  ®-i 'JOJoIIrrei  -•  SadiBrrftänbißtr  2.  ‘.Mod,  (Vbarlottenbnrg,  »ilmtreborfrrftrafst  56 11 : ?IU)'joh»  ficinemann,  giDiiiitgtnicnt,  ftilbtflbfim     _ 

>411  eurni|ti  i   Vv&urwu  r<i  idtpam  *   i’rjiii, 
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AS.  27. Ritl,  1.  3u(i  1898. 42ßer  Sot^rgtna. 

Steine  gachfchule.  ;Neicf)e 

“■  IST**  fanbroirttj^aftl.  Jrlitonflolt  ,““1. 
Slelterc  Vanbwirthc  sCK€  W.  ^   1   \   un^  1888  neu  errichteten 

werben  als  Hospitanten  (   («)1IIC  I   Saulidifcitcn  entfpredicn 

für  ein  Scmefter  allen  Ülnforberungen. 

2EZT  l#«toirtl)fi().  PiBtftfdjnlt  “tt“* für  Äommunatämter.  £aS  Wc  Scrf, alten 

»d)t  orbentlicfic  8cf)rer,  gV  4   1   i   unb  ber  gleiß  ber  Spüler 

MieuMm  sjvs 
unb  31  7   ^3  ̂    *   T   Ijcitojuftanb  ber  Spüler 

praftifd)  gefcfjulte  /   s   1   wirb  oom  Schulatjt 
8anbwirtf)f(f)oft6let)rer.  überwacht. 

Cine  befonbere  Scacfitung  wirb  ben  gcfeüfdiaftlieben  formen  ber  Sdjülcr  gewibmet. 

Ser  Unterricht  fd)iiei)t  fid)  in  aller  unb  jeher  Sejiehung  eng  an  bie  Scrbältniffc  ber  praftifdjen  Sanbwirthfchaft 

9   in  unferer  ifkooinj  an,  für  welchen  $mcd  bie  fämmtlichen  Sirtf)fd)aftot)ctricbc  ber  llmgcgenb 
jur  Verfügung  flehen. 

ailtoöchentlich  werben  bäuerliche  Setriebe  ber  llmgegenb  unter  güljrung  ber  üehrcr  befucht  unb  oon  ben 

6d)ülem  Serid)tc  über  biefe  Scfid)tigungcn  geliefert. 

Stuf  Sunfch  werben  Sintcrfcf)üter  im  Sommer  in  benachbarten  Setrieben  untergebracht  unb  mit  ber  Slnftalt 

ln  Sejiehung  gehalten. 

Sie  günftige  Sage  Holjenweücbto  bietet  (Gelegenheit  jum  häufigeren  Sefucfi  non  Sirthfefiaften  in  ber  'Utarfcf), 

oon  SOloorbammfulturen,  'lHeiereibetrieben  aller  Sgftcme. 
Stuf  Sunfd)  werben  ben  abgehenben  Schülern  Stellungen  beforgt. 

Sie  Schülerjahl  ftieg  in  ben  fahren  1878  bis  1893  oon  20  auf  187. 

Sas  Sommer  *   Semcfter  beginnt  8   Sage  nad)  Cftern,  bas  Sinter  =   Seincftcr  iDiittc  Dftobcr. 

Programme  unb  Scforgung  oon  Senfionen  tfrühjeitige  2lmnelbung!j  bereitwilligft  burdj 

Dteiche 

8ehrmittelfammlung. 

Sie  in  ben  3ahren  1874 

unb  1888  neu  errichteten 

Saulidifcitcn  entfpredicn 

allen  Slnforberungen. 

(Gute  unb  billige 

Senfionen. 
Sas  fittliche  Verhalten 

unb  ber  <ylciß  ber  Schüler 

werben  in  wohlwollcnber 

Seife,  aber  forgfältigft 

fontrolirt;  ber  (Gefunb* 

heitsjuftanb  ber  Schüler 
wirb  oom  Schularzt 

überwacht. 

Jtixectox  ©onraöi 

Hatxötotrt^fdiajtlic^es  Ufodjmßlaft 

für 

(SdjleStolg^olfietn. 
•r|«  kn  Stl)lr*»i|-iil|finifi|rn  feit*irt|ty*fMUKi  ititrilirrtiu. 

tteicgc.<«tir.:  #trnnlgegeker  Mn  bet  Sirtction.  ScrnfpredK* : 

„£*nb»irl&|l$tft."  ^ebiflirt  oon  bem  ©eneralfcfretär  Dr.  ftiiftril'AicL  Wr.  165. 

Hngtigeu  fink  bi«  Stiittoodj  jeher  Sodje  einjufenben. 

»«•  ,8anbw.  er1$eint 

iebengreltag,  »bonnemenUpreil  Bf.  2.40 

für  he«  dangen  Jahrgang.  «Be  «aftan» 

jlaUcn  he«  Snlanbe«  nehmen  «u  bleiern 

!   greife  CkRcBvngcn  entgegen.  »Hertel« 

1   (fthrllche«  Ibnincmcnt  bei  ber  flbft  au«« 
®irb  aber  »an  bei  *r»«b. 

angcnemnien.  «lat*  bem  Vutlanbe  »er« 

fenbet  Me  trpe b.  ba«  »latt  partefrei  nach 

iehHaal.Crl ehernen  für  BL  f»  ben  3ahrg. 

Intrigen  Rnb  an  bie  •fpebttian  tn 

Ätel,  ftrenlbagcner  ÜB  eg  &,  für  bie  be- 
tTeHenbc  Sochennummer  bl«  Bttt»a<h 

früh,  eingufenben.  Snferttaniprci«  2Ä  $fg. 
für  bie  3gef»a[tene  Uetttjetle  aber  beren  | 

Baum.  tJei  ®:<berhalungen  wirb  ent- 

fprcchenber  Rabatt  gemährt.  öe  Hagen 
»erben  »r.  100  Stflrf  mit  Bl.  1   berechnet. 

Huch  nehmen  bte  gröberen  *nnonc.«€xpeb. 
tum  tartfraä|tg.  greife  *«fträg«  entgegen  I 

Digitized  by  Google 



266 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. KrM«*  Anluicen 

für  Verwerfung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- mann, Totto  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

yt)Oätil)fitiiifl)l  uns  ?ljoiit«sf(l)l«(l{f, 
Superphospliaten, Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen und  anderen  Düngemitteln. VorzüglichM«*  meclhin. nilllKMte  Prel»e. Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  bcliebo  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover  (64 zu  richten. 

Jljfinifiijr  |ir^yrrprf).=|fffüfri)nft  311  pln. (Ebrctibiplom  bcS  Sanbnrirtbfcbaftl.  Gentrahikrcinö  für  iHljetnpreuijen  1877. $Ubcrae  '-Dffbailie,  (Ehrengabe  btrr  Stabt  itöln.  ̂ ucrfannt  uott  brr  tfaubroirth* fdjaft  litten  ̂ ubiläum0*7luöfteDunß  ftöln  1890,  für  bic  $örbcrung  brr  3Jief)»Skrftd)enmg unb  baburcf)  erfolgte  ftörberung  brr  Sanbrnirthfchaft. Dirfe  folibefte  unb  beftempfoblene  beutfdbe  3keh«$crftdKrungS*(MefcUfcf)aft oerfuhert  infolge  Vertrag  fl  mit  einer  9tü(fDcrfi(^erungfi«4lcti(n*(9rfell* fdjaft  gegen  feftf  Prämien. Skitere  'Äuöfunft  erteilen  bie  Vertreter,  foroie  ber  Unterzeichnete  ©enerah'Ägent Sluflitft  £amp, ln  «Itonn,  «B6c  la8.  (222 

$tngtlntafd)intf @(nfrul|aarnia(it)i>t 3.fad»c  Sciftunj  S**** t*anbl)dmmcT  bei  ridjtig« 

tumMjabung  gatantirt. Vereinen .   Wut«bcft(CT» Urferr  jur  finit*  l«?1 meinem  UlrolprfL  flni* pro  StüdJRf.  13.  nein* jdji«.  3Rt.  20  hier, r.  Stufta>e<$u*.  porto  2Rf.  1,25  pt-  Stütl 

Drahtseile 
|Jflugbrul|tfrilr,  Danfbralitfrilr  rtr. 
ätadjrlliralit,  frrribrifinrn  fabricirt A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

gfrnie(lrt^e jum  (Marbenbinbcn  mit  ber billiger  unb  beffer  als  6oc oSfeU, in  Ufingen  nad>  Aufgabe  ̂ cfdpnittrn. foroie  Warbenbanb  für  HKD*  um rrcfrtjmuidjinen  empfiehlt 

iH.  (bottlifl), ^crCfelt. SJltdjait.  ©eile riDaarrnfflonf, Skftellungcn  möglitlgft 
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•winrL.**- 

TJüngemitfel  -brosshandlung 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  ThomasphosphatmeH, leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafenplätze  und  franco jeder  Bahnstation. 

Kalidüngemittel: 
Jlräpurirtfii,  grtrototrn  unb  grmajilfttnt  ̂ alhmrrgrl  Ia. $nnal)trnrn  iallunrrgrl. (ßfOrlitrn  ßaltunrrgrl. 
(örbrnnntrn  iinlli. 

Düngerconsemrungsmittel : ilrän^itirtrn  Sttprrploßpljatppö. 
tiHptriqiilsrt. 

'grofpede  unb  ̂ Brodjüren  auf  'püunfdj  gratis  itnb  franco,  — Vertreter  in  jeber  3>tabt  unb  geßen  biefefßen  bic  ̂laßriftafe  ju  ̂riginal- preifen  aß. 
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(Olto’s  jlUotorr  kr  (^admotorcnfabrib  9rnb, 

(Otto’s  nrurr  |3rtrolrnmmotor  (famprnprtrolrniii) liefern  bisher  unctxeidjt  giinfüge  3Jctricb«refultalc.  —   ̂rofpecte, liften,  gratis  unb  franco. 

$eBr.  Jtfemrn,  gdimtforbe. 3ur  Stcfidftigung  bcs  'üctrolcumnwtorfi  in  unferer  gabrif  M*" Ijöflidjfl  ein!  I* 

Unter  Garantie.  .   ,   » 

\   <>  %%} 

W*\X% Lagenrorrath 3o,ooo  meter  %   oJjß  *   %   * einfach  und  doppelt.  °<> Sowie  sämmtliche  l'abrikbcdarfsartikcl  (tir  den  Dampfbetrieb. Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. Berlin  NO.,  Nene  Kiinigntr.  25.  M.nchincn-Treib  Kk-imnt.ibiik, 

^fexbevedfyen  (Stiftern  Sigcr) 

tSmSliftcn  poftfrei «tu!  J&«utefa  ■   $)f«rb«te*en  D.  R.-P-  9lcu! Steboffcrte«  Suitcm  S>oltin03roortfi ! flefter  tpferbrndfen  brr  ©egenroort! ffl  i   *   t   i   a   für  Heinere  8   a   n   b   n>  i   r   1 1)  c : Heu!  $)iicf'bterfcen  D.  R.-P.  Heu! Dljne  Sutfdjfrfif !   »it  22,  24,  2«  3infctt. greife:  SSt.  70.—,  75.—,  HO.—. 3IuSfü»rU$c  Vroipccte  unb  SreiSliftcn  poftfrei!  Sümmtlidic  3   Wirten iifcrbacdien  Beben  auf  meinem  Säger  montirt  wr  flcil.  9lnfid)t. Suftröfle  erbitte  möglidm  früfocitig! 

£ob.  SönUfrn^irl,  Borftttk  Br.  9. Saget  oon  Mild)  •   SranSportfannen, SHeierticimem,  Mildieimern  IC. runben  unb  oblongen  liüljtern. 

lechlers  doppelt  wirkende  Pampe ohne  Saugeventile  in  Guts-  und Schmiederohr 

für  bidc 

unb 

bünnt, nod)  io 

unreine ic.81üf. 

fiflleib, 

ju  jebee 

liefe 

pniienb, 

einjig, 

uner' 

reid)t  in ibrerilet       ISrfmi' irt  mit  her  ftrofcfn  fllbfrneti  X'ewf- mfttiir  oon  ber  X'eutfdbf*  tJflnö tpirtbfefoaftä  •   oll ^aiufiepumpe.  fficnber’SIuSftell.  ju  3Ra^ brburg,  18.  $tuni  1880. meinen  racdjanift&en  3an$ctocr* tBdler, 

jugldcf)  brftcr  Jfafj&afm,  gebe  auf  $rok: toentt  nid)t  gefällt,  roirb  foftenlofl  juriirf» genommen. »ifliflfte  9ßaffertmmt>e obtieSaugeocntil,  mechanifebe  3tlbfh entlreruna;  einfrieren  au5flefd)Ioffen. fSrofpefte  fteben  ju  tienflcn. W.  Mech/er, 

@i|engiefeerci  unb  2Rafd)inenfabrif OTeubamm. Strrtreter  aefuebt.  _ 

fnbairUt  fahrt  f«*«!' TM,  Or»t.  «IHIg«!  »«0  tiufoAb* ptaiSlneruna.  na«  u><14«  »“ j.ibn«t»rai«bun»ni*;<'i»i«« tonn.  Ifl  bo«  lojtebu*  lut  Jen «iidni.  Stedinun«  '"bteute» Sonbwietb  »on  nr.  ß-3-®*^ bein(1*on  esuOo  «reUlnb  «ttoune An»«.  i,4.  «uU..  Nt  tlctne  Bul*’ lebotien  2   SKI  A»»g-  B~  ajatj.™ miniere  Siitb!«o|t«i  S   »I. («All««  »ormnCoe  |ut  4e»»«IJ- fAHung  liegl  iibrm  JUAe  .**• Sion  gebe  bic  «ibfcf  ber  «inbiAon an.  Per  1.  Üull  I»  bet  beße  Jbtmtn »um  Anfanfl  Ux  *u$fü*nm«. Itodo  <*rnntlEMi*nn» Wrrfin  W.  &7,  Dot«b««**rHrW» 
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Xmttfcr  C*ifcim»crf 
Koch  4*  Co. LÜBECK. (üfenbltdi-,  @tm)>  *nb  ©maiflir  ©trt, Tobel*  von  tobt*,  «rrjlnntrn  unb  rmaiUfrtcn  «Ifrablrdwtaarcu. 

■   Jlolkerel-tierttlhe  ^   1 aus  bcftem  Stahlblech  anflcfrrtifjt  unb  brcimat  im  Stvllbabt  Dfrjinnl,  in neuften,  erprob  teftrn  Bonftruftioncn. 2.  flr.  01.  3&.26V«.  Hr.  109  flr.  71*/». 

3 peci a   l   i ta t : 3RiIcf»bid>tc  unb  biebeSftc^rrc 

Der  Braan’eche 

(Gyrometer,  Tachometer) 

Qist  mehr  als  ein  vollkomme- 
ner Ersatz  für  Tourenzähler aller  Art,  denn  er  zeigt  in jedem  Augenblick  die  geiade vorhandene  Umdrehungsge- schwindigkeit an,  ist  billiger als  jeder  andere  und  der  ein- zige der  nie  falsch  zeigt. — .   Man  verlange  Prospekte. _   ̂    WiederverkSufer  Rabatt. Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. Nettelbeckstrasse  10. 

Die  Alteren  Thiere  sind  sämmtlich im  englischen  „Rerkshiro-Herd- buch"  eingetragen.  (72 A.  W.  Brauer,  Tonovor/Bremon. 

50V  Cranapodkaunrn  aUrr  Art  ~3Ns Original«fRuftcr  ftfben  ftct«  jur  Verfügung.  Swfcrung,  auch  be$  größten Quantums,  in  fürjefter  3«*-  —   ̂Uuftrirte  ̂ rciOliften  gratis  unb  franfo.  (12 

Antiverminium-Silicat. (fiatfnt  angemclbet,  Jroi)»c((t  mit  amt!.  tSutachtcn  jrati«.) SEBirbrrorrfäufer  aller  Orten  aefudit. JBitfifamfles  3?rriirgnngs-  unb  j^orBeugungstnitter fltgrn  KBurmfrag,  itäfer ,   Wangen ,   Watläuft  unb  Uaaegiefer aller  3lrt  Slliaomcn,  Saftcrien,  5|}ilje  unb  uerborbene  Suft. 

9^*  3ttr  Sebinfedien  t>t rfeiicfctrr  Stätte, fisnferbiermig  brr  8an<  nnb  9tneböljer  «.  (»mir  alb „Silicat",  fräftig  frbüßenb  t»or  ̂ euerägrfa&r ! &Qew.  §f«6rift  gufiae  §d)a(Te(l«,  jJtagbeBurg.  (300 

•V 

Crrmontrtrr,  lartobrnhmrtrr,  fcrto=  | liNtiironrtrr,  (Crntrifugrngiäfrr,  [ lljfniioinftrr,  lUildifrttbr^imntnna^ 
JLppratf  nadj  Soflrti,  Ulardjanb  ic-  it. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprtlfang  erforder- lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu  I billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die  i Thennotoeter-  ind  Glis-lntraiBten-Fabril: von Keiner,  Sclü_ra,rn.rrt.  Sc  Co., Arleaberjc  bei  Klffei-abur*  i.  Tlt Mt  WlederverkÄnfrr  erlnilten  hohen  Kahatt  “90  } 

lljpinflö  ilhüHpbalmrhl bcutfcheS  irabritat,  frri  non  Üeimitdjung 1#  •/«  VboSpborfdurc  80  <•/,  gvinmcijl •   Str.  2,10. Itainit  23—24  °/o  tcfiiocf.  ftaligcijalt •   Str.  1,30. in  Üabungcn  »   200  Str.  frei  ab  Siet ü.'eru-ffliinno,  .ttiiocbrnmr  bl . -Siiprrpboevhatf,  -flmmoninf. iupfrpliDeutmtf ,   (fhilifalpeter I   oflenrt  allerbtUiflft  (10 ST.  Tonihy,  Kiel. 

Thomas- 
phosphatmehl empfiehlt l   Wl.  Jo«, ■loeriic.  (61 

8iN|rtrt|cnr«  »aarrnjo^fa. 

A   A.T.  IruU.  Nw.fe.ri  *■ fttarrcr,  Scftwr,  ©utshefincr,  Skumte  ic. rciit.lKn  Irt  fahren  bcntöolldnb.Jabacf uon  '8.  öreftt  in  Gttftn  a.  fcarj  10 fifb.  fco.  8   3U.'.  mit  ftrts  gUidjcm  äkhagen. 
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Jjtobfifirt  ̂ ibrrbaufdiulr  \t  Sdiöabcrg  i.  10. t<x  Untnri(f)t  roitb  In  'jmci  Glaffcn  oon  brti  Sanbn>irtbfib«ft*lelirtrn  ntbalt- ffitcbmtlich  taerben  bäuerliche  ©irthfchaften  Macht  unb  oom  tliltmricl)nel£it  beur> tbeiil  Schularbeiten  uni«  Slufficht  bet  Sehr«  in  ber  Schule.  _®utc  unb  billige «enfionen ;   forgiältigc  BeaufPthtrgung.  3m  Sommer  tonnen  bte  Schul«  unentgelt- lich in  ben  8ebm>irtbtoaften  lwfd»aftiflt  ronbtn.  2«  lluimnbi  beginnt  am  18. Detob«.  ©eitere  StuSfunft  bureb  240)   t)r.  ü)idnmg. 

    >00000000000000 

Landwsch.  Schule  in  Heide. SJfoinn  ben  17.  Ottober.  Sdjuigclb  30  refp.  40  SK.  8ogi«  unb  Soft I   pro  Kanat  oon  36  Stt.  an.  Sorgfältige  «utfiebt  in  unb  auß«  b,r  eibule. |   «enoffenfebaftämeiero,  Sabril  lanbroirtbfdl.  ©afdjincn.  n>öd)cntlid)c  Wirb* .   mdrfte  bei  b«  Schute.  Sieditjcitige  «nmelbung  für  ben  ©interturfu« '   «loünicbt.  _.  .   K   1“‘ ' «abete  «uSfunft  ertbrilt  Xirrltor  Dr.  Clanscn. >0000 OOO 000004 

ÜBiil)U)ittI)(d)oftlid)c  iüBintctjdjiilc, 
^Heföovf  (AoCff.) Beginn  beg  Unterrichte«  am  13.  Oftober,  «eine  Sad)|d)ule  für  jmei ©inlnfemeft«  eingerichtet,  tüchtige  Sebrfrälte.  Biaifle  «enfionen.  Sorgfältige Beaufsichtigung  b«  Schüi«.  Sachgemäßer  Unterricht  mit  beionbeter  Äructiicbngung b«  lonbroiribfchaftlithen  S«bältnlffe  in  unfer«  «rooinj.  «egelmäßige  Bcficßtigung bäurriieb«  ©irthftßaften  unb  Slolterrianiagen.  3m  Sommer  praflifthe  «nietiung m   Xünaeruerfucßen  mit  iünftiiehen  Xüngemltteln  auf  (Heeft.  unb  Siarfcßlanb. Xit  in  b«  «rajiS  befchäftigten  Sthül«  toerben  oom  Xireltor  regclmäftig btiuthi  unb  auf  etwaige  fehlerhafte  «norbnungen  im  Betriebe  aufm«tfam  gemacht, «oftenlofe  «ustunft  unb  Gntgegennabme  oon  Slnmelbungen  bunt) Sürgennrifier  «hier«,  ®ir-  Dr.  $>ae#ufr. Sorfißenb«  bet!  Guratoriumä.     (3  1 

©cnojjcn|d)aftö  =   SWcicrci  SMingborf, e.  ©.  nt.  u.  §. S?trntögtn«--Silanj  am  31.  2)tctrabct  1891 2IfHt>a «n  (Hrunb  unb  Betäube „   StafcbinemGonto „   lebenbeO  Jnoentar „   tobte«  3noentar „   Bffrcten  Gonto 

SRI. 49971,47 10895,40 3556,20 9250,15 1038.00 

74710,22 

äüafftwa.  auf. «er  Scßulbett  72500,00 „   Seferoef  onb«  1 000,00 „   Gaution  1 000,00 „   @ef<häftsautl)abcn  28,00 „   Gaffenoorftßuß  löl,"8 „   «ortrag  auf  neue  «reßnung  30,59 74710,22 mtglirbniahl  28,  ringrtrrirn  feine,  auSgttretm  frine. 2>tr  Barftanb,  $ft  «nffiditüritb, GL  g.  Ximte,  3-  &•  Schröber,  3n8-  5-  ®icfe,  G.  Xibbern, X.  Blunct,  ffl. ».  Buthntalb,  Gl.  ffliefe.  (307 &   Stoltenberg,  SXöller. 

Weat*r Woo&'a Mäh-Maschinen für  Gras  und  Getreide  auch Eintuch-Garben-Binde* Maschinen. liest«  Erntemaschinen tür  deutsche  Verhältnisse. James  R.  Älc  Donald  &   Co.,  Hamburg.  Admiralitätstr  39. Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

Hm  22.  3«li  «•  3- 

ft-üllcnfrijaii, fotoie $ullrn=  unb  Stnrkrnfrijmi in  fteUiugbnfen.  (308 Säuere«  burefa  bie  ■Urogramme. 

fanbhrfiti  mit  lirgrlri in  fthönfl.r  Sage,  unmittelbar  an  ber SletiSbiirg«  Söhrbe,  ift  jufatnmen  ob« g.tr.nnt  ju  »trfaufr«.  «real  ca. 43  h*  mit  unerfcböpflicbcm  Sei, inlag«. BranbfaffcniDcrlb  71  000  Slarf.  «ur SclbftScfletianten  moUen  fich  fdiriftlicb men  ben  an  ba?  Rlnttoneen  *   Bureait von  fieinr.  BenfA  jnttr  Slcn*> bürg.  (•■»« nichtiger  geprüfter 

fucht  fofort  ober  jur  Grntc  bet  einer Dampfbrej(bmafd)ine  Stellung.  (311 Offerten  unter  A.  D.  an  bie  (Sjpcbition biefefl  Blattes. 

tein  langer  ttanbmirtb#  23  $.  alt, fndht  Stell,  a.  einem  größeren  @ute. £*rf.  befifct  f.  gute  3fU0n- unb  t^eor.  Äenntniffe.  OJrofte  8nfprii(b< auf  >o-  nithl  grmadjt,  ba  berfelbe fein  ganj  gutes  @ef)ör  befiel. C   fferten  ju  rieten  an  b.  l^jrpeb.  biefrt IBlattcS  unter  Fr.  K.  (310 

ülrnr  brr ?Slaß  offen  jum  I.  April  b.  3-  fü* einen  Saftgänger. Stinberuphof  hei  glcnaburg, 3uni  1892. 312)   g   gplftn,  öoibefit«. 6090  itflef aiabarberpflanjeii, 

ftarfe,  breijötjdgc,  beftc  ©orte,  roeldjc gleieb  gepflanjt,  f(^on  im  erften 6mte  geben,  ftnb  »   ©türf  16  Vfg-»  (jj Örofjen  billiger)  abjugeben. ©efl.  Aufträge  tub.  M.  478  an 3BPalibcnbflnt,  flrtmnffltpng-  ^ 

^orjügli^es  ̂ anilTa @arbcnbiafecfdMiar  ja  ÜWäft- 3)rf(d|inaf^intii  rrfp  ®   lo&M«*« empfiehlt  pr.  100  kg.  Wf-  90. H.  G.  Emil  Toaspern   fflm.harn.   (^2 

S&KS .   Summer  ..  2»lnt«‘ leger;  coloff. gänfe;  f«n«  J 

tammtl.  (Haffen  liefert  gut  u.  hiO'* u.  (Satant.  Wraf  Oieflügclljof  9l»<*** für  Inari).  ®an  perl,  tpfteni.  (|SrriS&.  (luu Digitized  by  Google 



fanbroirttjf^ttfUirfifö  HJorfjrnbliitt  fnr  Sdjltsrois-golflfifl. 
42.  3af>rgang.  ffiel,  ben  1.  3uti  1892.  9?o.  27. 

9lad)brud  Per  DriflimtlartiW  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattet. 

Rabatt:  1.  ©efa  nntmadjungen  brt  f{f)le€niig>ljo[ftfmifd)en  lanbn).  (Genera  loercinS :   Thier  fei?  auen.  —   2.  ©efannt» 

madiungcn  bc«  ©erfcmbcf  lanbro.  flonfumoereine :   *>  ftu  ttermittel*  Unfouf.  —   •)  Jünger  Anlauf.  — 
3.  ©rotofod  bar  fcaupüxrfammlung  befl  fc^(efln>.«^oIft.  iW  ©eneralocremfl  ju  Äellingljufen  am  13.  3uni  1822. 

—   4.  9tad)trag  jum  ©rotofoü  ber  fcouptnerfammiung.  —   5.  SBie  trodne  id)  Älee  unb  OJraS  am 
beften?  —   fl.  ftebtrrbafte  (Mcbrfiucge  in  ber  ©eftbirrung  befl  ©ferbefl.  —   7.  9t  u   n   b   f   d)  a   u   :   Uür  rottj* 
bunten  St&lfige  Qolftrmfl  auf  ber  3BanberauflrteUung  ber  ©.  8.*®.  in  flönigflberg  l   ©r.  —   Ocffentlid>cr  Scfjlatfft* 

bof  in  Stid .   —   iXaftaieb^ufiftrUung  in  Hamburg.  —   fturfufl  für  ‘ÄuSbilbung  oon  SRcieriftcn.  —   ©ctömpfumj 
ber  Änrtoffelfranfbeit.  —   ©erftopfung  brr  Xrainfl  burdj  «Jröicbe.  —   ©rämürung.  —   8.  ©creinflna  $   richten. 
—   I).  Literatur.  —   10.  $1  u   S   bem  Sefcrtrcife.  —   11.  SRar  ftbcricfttc.  —   12.  gnjetgen. 

Sefnnnlmaihung  bt«  fd)[rSmig»bolftrinil(htn  lanbro.  (ScitetalBtrtinS. 
XbierfcNaea. 

Dhicrfdiau  bcs  lanb».  iöercinS  für  bie  SBilftermarfcf) 1   'Jlarfcf)  in  IDlelborf  am  26.  3uli. 
ben  12.  3uli  in  SBilftcr.  Tfjicrftfiau  befl  lanbro.  Vereins  für  8ccf  unb  Ums 

„   „   bcs  |überbilf)m.  £auptoercinS  für  bie 1   gegenb  am  22.  3uli. 

Selanntmadiungfn  br«  Srtbanb  lanb».  ftonfrabmint. 

gittiraitttl'ValMf. 
Der  Anfauf  oon  Futtermitteln  jur  2Binterllefenmg 

1892  93  für  biejenigen  unferer  2temnS»9Ritglieber, 
bie  bereits  ihren  ®cbarf  ober  einen  3Tf)cit  besfclben 
angefauft  fcficn  möchten,  foll  gegen  Gnbe  Stuli  b.  3«. 

erfolgen.  28ir  erbitten  uns.  beshalb  'Angebote  in 
SBeijenfleie,  Sfoggenflcie,  fNeiSfuttermehl,  getr.  $ier» 

trebern,  getr.  iWaljfeimen ,   '{»cilmfucben  unb  allen 
anberen  Del  tuchen  (ungemahlen ,   gemahlen  unb  ge» 

fchrotet ),  '{Jalmfcrufcbrot,  Kälbermehl  unb  Fle<fd)futter» 
mehl  nach  'lAaßgabc  unferer  allgemeinen  Sicfer^Üe-- 
bingungen  (giltig  oom  1.  3anuar  1891  am  bis  jum 
23.  3ult  b.  3-  fehlere  fönnen  foftenfrei  oon  uns 

besagen  werben.  Die  su  ben  '.Angeboten  gehörenben 
'{frohen  finb  bis  jum  felben  Jage  an  uns  nach  Äicl, 
Äronshagencr  2Beg  5,  einjufenben. 

Sen  fämtlichen  SBlitgliebern  ber  uns  an» 
gefebloffenen  lanbm.  ftonfumoercine  gehen  bemnächft 
bie  SJcftcIIjettcI  oon  h>cr  aus  su  unb  finb  biefelben 

I   crfucht  roorben,  ihren  im  Sommer  su  faufenben  33e» 

barf  ben  21ertinS»®orfiänbcn  mit  'Angabe  ber  ge» 
roünfchten  Sicferjeiten  bis  sum  15.  3uli  b.  3.  an» 

I   jumelben. Die  ®erein8<® orftänbe  »erben  hierburdj ()öflicf)ft 

gebeten ,   ben  ihnen  aufgegebenen  (Wammtbcbarf  bei 

uns  fbfitefUn«  jum  23.  3nli  b   3.  ansumelbcn. 

Soweit  Sfeftedungen  auf  28agcnlabungen  oon  ca.  200 

Gtr.  beffelben  Futtermittels  sufammengeftellt  »erben 

fönnen,  erbitten  »ir  biefe  gleich  in  orbnungsmäfjig 

nusgefertigten  Kaufaufträgen  für  iöeisenfleic ,   Del» 
fuchen  u.  f.  ».  Ülnbere  SefteKungen  aber  finb  uns 

oorläufig  nur  erft  brieflich  bis  sum  23.  3uli  b.  3- 

ansumelbcn. 

Kiel,  ben  28.  3uni  1892. 

Der  ®crbanbs»®orftanb. 

C.  §ölcf.  28.  2fiernatjfi. 

X'Snger-VafAaf. 

Der  Slnfauf  oon  Dünger  für  uitfere  '{lereins»  I 

'Aütglieber  foll  gegen  Crnbe  3uli  b.  3-  erfolgen  unb 

erbitten  »ir  Angebote  nach  'Aiafigabc  unferer  allgem. 

lfiefcr»2febingungcn,  (gültig  oom  1.  3anuar  1891  an) 

"'bis  sum  23.  3>fi  b.  3.  l'etjterc  fönnen  foftenfrei 
oon  uns  bezogen  »erben.  Die  su  ben  'Angeboten 

gehörenben  Diinger>'{5robcn  finb  bis  sum  18.  3uli 
an  uns,  Kronshagener  2Beg  5,  sur  2Soruntcrfud)ung 

einjufenben. 

Den  fämtlichen  'Diitgliebcrn  ber  uns  angc» 
fdjloffenen  ianb».  fionfumoercinc  gehen  bemnächft  bie 

'Ifeftelljcttcl  oon  fjicr  aus  su  unb  fmb  biefelben  er» 
fuebt  »orben,  ihren  2febarf  an  Dünger  bis  jum  15. 

3«U  b.  3-  bei  ben  23ercins=23orftänbcn  ansumelbcn. : 

Die  21  ereins»® orftänbe  »erben  hierburdj 

höflichft  gebeten,  ben  ihnen  nufgegebenen  Wcfammt» 

bebarf  bei  uns_bis  IbäteflenS  jum  23.  3uli  b.  3- 

ansumelbcn.  Soweit  23eftellungen  paffenber  28agcn» 

labungen  oon  ca.  200  Gtr.  ber  gleidjen  Düngerart 

jufammengeftellt  »erben  fönnen,  erbitten  »ir  biefe 

gleich  in  orbnungsmäfjig  ausgefertigten  blauen  Kauf» 
aufträgen  für  Dünger.  Die  anberen  Seftelhmgen 

aber,  toclche  als  .{ufammciilabungen  ge»ünfd)t  »erben, 

erbitten  »ir  uns  oorläufig  bis  jum  felben  Jage 

brieflich,  bamit  bei  fpäteren  Stcnberungen  nicht  alle 

Kaufaufträge  abgeänbert  »erben  muffen,  hierbei  em» 

pfehlcn  »ir  Kainit,  Düngergips,  Kalfmergel,  Dhomas- 

phosphatmehl  u.  f.  io.  nur  in  gefdjloffencn  Ginjel» 
ober  Doppel»28agcnlabungen  (ohne  jebe  2feilabung) 

—   foioeit  bas  irgcnbioie  thunlid)  ift  —   s«  beftcllen, 

ba  bie  Frachten  anbcmfalls  ben  '{iteio  erheblich  er» 

t)öhen. 
Kiel,  ben  28.  3uni  1892. 

Der  21erbanbs»®orftanb. 

®..§ölcf.  28.  öiernaBfi. Google 
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yriifbB  irr  $ii|iiirrfi«Bli«g  kf»  34lrs*ig<$il|tiaif4»  Jankin.  •«fralumiis  ;n  |rlii|l|ifn 
an  13.  Jini  1892. 

(Sdllufc.) 

8
.
 
 9lntrag,  betr.  Silbung  einer  Seftion 

für  ̂ ferbejudit.  
Ter  Gntmurf  

eines  Statuts 
jmeefs  Silbung  

einer  Section  
für  'Jffcrbejucht  

liegt 
ben  i'litgliebem  

gebrueft  nor. 
Ter  5t  o   r   f   i   6   e   n   b   e   bebt  bei  ber  ©rläuterung 

bes  Cntumrf  S   beruor,  bafi  bie  Tireftion  lange  3c't 

ben  f$f  erbe  jucht»  unb  fHciteroerein  in  Schleswig  als 
Section  angefeben  habe;  nad)  bem  ©ingeben  biefcS 

5tereins  habe  man  fid)  in  5.!ffrbe)ud)t»9lngclegcnl)eitcn 
vielfad)  an  ben  Slorftaub  bes  51ferbeju<ht»crein6  in 
ber  flremper  üJlarfd)  geioanbt.  ©0  habe  ftdj  inbeffen 

bie  fflilbung  einer  befonberen  Section  für  5*ferbejud)t 
als  notbroenbig  entliefen,  auch  fei  bie  Tireftion  roie* 
berbolt  burd)  ben  .fierrn  iDünifter  für  ifanbivirtbfdjaft 

auf  bie  Slilbung  ber  Seftion  bingemiefen  roorben. 
Tie  Seftion  mirb  in  allen  bie  fSferbejudjt  betreffen» 

ben  roiebtigen  tragen  ju  fHatbc  gesogen  werben;  fie 

fanit  jebod)  infofern  eine  felbftänbige  Stellung  nicht 

cinneljmen,  als  ber  5<erfebr  mit  ben  'diebörben  nur 
burd)  Söcrmittelung  ber  Tireftion  bes  ©eneraloereinS 
erfolgen  barf. 

?fad)  längerer  TiSfuffton,  moran  ftcb  bie  Tele« 
flirten  Stocfs,  .fteefdj,  fHufd),  Sütb,  Sieumann, 

Gngelbredit,  ilflug  unb  Gonrabi  betbeiligen, 

wirb  bie  'üeftimmung  bes  Gntmurfs,  bab  bie  bem 
(üeneraloercin  angefcbloffenen  5'ferbejud|tuereinSocr« 

bänbe  auf  fe  300  'iüitglieber  einen  Slbgcoibneten  in 
bie  Seftion  entfcnbcit  föntten,  babin  geänbert,  baf 

benfelben  auf  200  «Dlitglicbcr  ein  ülbgeorbncter  ju» 
ftcljett  foll.  ©in  Eintrag,  bett  betn  (flenerafoercin 
angcfdjloffcncn  $fcrbejud)töereinen,  welche  einem  5<er= 

banbe  nid)t  angeboren,  auf  50  bejro.  150  ÜJiitglieber 
einen  Slbgeorbneten  ju  geftatten,  mirb  abgclcljnt,  unb 

bamit  bie  in  bem  Gntmurf  feftgefepte  3«bi  100  nc- 
ccptirt. 

©ngclbrecbt«  Cbcnbeid)  münfdit  im  ©inner» 
ftänbnib  mit  .fierrn  91 1)  3   b   a   fi  3 ,   ber  am  ©rfdicinen 

oerbinbert  ift,  bie  51ilbung  non  jwei  9lbtl)eilungen 
unb  jwar  für  bie  warmblütige  unb  faltblütige  3ud)t* 
riebtung.  ©r  ftellt  ferner  anbeim,  ben  Veterinär* 

plmfifttS,  ber  in  bem  Gntmurf  als  fDlitglieb  ber 
Seftion  aufgeführt  ift,  fehlen  ju  laffen. 

Ter  3?orfiftcnbe  möchte  auf  bie  'Ufitglteb 
febaft  bes  3trterinärpbnüfus  ungern  nerjicbtcn,  weil 
beffen  tNath  boef)  notbmenbig  werben  fönnte.  9(ud) 

(prid)t  er  fid)  gegen  bie  Slilbung  non  2   Seftionen 

(eine  für  SSarmblut  unb  eine  für  flaltblut)  aus,  weil 

er  ber  Ueberjeugung  ift,  baf;  eine  unparteiliche  Sef» 

tion  alle  9lngelegenl)eitcn  in  faebfunbiger  unb  be 
friebigenber  Streife  erlcbigen  werbe. 

Tie  Telcgirten  58ümpclmann  unb  £>enne« 

berg  beantragen  ben  9lii6fdj(uj)  bes  'ItetcrinärpbnfitiiS. 
®er  Sfntrag  mirb  angenommen. 

®ie  übrigen  5'cftimtnungen  bes  Statutenentmurfs 
werben  genehmigt. 

9.  28abl  eines  Telcgirten  unb  Stell» 

oertreters  für  benTeutfcbenLanbwirtbfdiaftS» 

ratb  für  bie  3c'l  »on  1892—95.  9Hs  Tele» 
girter  mirb  Lanbesöfonomieratb  öofelmann,  als 
Steiloertreter  fflraf  ju  31  an  bau»  SHrcitcnburg  gewählt- 

10.  Antrag  bes  SSercittS  für  bas  füb» 
iv e ft (i cf) c   .ftolftein,  betr.  Sbänberung  ber 

55oIi  jeioerorbnungen  uottt  30.  3nn.  unb  2. 
9f o v b r.  187  1   babin,  baf  cs  hafte :   Schulpflichtige 

fl  in  ber  bürfen  in  unmittelbarer  9Iäbc  ber  frei  liegenben 

Tbeile  arbeiteitbcr  'Jlafcbinen  nicht  befd)äftigt  werben. 

Referent:  Scharm  er  ».frorftreibe. 

3n  ben  Slcrfammlungen  bes  lanbw.  5lereinS  für 
bas  fübmeftlidjc  .fiolftein  mar  es  jur  Sprache  gebracht, 

baf)  bie  uon  ber  flöniglidten  Mcgicntng  unter  bem 
30.  Januar  unb  bem  2.  3iooembet  1871  erlaifenen 

5!olijei»erorbnungen ,   betreffenb  Üllaafjrcgeln  jum 

Sdjuß  für  Leben  unb  ßicfunbbcit  ber  bei  lanbmirth 

fchaftlidicn  'DJafchinen  befebäftigten  Arbeiter,  nidit 
überall  genügenb  beaditet  unb  befolgt  werben.  9luf 

9lnlab  eines  in  bett  „3eebocr  9Jad)riditen"  »eröffnet 
lidbten  Specialfalles  aus  bem  flreife  Stonnam,  mo 
ein  Lanbmirth  verurtljcilt  mar  ju  einer  OJelbftrafc 

unb  jur  ©rfiattung  ber,  burd)  bas  fieiloerfabren  unb 

ÜHatengcnxibrung  an  ein  bei  ber  9lrbeit  an  einer 

.fmcffeitttafchine  oerunglücfteS  15  jähriges  Tienftmäbdjen, 

ennaebfetten  floften,  mar  bie  gragc  geprüft  unb  er» 
örtert  worben,  welche  Stebeutnng  bie  gebachtcn  5!olijei» 
oerorbnuttgen  für  bas  praftifche  Leben  haben  unb 

man  mar  ju  ber  Ueberjeugung  gefotnmen,  bah  bie 
tüeftimmung  im  lebten  9lbfatj  ber  5terorbnung  oom 
2.  Slouember  1871:  „Tab  bei  lanbroirtbldiaftlicbm 

'l'infdiincn  'fferfonen  nicht  befebäftigt  werben  bürfen, 

welche  bas  16  Sebenojaffr  nid)t  iiberfebritten  haben", 
für  bie  Unternehmer  laubroirtbfdjaftlicbcr,  befonbert 

fleiuei-crSictriebe  grobe  Unjuträglichfcitcn  unb  (Gefahren 

mit  fid)  bringe;  bab  aber  burd)  eine  oeränbertc  38ort 

faffung  ber  in  Siebe  ftchenben  Sfcftimmung  bie  ben 

Unternehmern  brobenben  Schäbigitngen  unb  Gefahren 

uennieben  unb  glcidimobl  ber  »on  ber  flöniglicbcn 

fHegierung  mit  bem  Grlab  jener  dterorbnungen  ̂ «er- 

folgte 3't’cd  cvreid)t  werben  fönne.  3l|näd)|t  bürtte 
es  als  unpraftifd)  ju  bejeidmen  fein,  bab  bao  oeü 

enbctc  16.  Lebensjahr  als  9lltcrSgren}c  beftimtnl  i'1 

für  bie  3*>Iaffung  jugcnblidjer  9lrbciter  beim  S'ctrii'l"' lanbmirthfd)oftlid)er  5'lafcbinen  unb  mürbe  jivcdmäBiflcf 

bie  Gonfinnation  als  dlltcrsgrenje  f)lnjnfteUen  fein, 

weil  jeber  9lrbcitgcber  fidjer  mcift,  ob  bie  oon  ih"1 
engagirten  9lrbeiter  confinnirt  ober  noch  fdiulpflidM 

fmb,  wäbrenb  es  oft  unbeachtet  bleibt,  ob  fie  gerabc 

}d)on  bas  16.  Lebensjahr  nollenbet  haben.  Süijjerbctn 

mirb  in  betracht  ju  jieben  fein,  bab  beim  (Sebnm™ 

lanbwirtbfcbaftlicher  l'lafd)inen  es  bod)  eine  9lnjaW 

9lrbeiten  giebt,  welche  burchaus  gefahrlos  fmb  lin‘l 

welche  vielfach  »on  jugcnblid)cn  9lrbeitern  beffer  »er» 



ricgtet  werben,  als  oon  öfteren,  5.  3).  bas  9tntreiben 

ber  SJtfcrbc  bei  ©öpelwerteit ,   bas  Ülufbinbcn  unb 

Jortfcgaffen  bes  Strogs  bei  Srefcgtnafcginen,  $>cran- 

fegaffen  oon  ©arben  unb  3   trog  ju  Srcfcg*  unb 
£>äcf|elmafcginen  u.  f.  10. 

Stuf  Örunb  biefer  Grwägungen  luirb  beantragt: 

Sie  Verfamtnlung  walle  befdjlicBcn,  bag  bic  Sircction 

bes  ©cneraloereins  beauftragt  werbe,  bei  ber  Rönig- 
licgett  ̂ Regierung  bagin  Borftcllig  ju  werben,  bag  an 

Stelle  beS  beanftanbeten  SLterbotö  im  lebten  2lbfag 

ber  ̂ olijeioerorbnung  »am  2.  Voocmber  1871  bie 

ilBortfafiung  trete : 

„Schulpflichtige  Rinber  bürfen  in  unmittelbarer 

Wäf)e  ber  freiliegenden  Sgeile  arbeitenber  'Vla)d)inen 

niegt  befdjaftigt  werben." 
fflraf  0.  öolftein  unterftüpt  ben  Eintrag. 

Ser  Vorfißenbe  bemerft ,   baf?  !)leg.  =   Vatg 

Vetcrfen  ibm  bie  'JDtittgeilung  gemaegt  habe,  an 

(teile  ber  alten  'Jiolijeioerorbnung  werbe  bemnäcgft 
eine  neue  treten,  bie  ben  in  bem  Einträge  belunbeten 

SBunfcge  dteegnung  trage. 

ll.ülntrag  beffelben  Vereins,  betreffenb 

Trennung  ber  Sanbwirtgfdjaftsfcgule  in 

■glensburg  oon  ber  fjanbelsfdjule  unb  Unters 
ftellung  ber  erfteren  unter  bie  Vrooinjial* 

oerwaltung.  Referent:  3cgarmer*$orftrtige. 

'JDlefjrere  8anbwirtge  im  Vejirt  bes  (anbw.  Ver* 
eins  f.  b.  fübweftlicge  £>olftein  haben  bie  Vcmerfung 

gemacht,  bag  in  ben  legten  Sagten  bas  ©e  beigen 

unb  Sufblügen  ber  Sanbwirtgfcgaftsfcgule  ju  glens* 

bürg  in  Stbnagtne  begriffen  ift  unb  bag  bie  pflege 

unb  Jörberung  ber  8anbroirtgfd)aft6fcgulc  beeinträchtigt 

wirb  bureg  igre  Sjerbinbung  mit  ber  tpanbclsfcgule 

ju  gtensburg,  was  fegon  babureg  angejeigt  ift,  bafj 
in  bem  Kuratorium  ber  Scgule  bie  Vertreter  ber 

SSanbwirtgfcgaft  fieg  in  ergcblicger  Minorität  befinben 

gegenüber  ben  Vertretern  ber  &anbclswclt.  Gs  wirb 

bcsgalb  aus  Vücfftcgt  auf  bie  groge  Vebeutung  ber 

Stanbroirtgfcgaftsfcgulc  für  fämmtlicge  fianbwirtge  ber 

Vrooinj  ber  Sin  trag  geftellt: 

„Sie  Sirection  bes  ©eneraloereinS  wolle  ge= 

eignete  Sdjritte  einleiten,  um  es  gerbeijufügren, 

bag  bie  Sanbwirtgfcgaftsfcgule  oon  ber  fjanbelsfcgule 

in  JlenSburg  getrennt  unb  ber  Vrooinjialoentattung 

unterteilt  werben  möge." 

Gonrabriöogenweftebt  galt  ben  jmeiten  Sgeil 

bes  Antrages,  betr.  bie  UntcrfteUung  ber  Uanbwirtg* 

fcgaftsfcgulc  unter  bie  Hkoninjialoenoaltung  für  aus> 
ficgtsloä  ba  nur  bie  niederen  lanbw.  Segalen  ber 

prooinjialftänbifcgen  Verwaltung  unterftegen;  er  tritt 

im  übrigen  warm  für  bie  günftigerc  ©eftaltung  ber 

Scgule  ein,  inbem  er  befonbers  betont,  bag  bie 

ganbwirtgfcgaftsfdjulc  bie  gecignctftc  Slnftalt  für 

biefenigen  angegenbeit  üanbwirtge  fei,  welche  bie 

Berechtigung  jum  einjährigen  SJlilitärbienft  erlangen 

wollen.  Sic  Verbindung  mit  ber  £>anbelsfd)ule  fei 

niegt  oon  günftigem  Ginflug  auf  bie  Sanbwirtgfcgafts* 

fegule  gewefen. 
Hafcg=Vlön  unb  Stufd)  =   8ogbarbed  fpreegen  fug 

ebenfalls  für  bie  Trennung  ber  beiben  Schulen  aus. 

Clbefop*@rüngorft  fann  ber  Sluffaffung  niegt 

beipflicgten,  bag  bie  Vereinigung  beiber  Scgulen  bis 

jur  Sertia  bem  Slufblügen  ber  ganbwirtgfcgafts* 

fcgule  ginbcrlicg  fei. 

Ser  Vorfigenbe  tgeilt  mit,  bag  bie  9tn= 

gelegcngeit  fd)on  früger  oon  ben  lanbw.  i'litgliebern 
bes  Scgulcuratoriums  beratgen  toorben  fei,  unb  bag 

man  es  für  buregaus  geboten  eraegte,  bie  Scgule  in 

günftigere  Vergältniffe  ju  bringen.  Sie  llebernagme 

ber  Scgule  auf  bie  tßrooinj  ift  feitteswegs  ganj  aus- 
ncgtslos.  Sic  lanbw.  Vlilglieber  bes  ßuratoriums 

gaben  fieg  baoon  überjeugt,  bag  bie  Verbinbung  mit 

ber  .fjanbelsfcgule  bas  jfurücfgegen  ber  Sanbwirtg- 
fcgaftsfcgule  ocrfcgulbet,  inbem  bic  Sanbmirtge  niegt 

geneigt  finb,  igre  Sögne  in  bie  mit  ber  §anbels= 

fcgule  Bereinigten  Vorfcgultlaffen  ju  bringen.  SaS 

ergiebt  fieg  fegt  bcutlicg  aus  ber  Scgulftatiftif. 

Sie  Scgule  ift  non  Vebeutung  für  bic  bejfer  fituirten 

Stanbwirtge  ber  'Jkooinj;  cs  ift  bager  bringend  er* 
münfegt,  bag  bas  goge  Vünifterium  URaagregetn 

treffe,  um  günftigere  ̂ uftänbe  ju  fegaffen.  Sie  Vcr* 
fammtung  tnöge  fieg  in  biefem  Sinne  ausfpreegen. 

Dr.  g   u   cg  s   *   Rappeln  empfiehlt  bie  Srcntumg 
ber  beiben  Scgulen  unb  maegt  barauf  aufmerffam, 

bag  ©efagr  im  Verjuge  fei,  ba  glensburg  ein  neues 

©cbäube  für  beibc  Scgulen  ju  bauen  befcgloffcn  gäbe. 

itanbratg  Dr.  Scgciff  tgeilt  mit,  bag  igm  eine 

mit  jaglreicgen  Untcrfcgriftcn  oon  .öofbefigern  ocr* 

fegene  Gingabe  jur  ffleiterbeförberung  an  bas  SDlini’ 

fterium  jugegangen  fei,  in  wclcger  ber  ffiunfdj  aus* 

gefproegen  fei,  bag  bie  Srennung  ooüjogen  unb  bie 

lianbwirtgfdgaftsfcgule  naeg  Glmsgorn  »erlegt  werbe. 

Siefer  Ort  fei  ju  grogem  Gntgegenfoinmen  bereit 

Olbelop=@rüngorft  fügrt  aus,  bag  bie  Stabt 

glensburg  SllieS  getgan  gäbe,  was  jum  Ülufblügen 

ber  Scgule  erforderlich  fei;  es  fegeint  igm  niegt  wagt- 

fcgeinlicg,  bag  ber  Vücfgang  berfelben  lebiglicg  auf 

ben  gemeinfainen  Unterbau  beiber  Scgulen  jurücf* 

gefügt!  werben  muffe. 

Ser  erfte  Sgeil  bes  Antrages  wirb  hierauf 

nage j u   einftimmig,  ber  jweite  Sgeil  mit  groger 

Vlajorität  angenommen.  Sie  Sirection  bes  l'anbw. 
(heneraloercins  wirb  beauftragt  bei  bem  SWinifterium 

bejw.  bei  ber  '^rooinjialoenualtung  im  Sinne  bes 
JlntragcS  ju  wirten. 

12.  Veftimmung  bes  Ortes  ber  nädjften 
.fjauptoerfammlung.  2Us  Ort  für  bic  näcgfte 

§auptoerfammlung  wirb  Riet  gewählt. 



51m  Tage  ber  £>auptt>erfammlung  fanb  morgens 

oon  8   Uf)r  an  eine  fieine  9lu»ftellung  feiten«  ber 

„'-Bereinigung  ber  SBreitenburger  'iUdjjüdjter"  fiatt, 
welche  leiber  bnrd)  regnerifebe«  ffiktter  getrübt  nmrbe. 

5«  ift  felbftoerftänblid),  baft  hier  oorjtiglicheS  Sieh 

auSgeftellt  würbe.  —   'Jiacft  ber  Sierfamntlung  fanb 
n od)  ein  gemeinfame»  Dtittagefien  fiatt  unb  nbetib» 

oereinten  fief)  bie  X'elcgirtcn  beim  Hammers  in  ber 

Sietlj.  —   5lm  Jage  ncid)  ber  fjauptperfammlung, 
bem  14.  3uni,  fanb  eine  Grfurfion  bei  tjerrlidiftem 

Jßetter  ftatt,  an  melcber  fid)  45  'löagen  beteiligten. 
Siefelbe  nahm  ben  früher  angegebenen  Verlauf.  3n 

o   S   t   o   r   f   nmrbe  juerft  .£>alt  gemadit  unb  nad) 

fidttigung  einer  oon  3üd)tent  ber  Umgcgenb  aufge- 

fteüten  Sammlung  oon  3ud)toieI),  welche  allgemeinen 

Sieifall  fanb,  mürbe  ein  non  $erm  (Grafen  ju 

51  auf  au  gefpenbete«  grühflüd  eingenommen,  worauf 

bie  gabrt  uad)  ben  gifchteidjanlagen  bei  Dlütjlcnbar* 
beef  unb  bann  nad)  bem  Bocfftebter  2a  ger  führte, 

wofelbft  eine  Skfidttigung  be«  3d)iefj  plage«,  ein 

©abclfrübftücf  unb  bann  unter  gührung  be«  .ipemi 

Cberftlieutenant  Selig  eine  Skfidjtigung  be«  i'agerfl 
ftattfanb.  —   Eobann  nahm  bie  Grfurfion  ihren  ffieg 

über  SÖicfcIborf,  burd)  bie  äßicfelborfer - Siol> -- 
barbefer  9iieberung«länbereien  nad)  Sohbarbecf, 

wo  auf  einer  ’Söiefe  am  fdjönen  G)el)öl}  gelegen 
wieberum  eine  Sorfüljning  oon  3uditoich  au«  ben 

mnliegcnben  Crtfdwften  ftattfanb,  n>eld)e  tefjr  gute 

Thierc  jeigte.  Sann  führte  ber  2ßeg  bie  Theil* 

(   neljmer  nad)  Dliihlenbarbcf ,   wofelbft  bie  Unfällen 

ber  äßagen  oon  jungen  tarnen  mit  Slumenfträufjen 

überfd)üttct  würben  unb  Fräulein  GnSpcrfen  eine 

finnige  9Infprad)e  hielt.  9lun  ging  bie  gal)t't  jurürf 
nach  ftellinghufen.  —   91  uf  betn  Maljnhofe  nahmen 
bann  bie  (Säfte  oon  ihren  (iebensnmrbigcn  ßßirthen 

mit  oielem  Xante  für  bie  in  reid)em  Dlafic  genoffene 

Glaftfreuubfdjaft  9lbfd)ieb  unb  einem  „Sßieberfehen 

auf  ber  näcgften  fjauptDerfammlung".  —   Xetn  sBor* 
ftanbe  be«  „'ilcreino  für  2anbmirtbfd)aft  unb  3ubu- 

ftrie",  ben  Süemohnem  oon  Hellinghufen  unb  bett 
oon  ber  Grfurfion  berührten  Crtfdjaften  fei  auch  an 

biefer  Stelle  ein  Sauf  bargcbracht. 

Irijtrig  ju*  JlriUkoll  Irr 

Pit  iriikit  14  $lrt  ink  ins  in  ktStn? 
(Sortlejuna.) 

Siraunheubereitung. 

©ra«  läßt  man  in  ber  Siegel  einen  lag  auf 

bem  Schwab  abtroefnen,  mährenb  weldjer  3eit  man 

mehrere  Dlale  wenbet,  5ilattpflau-,en  wie  Slice,  fiujerne 

müffen  2   bis  3   Tage  auf  bem  Schwab  ober  in  fleinen 

SEBinbljaufen  abtroefnen,  fo  baß  ber  Sßaffcrgehalt  etwa 

jur  Hälfte  au«  ben  gutterfräutern  oerbunftet.  Sic 

i'flau.icu  müffen  foweit  obgetroefnet  fein,  bajs  bei 
bem  3ufammeubrehen  ber  Stengel  fein  Üßaffer  mehr 

herauStropft.  SBJerben  bie  tßflanjen  ju  nah  cinge* 

faljren,  fo  fnnn  leicht  Scbimmclbilbung  unb  gäulnif) 

eintreten.  'Ulan  bringt  nun  ba«  abgetroefnete  patter 
in  geimen  jufammen  ober  in  Scheunen,  bod)  fönnen 

wir  legiere«  nicht  empfehlen,  ba  burch  ben  bei  ber 

nothwenbigen  Grf|igimg  be«  fteue«  fich  bilbenben 

Sßaficrbampf  bie  trolgheile  in  ben  Scheunen  unb 

gutterböben  leiben  müffen.  9(uch  ift  eine  Se(bfter= 

bigung  bei  ber  9iraunf)cumetf)obe  nicht  aufigefchloffen. 

Dian  wirb  mithin  am  bcflen  ba«  fo  abgetroefnete 

gutter  in  geimen  jufammenbringen.  ®lan  fegt  bie 

geimen  runb  ober  oierccfig  bei  einem  Xurehmcffer 
oon  5   bi«  7   m   unb  4   bis  5   m   fjöfje.  911»  Unter* 

läge  in  ben  geimen  nimmt  mau  jioecfmäfjig  (Setreibe* 

ober  'Jlapfiftrohbünbcl.  Sic  gutlermaife  wirb  bann 1 
fd)id)tcitweife  aufgebracht  unb  ftarf  feftgetreten  burch 

bic  91r beiter,  toa«  um  fo  energijeher  geiegehen  muß, 
je  hartftengligcr  bie  flftonjen  fmb.  Silben  fid)  in 

bem  Raufen  fjohlräuine,  fo  wirb  ba«  gutter  an  bie« 

fen  Stellen  unfehlbar  oerberben.  3ft  bie  ganje  Dlajfe  ! 

ju  lofe  gefchüttet,  fo  fann  burch  Gintritt  oon  2uft, 

Selbftentjünbung  eintreten.  'Dian  mufj  aud)  inöglidjft 
gleiche  Dflnnjen  jum  Ginmictl)Cii  wählen  unb  e«  ein* 

pfiehlt  fuh  nicht  Älec  unb  anbere  ffflanjcn  mit  @ra« 

gemifcht  einjutreten.  Sie  oberften  Schichten  be« 

geimen«  müffen  namentlich  gut  feftgetreten  unb  mit 

einer  Vage  Stroh  bebeeft  unb  bann  ba«  (Sanjc  gut 

abgebccft  werben,  bamit  fein  Siegen  einbringen  fann. 

Ginige  geben  bei  betn  Gintreten  noch  Salj  f)inju  — 
etwa  7-10  fiiter  auf  eine  ftarfe  guhre;  hoch  ift  ba« 

unnöthig.  91ad)  3   jagen  wirb  bie  Dlaffc  in  bem 

geimen  fich  erwärmen  unb  bie  Temperatur  im  gnnern 

bi«  auf  70°  C.  fteigen.  8—14  Tage  wirb  ber 

Saufen  etwa  bampfen  unb  in  6   -10  2Bod)cii  ift  ba» 
ifrauitheu  bereitet.  Um  bie  Grwärmung  in  bem 

geimen  tontroliren  ju  fönnen,  legt  man  eine  eifeme 

9löhre  (Waoröhre),  we(d)c  nach  aufeen  führt,  beim  9In< 

legen  jwifd)cn  bas  gutter,  um  einen  Thermometer  b>u’ 
einfdjieben  ju  fönnen.  Sonft  fann  man  auch  e'nc 

einfache  eifeme  Stange  mit  einpatfen  unb  bie  Tem* 

peratur  burd)  9lnfaffen  mit  ber  Sanb  prüfen.  — 
Ta«  9frnunl)eu  bilbet  nad)l)er  eine  fefte,  braune 

ffllaife,  welche  aber  burchau«  nicht  fpröbe  ift,  wc« 

halb  audj  alle  Blätter  unb  SBlüthen  an  ben  Stengeln 

ftgen  bleiben.  Um  ba»  gutter  aus  bem  geimen  ju 

nehmen,  bebient  man  fid)  am  beften  eine«  großen 

Dleffer«.  Ser  ('ienuh  be«  öraunbeue«  ift  äugerft 

aromatifd)  ungefähr  bem  be«  frifd)cn  grobes  ähnlich- 

G«  ift  biefe  Trodenmethobe  wohl  ju  empfehlen  unb 

beren  9(uwenbuug  in  feuchtem  fllima  oortheilhaft,  3U! 

mal  ba»  gutter  oom  iBieh  fegr  gern  genommen  wirb. 

Sie  Srennheubercitung. 

Sic  Sfrennheubereitung  ober  auch  hie  JlbH’P 

meier}d>e  Trocfenmethobc  unterfct)cibct  fid)  oon  ber 

oorigen  baburd),  baf)  man  ba»  gutter  gleid)  nod)  bem 

Dlähen  in  Raufen  oon  4   5m  Surd)meffcr  unb  4 

bis  4‘ ,   m   .flöhe  feft  jufammentritt,  wobei  weift 
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ftfion  nach  12  Stunben  ©rroämtung  cintritt.  yi't  ftnlge  anbere  iljctljobcn. 
tncfclbc  auf  70 •   C.  geftiegen,  ims  meift  nncf)  48  Sir  wollen  tjicc  ber  Doflftänbigfeit  halber  noch 
biö  60  Stunben  gefeßiebt,  fo  muh  ber  Raufen  aus  bie  'Wletßobe  beS  @ng(änber$  Weilfon  ermähnen,  bei 
cinanber  geriffen  unb  bas  .fjeu  jum  Drocfncn  auSge=  loelchcr  bas  gutter  auch  frifeß  jufammengebraeßt,  in 

brtitet  werben.  (Gelingt  bies  bei  gutem  'Setter,  fo  ber  'Mitte  ber  Jeane  ein  Wanal  geiaffen  wirb,  burefj 
hat  bas  §eu  einen  angenehmen  (Genuß,  Schümm  ben  bie  beiße  SJuft  bann  unterhalb  abgefogen  wirb, 
ift  es  aber,  wenn  jur  ̂ eit,  wenn  ber  Raufen  aus  Das  Jutter  oerbarb  iebodj  ftets  bei  blefer  SMetßobc, 

cinanber  genommen  werben  muß,  Wegen  fommt,  bann  ba  bie  heiße  üuft  nicht  genügenb  abgefogen  werben 

wirb  bas  £eu  ftarf  ausgetaugt.  US  ift  atfo  biefe  tonnte.  —   Die  'Dtaftbine  bes  Gnglänbers  (Gibbo, 
D roefemnetbobe  wegen  bcS  bamit  oerbunbenen  WififoS  welche  burch  treuer  erjeugte  beiße  2uft  jum  Drocfnen 

nicht  ju  empfehlen.  nimmt,  oerurjaeßt  }u  große  Soften,  um  toeiteren  Gin» 

gang  }u  ftnben. 

|f|lrr|iftr  itkriufft  \n  ktr  $rf4irrnag  )»  Jlftrl». 
(®<Slub.) 

9.  Die  ftinnlctten-Snnbart. 

So  lange  bic  Jurcfjt  oor  bem  Durchgeben  bie 

feßarfe  Räumung  mit  ber  Winnfrttcn-Ganbarc  beoon 
jugt,  toirb  bicfdbe  in  harter,  ungefchiefter  Sauft  <   (eiber 

bic  Mehrjabt)  ben  'Sagen:  unb  Weitpferbcn  mifäglicbe 
Marter  oerurfachcn.  Sei  ber  Ganbare  wirten  ©hmb» 

ftücf  unb  .Ui ttn fette  jufammen,  um  ben  Unterfiefer 
ju  brüefen  (Cabcnbnicf)  unb  bie  ;funge  ju  guetfeben. 
Die  Ganbare  ift  ein  .ftcbclinftriiment  oon  einer  he: 

bcutenben,  mectjanifchen  (Gewalt.  Segen  wir  uns 
felbft  einmal  bas  (Schiß  auf  ben  9lrm,  hoten  bie 
.Uinnfcttc  barunter  ein  unb  taiten  bann  Jcmanb  an 

bem  Ganba«n:3üget  jietjen,  fo  werben  mir  fofort 
einen  jicinlicßeii  Scßmerj  unb  eine  SMutftauung  he: 
inerten.  Dicfcr  Schmer}  wirft  nun  in  unferem  Ja  U 

nur  auf  bas  immerhin  berhe  lltusfelftcifcß,  mäbrenb 
bie  Ganbare  beim  fJfcrbc  auf  bie  3,m8e  unb  ben 
.Wanten  ber  Witinlaben  aufliegt  unb  hier  einen  ähnlichen 

Schmer}  erjeugt,  wie  wir  ihn  etwa  bei  Drucf  ober 

Schlag  gegen  bas  Schienbein  empfinben. 

Winnfcttcn--  Ganbare. 

Diele  Suruspferbc  hohen  Sabcnbrucf,  unb  wenn 

ftc  fo  gejwungen  einbcrtänjeln,  was  ber  Saic  für  ein 
Seichen  bes  Uebennuthcs  hält,  erbulben  fie  oft  bie 

heftigften  Qualen.  —   Der  weitaus  größere  Tbcil 
aller  Weiler  hat  mit  einer  fchweren  ftanb  unb  unftcfierem 

Siß  }u  tämpfen,  fo  baß  er  ber  3ügel  als  eines 
Stüppunfteo  bebarf.  (Gebrauchen  berlei  Weiter  }u 
ihrer  Sicherheit  bie  WinntcttenSäuinung,  bann  übt 
bas  ununterbrochene  Strammhalten  ber  3ügc(  einen 
ununterbrochenen  Drucf  auf  bie  Sahen  aus,  3 ft  cs 

ba  ju  oerrounbern,  wenn  folchcs  Dfcrb  in  ber  Dcr= 
jrociflung  enblidj  mit  feinem  Weiter  burchgeßt? 

3e  fcßärfer  man  bemnaeß  bic  Dßiert  aus  Jurcßt 

oor  bem  Durchgehen  jäumt,  um  fo  (eießter  fann  biefcs 

eintreten.  Die  faft  immer  gefäßrlicße  ftinnfetten- 
Ganbavc  ocrfeßlt  alfo  in  ungefeßidter  .'panb  gänjlicß 
ihren  3mecf.  Diefcs  Jolterroerfjeug  ift  überhaupt 
uießt  nötßig,  weil  fteß  auf  milbere  Seife  bas  3>d 

eine«  gcfaßrlofcn  WeitenS  unb  JaßrenS  erreichen  läßt. 
Stimmt  man  Ganbaren  in  (Gebrauch,  fo  mäßle  man 

glatte  biefe,  (Stahlrohr*  ober  (Gummi:  t   'Hlunbftücfe 
ohne  3ungenfrciheit  (fo  heißt  ber  ßoße  Sogen  auf  bem 

(Gebiß,  in  ben  fieß  angebfieß  bie  Sonst  etnprtjfen 
foUl  unb  ftatt  ber  Winnfctte  wäßte  man  (Gummiftreifcn 
ober  Scbcrricmen,  bie  benfelben  3rowf  erfüllen.  3n 

neuerer  3<ü  ftnb  berartige  jmecfenlfprecßenbe  3öu> 
ntungen  oon  bem  Major  W.  Scßoenbect  unb  Oberft= 
üeutenant  Spohr  tonftruirt  unb  in  ben  §anbc(  ge: 
bracht  worben,  bie  fieß  burißaus  bewährt  haben.  Sir 

fcfecit  bie  Slbbilbung  ber  Schoenbecffcßen  Ganbare 

hierher.  *) 

Ganbare  ohne  Winntettc. 

Die  wenigften  'Menfcßen  haben  eine  Whnung, 
welche  Summe  oon  Seße  in  bem  Sorte  Ganbare 

oerborgen  liegt.  Die  ju  crbulbcnben  Qualen  jinb 

freilich  meßr  für  bas  geiftige,  als  für  bas  törpcrlidic 

Singe  wahrnehmbar,  weil  es  bem  Dfcrbc  »erfagt  ift, 
feinen  Scßmerjen  bureß  Kaute  Slusbrucf  ju  feßaffen, 

*)  Die  SdjoenSetf 'fdje  Seit-  unt>  ftafjr-Ganbare 
ohne  Äinnletic  rourbe  auf  bet  ®erlmcr  fftrrbe.SuSftetlunci 
1890  mit  bet  filbemen  StebaiUe  ouSgejeicbnet.  Stfioit  oorber 
mar  fie  facultaiio  im  beutf$en  fierre  eingeffibtt  worben.  Se|ug 
bctfelbcn  bei  Hoflieferant  itb.  in  ßolSbam. 
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itric  etroci  her  Sutib.  Uns  amc  ̂ ferb  rauft  feine 'nur  roenifl  barüber  hinaus  rac(t.  91acfj  hinten  muft 
Seihen  ftili  ertragen,  aber  bas  taitn  bod)  nur  ein  bie  ̂ ugroage  fo  nabe  als  mögiitb  an  bie  'Sorberacftfe 
Wrunb  mcftr  fein,  alle  jene  'Dtiftbräudje  ju  befämpfen, :   gelegt  roerben,  unb  bie  IJJfecbe  muffen  fo  furj  einge= 
roeldje  bafi  cbic  Ubier  ju  einem  JRärtprcr  ber  Webet!  fpannt  »erben,  baft  bie  Ortfcfteite  beim  Stemmen  ober 
gemacht  hoben.  Urabfabrcn  jroar  in  bie  Wähe  ber  Sprunggelenfe 

fommen,  biefelbcn  jebod)  nicht  berühren  fäunen. 
10.  9rt  nnb  Seife  ber  flufpannung.  Uaraus  ergiebt  firfi  bie  Sänge  ber  Ueidifel,  »eiche  . 

hierin  »erben  auch  fehler  gemacht,  racShalb  roir  bemnad)  bei  groftcn  ober  fleinen  ̂ ferben  oerfcfjieben 

aus  bem  bcfannten  JBcrfchen  „Weiten  unb  Sohren"  fein  muft.  3?n  man  aber  für  bcnfeiben  Sagen  nicht 
non  üUajor  Schoenbecf  foigenben  Ülbfchnitt  mittheiten:  oerfcftiebcnc  Ucicbfein  haben  roirb,  fo  ift  bie  Wegu 

Uaß  bie  ̂ ugfträngc  möglichft  parallel  jum  Crbboben  lierung  ber  Xnfpannung  nicht  an  ben  Strängen, 
gehen  müffen,  ift  eine  alte  ©rfnfjrung,  aus  welchem  fonbcrn  houptfädllid)  an  bcin  Xufftatter  uorjuneljmen. 

i'lrunbe  bei  groften  'ßferben  bie  3>igiwtge  über  ber  $ie  ju  bemältigenbe  Saft  ift  unter  allen  Uinftänbcn 
Ueichfef,  bet  Heineren  unter  berfelben  anjubringcn  gleichmäßig  auf  beit  Sagen  ju  uertfteilen,  jcbenfalls 

ift  Sie  Sänge  ber  Xnfpannung  trägt  befanntlid)  mehr  ber  itorberachfc,  als  nach  hinten  hin  jujumeffen. 

viel  jum  leichteren  ober  fchroereren  ,']iel)ctt  bei.  3e  Seim  XrbeitSjug  müffen  bie  3ugmagcn  ftets  bcrocglich 

fürjcr  bie  'Sferbc  eingefpannt  |inb,  um  fo  leichter  angcbradjt  fein,  ba  fonft  bas  faulere  tftfcrb  gcfd)ont, 
»erben  fic  sieben.  ßkroöbnfid)  reguliert  man  bie  bas  fleißige  überarbeitet  »irb.  Sie  lofe  ;Sugnxnjc  ift 
Sänge  ber  Stränge  nach  ber  Sänge  ber  Scichfel,  ftatt  mit  Stetten  fo  mit  ber  Worberachfe  su  oerbinben,  baft 
es  umgefebrt  ju  machen.  Sie  Seichfel  muft  fo  lang  bas  Streichen  berfelben  an  ben  Wäbero  uermieben  roirb. 

fein,  baft  fte  nom  mit  ber  fSfcrbenafe  abfeftneibet  ober 

*   Sie  rotbbnnten  Zebtäge  6olfttfo«  auf  bei  ■   II.  $«i«; 
SBanberaaSRcUaiig  etc  ScntfArn  £«abn>irtb> 
fdiaftS-Sefellfdinft  in  SbutflSberg  i   ®r.  Stuf  ber 
nom  10.— 20.  3imi  t.  38.  in  ÄönigSberg  t   abgebaltctten  gn  Älaffe  :i9, an   w       s.     cü.r.ntx.t. 
SöanberauSftcHung  ber  X   out  f   eben  8anbrotrtbfäafl3«<Meflftbaft 

fielen  auf  bie  beiben  ÄoHcfttonen,  meltbe  auS  bet  ̂ ieftgen  ©ro= 
oinj  oon  bet  ©erdnigung  ©rdtenburger  ©iebjüdjter  unb  bem  i 

©iebjucbt*©ercin  für  bie  &olftrtntfcbe  ßlbmarfdj  auSgcfteHt  rnaren, 
folgenbe  ßtnjelprdfc  unb  ©nerfennungen : 

$n  Älaffe  32,  (©uHcn,  fpningfS^tg,  übet  25  SRonaie  alt): 
©nerfettnung;  ©erj.  Kr.  667.  ©iebj.»©erdn  f.  b.  $olft. 

Clbmarfcb.  ßigent.  3 ob*  ©ornbolbt,  ©orf« 
fletljer  ©üitel  bei  Äretnpe; 

3«  Älaffe  34,  (©uHcn,  fprungfäbig,  oon  12- 18  ©lonatc  alt); 
Ul.  ©reiS;  ©et*.  Kr.  696,  ©icbj.*©crdn  f.  b.  §olft.  ©b» 

marfdj.  ßigenib-  ̂ ob-  ©ornbolbt,  ©orS» 
fletbcr  ©uttcl  bei  Ärempe; 

3n  Älaffe  35,  (Äübe,  über  48  SKonatc  alt,  in  SRilcb): 

II.  ©rdS;  ©erj.  Kr.  650.  ©iebpSercin  f.  b.  §olfi. 

ßlbtnarfd)-  ßigentb-  9t b.  Stbulbt’Keuenbroof. 

UL  ©reiS;  ©erj.  Kr.  649.  ©icbj.*©errin  f.  b.  §olft. 
Clbmarfä.  Cigcntb.  ClauS  <5 d)mibt«aRoor= 
bufen  bei  ClmSbom; 

III.  ©reiS;  ©erj.  Kr.  646.  ©ereinig.  ©rdienbg.  Sieb* 
jüctjter.  ßigentb-  ̂ inrirfj  J^ölfter «fiobbarbef. 

3n  Älaffe  .'16,  (Äübe  über  48  iRonate  alt,  erfennbar  tragenb); 
II.  ©reiö;  ©erj.  9lr.  681.  ©ieb).'©erein  f.  b.  £olft. 

Clbmarftb-  ßigentb-  ©aul  2borm3blen« 
fiangebalfl  bei  ßlmöbom; 

n.  ©reis;  ©er*,  ©r.  677.  ©ereinig.  ©rcitenbg.  ©ieb* 

jüdjter. II.  ©reiS;  ©erj.  9tr.  678.  ©ereinig.  ©reitenbg.  ©ieb» 
jü^ter.  ßigentb-  @raf  ju  JHanfc  au  «©reiten* 
bürg. 

3n  Älaffe  37,  (Äübe  bis  ju  48  SÄonate  alt,  in  SKilcb); 

I.  ©rciS;  ©erj.  ?lr.  695.  ©ereinig.  ©reitenbg.  ©ieb» 
jüdjter.  ßigentb.  £ietien»&ib&rf- 

©nerfennung :   ©erj.  9lr.  697.  ©iebj..©erein  f.  b.  ̂ olft. 
ßlbmarfcb-  ©gentb-  Xb*  ßngelbretbt* 
Cbcrbeitb  bei  <3lücfftabt; 

^fn  Älaffe  38,  (ÄüIk  bis  )u  48  SRonate  alt,  erfennbar  tragenb): 
L   ©reis;  ©erj.  ©r.  715.  ©iebj.»©erein  f.  b.  fcolft. 

ßlbmarf(b.  ßigeutb-  ©aul  2borm5M*”* 
^angenbals  bei  ßlmflb0^- 

©erj.  9lr.  713.  ©ereinig.  ©reitenbg.  ©ieb» 

jjürfjter.  ßigcntb-  Wraf  ju  ©an^du »©reiten» bürg. 

(ftärfen,  über  30  ©lonate  alt,  feit  minbeftenS 
betn  16.  Januar  1892  tragenb): 

I.  ©reiS;  ©erj.  9lr.  726.  ©ereinig.  ©reitenbg.  Sieb» 
jüd)ter.  ßigentb-  ©   l   f   e   n   »Sügerborf ; 

3n  Älaffe  40,  (fjärfen,  bis  30  SRonatc  alt,  feit  minbeftenS 
bem  16.  Januar  1892  tragenb): 

IL  ©reiS:  ©erj.  9lr.  746.  ©ereinig.  ©reitenbg.  ©ieb» 
jüdjter; 

IIL  ©reiS;  ©erj.  'Kr.  749.  ©iebj.»©erein  f.  b.  $*olfi. 

ßlbmarfcb-  ßigentb- CI.  ©ielefelbt*©ommer» 
lanb  bei  $ietbn>enbe. 

Xen  ©reiS  für  Sammlungen  oon  3utblflen°ffenfcbaftfn' 

um  melden  nur  bie  beiben  ©erdne  ber  fjicfiflcn  ©rooinj  fon« 
furrirten,  erhielt  bie  ©ercinigung  ©rritenburger  ©iebjütbter. 

Dagegen  fiel  ber  Siegerpreis,  rocldjer  ben  rotbbunten 
6(bI3gm  abolfteinS  ju  Xbeil  mürbe,  auf  btc  ber  ÄoHeftion  b<S 

©iebju(bt=©cr.*inS  für  bic  &o(ftdnifd)c  Clbmarj(b  eingereibtf 
Äub  bcS  fcofbefifcerS  ©aul  X bormSblcn^angenbolS  bet 
ßlmSborn.  i©erj.  Kr.  716). 

©bgefeben  oon  bem  ©ammlungS»  unb  bem  ©iegerpreife 

fielen  auf  bie  ÄoHeftion  ber  ©creinigung  ©reitenburger  ©ieb' 
jücbter  7   ©reife,  auf  bie  ÄoHeftion  befl  ©tcbju<bt*©ercin8  für 
bie  ̂ olftcintfe^e  Clbmarfdj  8   ©rdfe  unb  ©nerfennungett.  Xirf 
entfpritbt  etwa  einer  ©uSjeicbnung  auf  je  2   Xbtere.  Die 
übrigen  165  Xbinre,  roel<be  in  ber  (Hruppe  für  rotbbunte  Stblöge 

fcolftcinS  auSgefteflt  mären,  erbieltcn  jufammen  34  Cinjel* 
preifc  unb  ©nerfennungen,  mithin  etroa  eine  ©uSjdtbn«nS 

auf  fe  5   Xbirre.  — 

*   ©on  ber,  oon  .^erm  ©   c   t   e   r   f   e   n   «Xmcbt*Xr3gelSbp  <w$5 
gefteflten  CoHection  Angler  33ltl>  mürben  prilmliri: 

©ullen. 
1.  ©uHc  Jürgen.  Kr.  752  beS  ©crjddjniffes  mit  bem 

1.  ©reife,  fWf.  200. 
2.  ©uHe  ©aul.  Kr.  753  beS  3krjei(bniffeS  mit  bem 

2.  ©rdfe,  Mf.  100. 
Äübe  in  Ktild). 

8.  Äub  ©ranbt  II.  Kr.  757  bcS  ©endtbniffcS  mit 
bem  1.  ©rdfe,  2Nf.  150. 

4.  Äub  Diana.  Kr.  759  beS  ©erjeitbniffc«  mit  betn 

2.  ©rdfe,  2»f.  100. 
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§ochtragenbe  .<? ü F» c. 

5.  Äuh  gor«.  Br.  761  beS  BerjetdjniffeS  mit  bem  1.  I 
greife,  Wf.  160. 

8   r   f   e   n. 

6.  Järfe  Both  fuchs.  Br.  764  beS  VerjeichniffcS  mit 
bem  t.  greife,  Blf.  100. 

7.  SWrfc  Bl  atbilbc.  Br.  765  beS  Ber|cichniffeS  mit 
bem  2.  greife,  Blf.  75. 

£   dm»  ei  ne  au8  S<hleSroig«$olftein  roaren  auf  bfr  AuS»  | 
ftedung  burch  9   Stücf  beS  $i>rrrn  Bl  et) er  in  StruocnbÜttcn 
bei  Äalteufircben  oertreten,  n>el<her  barauf  8   greife,  barunter 
3   erfte  greife  erhielt  ES  ift  auch  biefcS  Befultat  ein  recht 
erfreuliche*  ju  nennen  unb  mir  roünfchen  biefem  ftrebfamen 

3üdjter  weitere  Erfolge  auf  bem  cingefdjlagenen  Söegf. 

*   Alnf  bem  ftffrntfidhrn  ®d»t adithoft  ln  Älel 
finb  im  Blonat  Slni  1892  gefdffadjtet :   43  Cdjfcn,  149  fchmere 
Muffen.  256  Äüfjc,  42  fette  duien,  82  leichte  Buffen,  29 
Starfen  unter  2   fahren,  818  fette  Äälber,  1375  Schroetne, 
419  Schafe,  78  Sämmer,  2   gießen,  384  nüchterne  Äälber  unb 
38  Werbe,  jufammen  3715  Xbicre.  öieroon  finb  beanftanbrt: 
a)  an  ganjen  Thierrn:  1   Buffe  unb  6   Äübc  (Jubcrfulofe); 

1   Äuh  fabu'fcnma  in  Jfolge  jauchiger  ©elenfentjiinbungV,  12, 
Schroetne  (Juberfulofe);  1   Schmein  (Brufthöhlenroafferfucht); : 
2   nüchterne  Äälber  (ftrühgeburt).  b)  an  Organen  unb  Jbcifen 
non  Xhieren:  4   Binberlungen  (Echinof  offen);  204  bo.  (Juber* 

fulofe) ;   2   bo.  (Abfceffe) ;   4   Binberlebcm  (Echinofoffen') ;   8 
Binberlebcm  (Juberfulofe);  1   bo.  (Abfceffe) ;   3   bo.  (Egel): 
7   Binberlungen  (Egel);  294  Schaffungen  (Sungcnhaarroürmcr); 

40  bo.  (Echinofoffen) ;   3   Sdwffebern  (Echinofoffen';  11  bo. 
(Egel) ;   98  Schnxinrlungen  (Tuberfulofc) ;   8   bo.  (Bruftfeff«  [ 
entgünbung) ;   45  Sdjweinelebem  (Tuberfulofe.  ferner  non 

oerfdffcbenen  Jhieren :   16  Zungen  (Pleuriti»,  Abfceffe,  Ordern,  j 
ftfiulntß) ;   9   Sehern  (Eoncrementc.  Silerose,  narbige  Atrophie, 
ftüulniß);  1   Will  (Tubcrfulofe) ;   11  $er*en  (Juberfulofe, 
Pencarditi»,  Abfceffe,  ̂ äu(niß);  7   Stieren  (Enttflnbung,  Hy«  | 
dronephrose);  1   Äopf  (Entgünbung);  I   3ungc  (ftäulniß); 
19  Bruftfcffe,  10  Bauchfelle,  8   Sanfen,  8   Siebe,  binerfe  Därme 

unb  1   UteruS  fluberfulofe) ;   23  Äilo  ftloifd)  (blutig).  AußcT* 
bem  9   ungeborene  Äälber. 

*   ÜWflfftniff>*Wn4ftelIutig  in  Hamburg.  Das  große 
Komitee  für  bie  am  8.— 10.  April  b.  3S.  abgcßaltenc  Blaff* 
oieh'AuSffettung  tnar  am  11.  $uni  J“  einer  Scßlußfißung 
jufammengetrrten ,   um  nach  Erlebigung  ber  noch  auSffcßenben 
gefcMftlichen  Angelegenheiten  ffd)  aufjulöfen.  Die  orbnungS« 
mäßig  aufgefteUte  Bechnung  mar  non  gmei  Blitglicbern  beS 

Comitec’S  renibirt  unb  richtig  befunben  unb  mürbe  in  ftolge 
beffen  bie  Dedjargc  ertheilt.  Eine  £>eranjiehung  ber  (Garanten 
mar  erfreulicher  Bteife  nicht  crforberlicf)  geroefen ;   bie  Bechnung 
fchlof?  nietmehr  mit  einem  Ueberfd)uß  non  ca.  4000  Blf.  ab. 

ES  mürbe  befchloffen,  biefc  Summe  für  eine  ̂ ufünfftge,  gleich» 
artige  AuSftcffung  ju  referniren  unb  bie  Bermaltung  biefeö 
ÄapitalS  benjenigen  .fterren  ju  überlaffen,  melchc  bas  auö* 
führvnbe  Komitee  für  bie  Aufteilung  gebilbet  hatten,  unter 
^ujtehung  je  eine«  Vertreters  ber  Innungen  non  Hamburg 

^   unb  Altona.  SDtefc  nunmehr  au8  7   SWitgliebem  beftehenbe 
Commifffon  roirb  gleichjcilig  bie  Trflgerfchaft  ber  ̂ bee,  melche 
ber  Aufteilung  *u  Wrunbe  lag.  übernehmen  unb  ju  gegebener 

ßeit  bie  erften  Schritte  einleiten,  meldje  eine  SBiebcrbolung, 
bejm.  bie  Veranftaltung  einer  jtrocitcn  ®laftnieh « AuöfteOung 
jur  VorauSfehung  haben  rnirb.  (iS  mürbe  betont,  baff  feitcnS 
mancher  AuöfteCfcr  bem  Komitee  gegenüber  eine  baibtge  SPicber« 
holung  als  münfchenSroerth  bejeidbnet  fei;  in  bem  gleichen 
Sinne  fpradjen  ftdj  auch  etliche  J^achblStter  ber  benachbarten 

Sanbefltheile  auS ;   —   tro^bem  mürbe  ber  cinftimmigc  Befchlub 
gefaßt,  im  nächften  ̂ afjr  non  ber  Veranftaltung  eini*T  Aus« 
fteQung  Abftanb,  roobl  aber  ffou  jeßt  eine  folchc  für  ba3 
^ahr  1894  in  AuSficht  ju  nehmen.  Unb  jmar  hielt  man  e8 
für  angejeigt,  ebenfalls  an  baS  Dfterfeft  anjufnüpfen,  nicht! 
aber  8,  fonbem  14  läge  nor  bemfetben  jur  Auflfühning  ju 
fchreücn.  5)emgemäb  mürbe  bie  Aufteilung ,   ba  Dftem  im 
^afcrr  1894  auf  ben  24.  2R5rj\  fällt ,   am  8.  beffelbcn  SRonatS 
eröffnet  merben.  AIS  jroccfmäfjigjunb  crftTcbenSroerth  mürbe 

eS  bejeichnet,  bie  Wafh>ieh»AuftelIung ,   ber  3^*  "“Ä-  mit  ber 
beutfehe»  SRolferei.AuSftellung  ju  oabinben,  melche  ber  beutfehe 

SÄilthmirthfchaftliche  Verein  in  ben  erften  Wonaten  bcS  'vahrcS 
1>94  hiet  abjuhaltcu  plant.  —   Somit  biirftc  ber  mcitcre  Be* 
ftanb  ber  in  Siebe  ftehenben  Unternehmen  unb  gleichjcitig  eine 

planmäßige  Auögeftaltung  bcrfelben  an  ber  £>anb  ber  hier  unb 
anbetSmo  gemonnenen  Erfahrungen  geffchert  fein,  jum  IWiUjen, 

roie  mir  hoffen,  ber  probuftirenben  Vaubmirthfchaft,  fotoohl  als 

auch  beS  ßieffgen  9Rarftc«  unb  meitercr  Äreife. 

41  I'er  Anrfii#  für  Me  «uSbilbuug  von  ÜÄei» 
eriftrti  an  ber  Sehranftalt  ber  hiefigen  milchmiribfchaftlichcn 

VerfuchSftation  ift  jur  3eÜ  oon  7   aRcieriften  befucht,  melche 
nach  einer  oorhergehenben  praftifchcn  AuSbitbuna  in  einer  ber 
Sehrmeiereien  ber  Vr0D‘ni'  *n  genannter  Sehranftatt  ihre  theo* 
retifche  AuSbilbung  erroerben,  fo  baß  ffe  nach  Schluß  bc* 
äurfuS,  roelcher  biefcß  IRal  am  31.  ̂ uli  b.  ftattfinbet,  im 

Stanbc  fein  merben,  fclbftftänbig  Bleiernen  ju  leiten. 

•   Bur  ©efdmpfung  her  Äcirtoffrlfranf be it. 
Unferen  in  Br.  22  unb  23  beS  Sanbm.  ©ocßenbl.  enthaltenen 
SRitt heil ungen  über  biefen  Okgenftanb  fügen  mir  noch  einige 

bort  nicht  ermähnte  Verfuge  über  bie  Sirfung  ber  Tupfer* 
oitriol«ilalfmifchung  binju,  bie  ebenfalls  ein  burchauS  befrie* 
öigcnbeS  Befultat  ergeben  haben.  Auf  bem  Berfuchsfelbc  ber 
Sanbroirthfchaftfchule  ju  Subinghaufett  mürbe  im  oorigen 

^aßre  baö  äRittel  auf  einer  8 */*  Ar  großen  mit  10  Kartoffel* 
{orten  bepffanjten  ,\läche  am  20.  ̂ uli  —   nach  bem  hie  Äranf* 
heit  fchon  ausgebrochen  mar  —   in  ber  Söcifc  jur  Anmenbung 
gebracht,  baß  bie  &ä(fte  biefer  fläche  mit  biefer  ̂ liiffigfeit  be» 
hanbelt  mürbe.  Bad)  14  Jagen  mürbe  bie  jmeite  Bcfprifeung 
oorgenommen.  Ja8  Befprißcn  hemmte  bie  ffieiteraitmicfelung 
ber  Äranfheit;  baS  Äraut  blieb  grün,  mäßrenb  baffelbe  auf  ber 
nicht  befprifen  C?älfte  halb  abftarb.  $cr  geringfte  Blehrertrag 
auf  ber  bchanbeltcit  fläche  betrug  4   pCSt.,  ber  höd)fte  48  pEt. 

Turchfchnitt  aller  10  Sorten  ergab  fuh  ein  Blehrertrag 
oon  18,7  pEt.  Auch  mürben  infolge  ber  Bcfprißung  meniger 
tranfe  ftnolten  geerntet,  fo  ergab  bie  Sefsroochenfartoffel  be« 

fpri^t  13  pEt.,  unbefprißt  30,5  pEt.  franfe  Anoden. 
Bei  einem  in  Aheinpreußen  00m  iSinterfchul  •   Dircftor 

Aßope  ausgeführten  Verfud)  mürben  nach  ber  „Saubmirtlffd). 

Jhierj."  3   Sorten  betört  bejubelt,  baß  bie  eine  J&älftc  jeber 
Var^elle  ̂ roeimal  befprißt  mürbe,  roährenb  bie  anbere  Hälfte 
unbefprißt  blieb.  Xas  Araut  ber  tyrühtartoffcln  auf  ber  nicht 
befprißten  Bar^eUe,  mürbe  oon  ber  Äranfheit  fo  ftarf  befallen, 
baß  es  halb  abftarb;  mährenb  eS  auf  ber  befprißten  VarjcCe 
grün  blieb  unb  nur  auf  ber  Unterfeite  ber  Blätter  fi<h  Spuren 

ber  Aranfßeit  jeigten’  TaS  Araut  ber  fpfiteren  Sorten  blieb 
auf  ben  unbefprißten  Varyüeu  jmar  4   SBodjeit  lang  grün, 
ftarb  bann  aber  ebenfalls  ab.  Auf  allen  befprißten  Varjcdcn 

blieb  baS  Araut  bis  furj  oor  ber  Ernte  grün.  TaS  Ernte* 
ergebniß  [teilt  fich  pro  iRorgen  in  Etr.  mie  folgt : 

Bicßt  befprißt.  2x  befprißt.  Blehrertrag. 

Jrühc  Blöde  29,7  87,1  -f-  57,4 
Erfurter,  rtß.,  rauhf ch«l-  87,5  98,0  4-  30,5 
Mngnum  bonum  5ll,l  93,2  -j-  40,1 

J^aS  Befprißnr  mirb  am  ̂ meefmäßigften  bei  t   r   0   cf  n   c   r 
i   1 1   e   r   u   n   g   auögeführt  ,   bamit  bic  ̂ lüfffgfeit  an  ben 

Blättern  haftet  unb  antroefnd.  BcibeS  mirb  auch  burd)  eine 

mögUdfft  feine  Berthcilung  ber  ftlüffigfrit  begünftigt,  mie  ffe 
mit  ben  beften  Sprißapparaten  ju  erreichen  iff;  nadj  mehreren 

übereinftimmenben  Angaben  oerbient  ber  Apparat  oon  (8.  All* 
mcilcr  Aubolfjcll  (Baben),  ber  bei  2t)  Siter  Inhalt 
36  Blf.  foftet,  empfohlen  ju  merben. 

Dr.  Brciholj. 

•   Ver  i^erftopfung  brr  Drain*  burd)  ftrdf dir 
oor^ubeugen,  fdjlug  ̂ err  Bot)fen>Eid)lhal  im  Ibto.  Verein  am 
Aanal  eine  Biethobe  oor,  melche  ffd)  bei  ihm  fetjr  gut  bemäßrt 
hätte.  Er  hat  ben  leßten  Xrain  ber  Seitung  fchräg  nbgefd)lagen, 

bann  einen  ÜHing  um  betreiben  gelegt  unb  an  biefem  eine 
ziemlich  fehmere  Älappe  befeftiat,  welche  ben  fßafferauSfluß  in 
feiner  Steife  beßinbat.  Säuft  ber  Drain,  bann  ift  es  ben 



Mröfchen  unmöglich,  gegen  bcn  Strom  einjubringcn,  tauft  brr* 
fclbc  ober  nicht,  fo  fchliefit  btr  fdnverc  Älapve  bcnfelbcn  unb 

DcrfpcTTt  ben  Xbicren  bcn  Eingang.  Tic  Älappc  mufr  aber 
fclbftocrftänbUch  ftei#  fchrägc  aufliegen,  weil  fonft  bcr  Xlbf<f|lufe 
in  trodencr  ^ahrc#jeit  nicht  grnügrnb  ift. 

*   X'rdmiirung.  Ter  Mirmn  Bufchfe  &   Sangert, 
Mabrif  Kinbm.  SRafchinen  in  Gifcnach  mürben  in  ber  groben, 
allgemeinen  (Hartrn*9lu#fteUung  \\\  Tüffelborf ,   welche  unter 
bem  hoben  Brotcltorat  Sr.  Wonigl.  .Roheit,  be#  dürften  Seo« 

polb  von  frohenjollcrn  ftanb.  ffirvorjüglichc?eiftung 
in  lanbwirtbfchaftlichcn  9Rafd)incn  eine  Siaat#«9Rc« 
baillc  juerfannt. 

Srrdnenactiri^trn. 

VattPin.  TOant'frlfbrfr. 

Ter  unter jeichnric  Wanbcrlchrrr  wirb  onroefeitb  fein 

am  fl.  $uli  in  ber  Berfammlung  be#  lanbw.  Berein#  a. 
b.  Elfter  in  Safcl. 

Wiel,  23.  3unt  1892.  Dr.  Brei  hol  *. 

€   opbienblatt  83. 

ber  Berfammlung  be«  Ibtp  Verein#  für  Ol  ben* 

bürg  i.  am  10.  b.  9Rt«.  ftanb  bio  Einführung  einer 
neuen  riudjtrichtnng  für  SRilchoiri)  nur  Gnrichcibung.  —   Ter 
Borfifcenbe  fr.  Sa  ngh  otbt  «WctbcM  erwähnte*  bah  bie  biß« 
herigen  latigjabrigen  Bcftrebungcu :   bie  Hefige  rofhc  9Rilchvicfi* 
raffe  burdj  fortgrfetjte  Äreujungen  mit  91  n gier  Stieren  *u 
oerbeffem,  einen  irünfchengrotrihcn  Erfolg  nicht  gehabt  hätten, 
im  (Hegentbctl,  feien  unfere  Höhe  burch  biefclben.  menn  auch 

nicht  weniger  milchrrich,  fo  bod)  Heiner  unb  fpi^cr,  aber  feine«* 
weg#  bcmcntfprecbenb  geniigfamer  geworben,  wabrenb  bie 
gegenwärtigen  Bcrhältniffe  auf  fcfnrerere«  Bieh  binbrflngten 
fowobt  bejüglich  ber  Nachfrage  nach  SWildjfübcn.  al#  auch  ju 
SRafriwcdcn.  (5#  empfehle  fid)  febon  beute  einen  beftimmten 
Ent  f   (Huf)  ,tu  faffen ;   auSreichcnbe  9Rittel  feien  oorbanben.  ber 
iHcncral  verein  h<*bc  000  3Rf.  tewiDigt  unb  bie  Stoffe  be#  Ber* 
ein«  fei  in  ber  Sage,  bie  weitir  eTforberlitben  (Helbmittel  tu 
beden.  —   fr.  Bur  (bar  bi » (Mcorgcnfiof  bemerfte,  baß  bie  Ber* 
fammlung  junäcbft  2   Jrag'n  ju  entfcbeiben  habe:  1.  ob  bie« 
felbc  bereit  fei.  einen  brn  gefammten  Berein  umfaffenben  Xhicr* 
jutfetpercin  ober  fg.  Sliergenoffenfdiaft  *u  bitben.  ba  c«  fieb 
au#  vcrfchicbcncn  (Brünben  nicht  empfehle,  mehrere  Stierge* 
noffenfdjaften  ju  organifirrti,  unb  2.  welche  fdjwcrcrc  Bich* 
raffe  jur  Jtreumng  mit  unferem  Bicb  am  jwedcntfpredjnibften 
gehalten  unb  baber  gemünzt  werbe.  Buitb  um  unfern  Berein 
herum  werbe  ba«  oftfriofifdjc  ober  foDänbifche  Bieh,  unb,  wie 

inan  nid)t  läugnen  fönnc,  mit  Erfolg  gezüchtet ;   91  De,  welthe 
er  befragt  habe,  hätten  fid)  für  biete#  Bieh  entfdjicben.  $n 
früheren  fahren  habe  man  h*er  bie  Ätrujung  mit  bem  Brei* 
lenburger  Bieh  fehr  oicl  gefehen,  jur  $eit  fei  biefelbe  faft  gänj* 
lieh  verfchwunbcn,  warum,  wiffe  er  nicht,  bie  (Hrünbe,  welche 
bafiir  angegeben  würben,  crfcfjtcnen  nicht  triftig  genug.  Ter 
l^neralorrein  habe  bie  Bewilligung  bcr  000  SRarf  an  bie  Be* 
bingung  ber  Äreujung  mit  einem  bcr  Brovin*  angehörenben 
Biehfchlage  gefnüpft,  bic  oftfrivfifchc  ober  hoDänbifcße  Baffe  fei 
baber  außgcfchloffen  unb  habe  bie  Berfnmmlung  nur  bie  Wahl 
^wifchen  Breitenburger  ober  ba«  in  ben  Btarfdjen  befinblicbe 

3 horthornblut,  wovon  (fitere#  für  unfere  ’firerfc  nicht  ju  cm* 
pfehlen  fei.  fr.  fr  a   r   m#  »Xechelwib  crflartc  fchon  feit  feiner 
^ugnib  für  Breitenburger  Bieh  ju  fchtoärmen;  £>.  Wöllcr* 
S>3ring«borf  hielt  Brcitenbui  ger  Halbblut  jur  H   reu  jung  am 
geeignetem.  Tie  Berfammlung  befchloft 

ad.  1.  einftimmig  bie  Biibung  einer  bcn  gnnjen  lanbw* Berein  umfaffenben  Stlergenoffenfchaft,  unb 

ad.  *>.  bic  Ärcu\ung  mit  Breitenburger  BoQblut. 
8»r  weiteren  Bußführung  würbe  eine  äommifffon  rin* 

gefegt  beftehenb  au«  bem  Borftanbe  be«  lanbw.  Berein#  unb 
brei  au#  ber  Berfammlung  nominirten  Btilgliebern.  $>.  IR  ah» 
mann»Bltgalmborf,  .£>ö per* Häring# borf,  J).  X   ©arleff« 

Olbenburg.  TU  3Ä^  ber  an^ufaufenben  Stiere  rourbe  auf 

4   beftimmt,  bem  ficb.  wie  e#  fcheint,  noch  einige  private  Be* 
ft e Düngen  anfcbltefjcn  werben.  —   Ter  Bbhaltung  einer  Cfung« 
oiehfetjau  im  September  b.  erfiarte  bie  Berfammlung  ftd) 
juftjmmcnb  unb  ebenfaD«  für  bie  ungefähre  Beibehaltung  ber 
früheren  ̂ rämicnfäbc.  J\ür  bie  Munitionen  ber  ̂ rcißridjter 
würbe  befchloffm  nur  auherhalb  be#  Berein#  wohnhafte  8anb* 
wirthe  aufjuforbem.  Buf  Bntrag  be#  Ö.  Cchfcn  Bltgalenbocf 

würbe  genehmigt  bic  ̂ mgftfüDen  unter  1   ̂ahr  von  ber 

Brümiirung  auSjufchliefim  unb  bafür  3*/*  jährige  StutfüDen 

)u)ulaffen. 
Trr  lonbipirthfrfiaftlirfie  Bofalveretn  |Q 

berlf  VII  Stopft  hielt  am  11.  $uni  b.  &   «nc  Berfammlung 
ab.  XageSorbnung:  1.  Befprcchung  ber  Xagrtorbnung 
in  Wellinghufen.  2.  Bortrag  oom  ̂ errn  BmtSoorftehcr  Wohl* 
faat:  Tic  Gnidjtung  von  Bcntengütcrn.  3.  BerfchiebeneS. 
ad.  1.  9tad)bfm  bic  Berfammlung  oon  bem  Borftbcnben  er* 
öffnet,  thcilte  er  betfclbcn  bic  XageSorbnung  ber  Oiencraloer» 
fammlung  in  Äeüinghufen  mit.  Tiefe  warb  in  ben  einzelnen 
Bunften  befprochen.  Gbmfo  nahm  bie  Berfammlung  enntniß 
von  bem  Statut  ̂ ur  Mör^erung  ber  Bferbcjucftt.  3um 
legirtm  für  bie  ©etieralpcrfammlung  in  WeDinghufen  würbe 
mittclft  ©timimrttel  ber  BmtSoorfteher  $ierr  91.  Wo hlf aat 
gewählt.  Tie  9öahl  würbe  angenommen.  911#  fteifeoergütung 
würben  25  9Rarf  feftgefebt.  G«  warb  gewünfeht,  bafc  bcr 

Tclegtrte  an  ben  Gjrfurfioncn  taeilnchnie.  —   ad.  2.  Bortrag 
über  Errichtung  oon  Brntengütem.  Starr  9lmt#oorftcb« 
Wob If aat  wie«  nach  Anleitung  be«  (Hcfebc#  oom  7.  3un* 
1891  unb  nach  bem  Schreiben  ber  (Henerallommiffion  in 
Jvannoocr  barauf  bin.  bafe  bie  (Hröhc  eilte«  Bentengutefi  nicht 

angemein  fönne  beftimmt  werben,  ein  folche«  müffe  aber  ber* 
urtig  fein,  baft  e#  be«  Bcfihrr#  Griftcn^  bauernb  ftcherc.  Ta# 
©efeb  beabftd)tiae  Sanbwirtben  bie  9Röglichfeit  ju  eröffnen, 
einen  Heineren  Befip  auch  ohne  große  ©ctbmittcl  ju  erwerben. 

Beferent  (teilte  eine  Bcchnung  an,  wicoiel  (Helb  bie  Bentcn* 
banf  bem  Befiher  nach  bcr  Örunbftcuer  gewähre  unb  führte 
fo  bic  Bortheile  be#  (Hcleßc«  oor.  Tiefe  beftehen  bann :   bah 
bie  Bentcnbanf  ein  gröbere#  Kapital  ohne  Bürgfchaft  ju  1% 
gewähre,  welche#  feiten«  ber  Bentcnbanf  unfünbbar  unb  in 

60*/t  fahren  getilgt  fei.  —   ad.  3.  Bon  $errn  Bor wi cd 
würbe  auf  ba#  frühe  Btiethen  ber  Tienftboten  hingewiefen, 
loelchc#  oftmals  fdjon  beginne,  nachbem  bie  Tienftboten 

erft  einige  ÜDochcn  in  Ticnft  feien.  —   Tic  Berfamm* 
lung  nahm  infofern  Stellung ,   als  fic  audfprad) .   e« 
möge  ein  jeber  bahin  ftreben,  ba«  frühe  SRirihen  fo  oiel 
al#  möglich  ju  unterlaffcn.  weiteren  Berlauf  würben 

iRittheilungen  au#  bem  lanbwirthfchafllichen  Wochenblatt  be* 
fproch^n  unb  infolge  einer  SRitteilung  bcfcbloffen :   G#  ift  au# 
ber  Waffe  be#  lanbwirthfchaftlicheu  Berein#  ein  SRefebanb  »ur 
Ermittelung  be«  8ebenbgewid)t«  bc«  Binboieh#  anjufchaffen 
unb  baffelbe  bem  Borftpenben  behufs  Prüfung  ju  übergeben. 
—   9lmt#oorfteher  Wohlfaat  wie#  auf  eine  Bekanntmachung 

im  hiefigen  ÄreiSblatt  brir.  Bcoifion  bcr  ̂ ebäubefteuerrin* 
fchäßung  hin.  —   Bon  bcr  Berfammlung  würbe  Ungleich' 
mähigfeit  in  ber  Einfettung  beftätigt,  jcboch  fonnten  etwaige 

Borfdiläge  jur  9Ienbcrung  niÄt  gemalt  werben,  weil  bic  Bonn  # 
ber  Einfd)ähung  unbefemnt  fei. 

Beridit  über  bic  Berfammlung  be« 

Verein#  an  ber  Vrarnau  am  11.  ̂ luni,  Bachmittag# 
3   Ubr  in  Bramftebt.  Tie  XagcSorbnung  wie«  5   Bunfte  auf. 
bic  fämtlich  erlcbigt  würben.  Bußcr  ben  ca.  30  erfchiertenen 

iRitgliebmi  war  bcr  Btanberlehrer  fcerr  Dr.  Brcihol)  an* 
wefenb.  Bad)  Eröffnung  ber  Berfammlung  burch  bcn  Bor« 
fißenben  £>crm  Ö.  Cbrf« fragen  würbe  ba#  Bn^ofoD  ber 
vorigen  Berfammlung  oorgelefen  unb  genehmigt  unb  barauf 
bic  Wahlen  erlcbigt.  9US  Telegirte  )ur  frauptverfaminlung  iu 

WcOinghufen  würben  bie  frerren  fr.  Ohrt  «fragen,  We ftp  hol* 
Bramftebt  unb  Steffen«*Borftel  gewählt-  $n  bie  Bferbe* 
ruchtlommilfion  würben  bie  beiben  auefchcibenben  BHtglieber 

fraufdjilbt  «fragen  unb  8-  fr inridjfen -Borftel  p*.‘r 
Bcclamation  wtcbergcwähU.  Tarauf  hielt  Öcrr  De.  Breiholl 

einen  cingchenben  Bortrag  über  lanbwirtbfchaftliche  Buchfüfi- 
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rung  mit  Stejug  auf  bic  Steumtnftfjtyung.  Xrrfribe  wies 
bic  Söicfjtigfeit  ber  lanbmirtbfcbaftlidicn  Buchführung  nad),  bir 
nun  burd)  bic  ©elbfteinfdjäßung  jur  Steuer  einen  Antrieb 
mehr  erbalten,  aber  um  ihrer  felbft  willen  nicht  untet  laßen 
»erben  fofle,  batnit  ber  öanbwirth  einen  Ucberblict  unb  (Sin*  I 

fidjt  in  bie  einzelnen  SöirthfcbaftSjmeige  erhalte.  Xic  Studv  1 
f übrung  muffe  möglich!*  einfad)  eingerichtet  werben,  bamit  nicht 

|u  oiel  unb  oor  allen  Xingen  feine  unnötige  ©djteibem  ent* 
Itclie,  bie  möglicher  Söcifc  Sterwiming  unb  unrichtige  Schlüffe 
herbeifübren  fönne.  SÖenn  ein  ̂ noentarium,  Haffaburt)  unb 
^iaturalienocrjeichnift  geführt  werbe,  fo  fei  baß  genügenb.  Xie 
Arbeit  fei  bann  feine  fo  fchwicrige,  wie  man  oft  anjunehmrn 

geneigt  fei;  barum  nur  getroft  beginnen,  fo  werbe  man  fid) 
halb  baran  gewöhnen  unb  ben  ©egen  beö  9fnfd)reibcnS  wer» 
fpüren.  Sfls  £ütfsmiticl  feien  einige  jur  Slnficht  oorgefegte 
Formulare  cmpfcblcnSroertb ;   noch  benfelben  fönne  jeher  bas 
für  feine  Söirtbftbaft  paffenbe  leicht  auSmälilen.  ©ine  Tcbatte 

herüber  fanb  nicht  ftatt.  —   Xarauf  würbe  übir  eine  Stcibülfe 
aus  bem  JonbS  für  Stullen  ftationen  oerhanbelt.  Xic  Haffen* 
oerbültniffe  ber  ©Venoffenfchaft  für  Stullen ftationen  finb  nicht 
erfreulicher  $rt  unb  eine  Steihülfc  baber  fehr  crwünfd)t.  Xie 

Xcligirtcn  würben  beauftragt,  gelegentlich  ber  fcauptoerfamm« 
lung  bei  ber  wohflöbUchcn  Xireetion  anjufragen,  ob  eine  oor 
2   fahren  bewilligte  ©uboention,  bie  aber  nicht  abgehoben  ift, 
für  unfern  Stetem  referoirt  fei,  ober  welche  Stritte  gegebenen 
tfüHcS  ju  thun  feien,  um  eine  Steihülfc  aus  bem  betreffenbrn 

ifonbö  ju  erhalten,  um  hiernach  in  einer  fp&teren  Sterfamm* 

lung  befchlieiten  ju  fönnen.  —   Stuf  eine  Anfrage  bcs  $>crrn 
©ro  ncmeiier»  £agcn,  ob  ©ticfjtof?  aus  (Mrünbüngung  oom 
Stoben  feftgehalten  werbe,  wenn  er  im  erften  3>*br*  nicht  ju 
entfprcdjcnber  SÖirfutig  gelange,  erwieberte  Dr.  Strciholj, 
bap  ©tiefftorf  auS  ̂ tflaujcn  wohl  nicht  in  ben  Untergrunb 
entweiche,  jebod)  auf  eine  nennenswert!)«  Söirfung  nach 
2   fahren  wohl  nicht  mehr  ju  rechnen  fei. 

Literatur. 

Xen  Öcmbmirthen  wirb  burch  bie  ihnen  in  biefer  $cit 
jugegangene  ©teuerbenachrichtiginig  aufs  neue  flar  geworben 
fein,  bah  f'c  anbcrS,  wie  bisher  Stuchführen  müffen.  Xa  ift 
e«  erfreulich ,   bah  bie  neue  ©infommenfteucr  *   BerroaltungS* 
Hotnmiffion  für  ben  ÜanbfreiS  Kiel  ben  ©utrourf  einer  nun» 
mehr  von  ihr  empfohlenen  einfachen  Buchführung  für 
ben  Heineren  Öanbwirth  jur  (Ermittelung  feines  ftcuerpflichtigen 

©infommenS  burch  $cmt  Söilh-  Stier  naß  ft  »Stoorbc  oeranlahl 

hat,  welche  noch  im  Saufe  biefeö  iKonats  in  $.  ©cfarbt'S 
Sterlag  ju  Kiel  erfcheinen  wirb.  SÖie  wir  erfahren,  ift  biefe 

Sachführung  benfbar  einfach,  erforbett  nur  wenig  ̂ ettaufwanb 
unb  pafjt  überall,  ba  fie  nur  bie  Sionchriften  ber  ©teuergcfe|}> 
gebung  inS  Sluge  faht,  bie  ja  in  Preußen  überall  gleich  finb. 

«Jur  4-5  $V»hre  auSreidjenb,  hat  ber  SJreiS  biefer  Sachführung 
gebunben  auf  nur  4   SRI.  feftgefeßt  werben  fönnen,  ba  heraus* 
geber  unb  Verleger  feinen  ©Jewinu  barauS  ju  Riehen  beabsichtigen. 
Xer  Steinertrag  wirb  oielmehr  ber  obengenannten  Hommiffion 

jur  ©inridjtung  oon  StuchführungSfurfen  in  SluSficht  gcfleUt 
Um  fo  mehr  barf  wohl  biefe  Buchführung  bem  Sanbwirthc 

e*  aufs  äöärmfte  empfohlen  werben. 

Die  Schübignng  ber  $if<fccrei  burch  V««*' 

unb  ̂ abrifabtoäffer  oon  Dr.  'Beigelt  Sterlag  oon  St. 
©trunbmann  in  Berlin  1822.  XiefeS  f leine  StücheUhen  enthalt 

in  ftorm  eines  StortragcS  oiel  SntereffanteS  unb  ift  allen  Öieb* 
babern  bet  ̂ ifcherei  unb  Denen,  welchen  eö  um  bie  §ebung  ber 

^ifchjucht  ju  thun  ift,  jum  ©tubium  ju  empfehlen. 

Der  ftöcfgang  ber  Hirfchenerträge  beü  Dreg* 
bener  ÖlbthaleS  unb  feine  Urfacfcrtt.  ©in  Stortrag 

oon  gr.  Slrnbt  »Oberwartha.  Ster  lag  oon  ®.  ftrunbmann, 
Sterlin  1892.  ̂ reiö  50  $fg.  10  ©r.  4,40;  25  3t.  10,50; 
50  3t.  18,50;  100  6t.  84,00  SÄf. 

Die  Ütiefelfelber  von  Berlin  unb  bie  £pil(* 
jauche  mit  befonberer  Birucffichtigunfl  ihrer 

chewifchen  BefchaffenfjeU,  mit  2   ̂ISnen,  oon  £tanS 
Qtranbfe.  Skrlag  oon  St.  ©runbmann,  Berlin  1892.  11 
©pemplare  10  $tf.  ©injcln  1   SRI.  XaS  ©tubium  biefeS 

oorjüglichen  StucheS  ift  nicht  nur  allen  ganbwirthen,  fonbrrn 
aud)  ben  ©tübtern  jum  ©tubium  angelegentlich^  ju  empfehlen. 
Söir  werben  auö  bem  Studje  unfett  natürlichen  £)ülfsqueQen 

für  bie  Slcferfultur  fd)äben  lernen  unb  oermeiben  bei  richtigem 

Slbfuhrfi)ftem  fo  oiel  OUd  für  funftUdK  Xüngemittel  ins  Slus* 
taub  jii  feuben,  währenb  wir  unbeachtet  an  unferrn  i>ülfs« 
quellen  oorübergehen. 

Slui  bem  ütfttfttifc. 

Jtage  r.  12. 5ft  ber  Sin  bau  oon  i^nfarnatflee,  rusticum,  auf  leidjtem 

Stoben  }u  empfehlen  unb  uon  wo  bezieht  man  ©amen  ( 

J.  F.  in  C. 

Antwort :   2Ran  imterfchcibet  folgenbe  Abarten  beim 
^ufarnatflec:  1.  Trifolium  incanutura  atropurpureum  bunfel» 
purpurner  ^nfarnatflee,  wooou  man  eine  frühe  unO  eine  fpätc 

©orte  fennt,  2.  Tiit  ioc.  album,  loeißcr  ̂ nfarnatflee,  eben« 
faUS  eine  frühe  unb  fpäte  ©orte,  3.  Trif.  inc.  carneum,  fleifch* 

tother  ̂ nfamatflec,  4.  Trif.  inc.  rusticucn,  welchen  ©ie  an* 
führten,  SlUgcmcincn  fönnen  wir  annehmen,  baß  bic 

fpäten  ©orten  4   SÜlochen  fpüter  reif  werben,  aber  ertragreicher 
finb,  als  Die  frühreifenben  ©orten.  Xem  ̂ ncarnatflce  ift  jeber 
Stoben  fo  ziemlich  red)t,  wann  nur  genügenb  ftährftoffc  in  ber 
Hcferfrumc  oorhanben  finb;  nur  fehr  ftrengen,  fowie  naßgrünbigeu 
unb  falten  Stoben  liebt  er  nicht.  Slm  meiften  fagen  bem  jn* 
famatflce  bic  fulturoollen,  etwas  falfhaltigen  unb  bunhlaffenben 

l'chmböben  ju.  SBeniger  oertrügt  ber  fytfaroatflee  rin  1» 
rauhcS  Klima  unb  große  Xürre.  SRan  fann  biefen  Klee  im 
§erbft  jäen,  oom  Sluguft  bis  9looember  unb  im  ̂rühiahr  non 
SKitte  IRärj  bis  in  ben  9Rai  hinein,  wobei  ju  bemerfen  ift, 

baß  bie  $erbftfaat  beffere  ©rträge  liefert.  —   neuerer  3fit 
wirb  ber  Trif.  inc-  nwticum  gelobt,  welcher  bis  Drei  ftu& 

hoch  werben  fofl,  bet  ftarfer  Steraftclung  unb  geringen  Sobcn* 
anfprüchen,  jo  bafi  er  auch  auf  ©anbboben  wachsen  mürbe. 

3ur  SluSfaat  finb  6-7  kg  Samen  auf  einen  SRagbcburgcr 
iWorgen  nöthig,  wooon  280—200  ^mtner  Ötrünfutter  gewonnen 
werben.  —   ©cn  Serfuch  mit  ̂ nfamatflce.  namentlich  mit  ber 
Icßt  erwähnten  ©orte,  ift  unter  allen  Umjtänben  anjurattjen. 

Ueberhaupt  wirb  tkm  ̂ ntarnatftee  noch  oiel  ju  wenig  Sluf* 
merlfamfeit  ge|(henft  Sltcnn  bemfelben  wegen  feines  einmaligen 
Schnittes  unb  feiner  nicht  )u  hohen  ©rträge  auch  fein  SJlaß 
als  -iiauptfrucht  einjuräumen  ift,  fo  ift  er  boch  ein  wahrer 
Jtettcr  in  Der  9lotlj,  wenn  ber  jiothflee  oon  äKäufefrafj  oer« 
nidjtct  ober  auSgewintcrt  ift.  Xie  fahlen  ©teßen  fchneß  im 

^rÜhjaljr  burchgegrubbcrt  unb  3nlarnatlire  bincingefät,  wirb 
ben  Strrluft  jum  Xheil  auSgleichcn.  Slud)  als  ̂ wifd)enfrud)t 
unb  jum  ©rünfutter  wirb  ber  ̂ nlarnatflee  Der  Beachtung 

werth  fein.  —   Xen  ©amen  erhalten  ©ie  in  jeber  ©amen« 
hanblung,  fonft  Dürften  bie  formen  9Äeß  4c  ©o.  unb  SBifeinger 
in  Sterlin  ju  empfehlen  fein. 

Jrage  9lr.  13. Hann  man  mit  SluSficht  auf  ftente  3«  unb  4* jährige 
Slcferweibcn,  (Stoben  3.  unb  4.  Ätaffe)  analog  ber  bewährten 

SBiefcnbüngung  mit  XljomaßphoSphatmchl  büngenf  Btäre 
eoentl.  eine  Steigabe  oon  Hainit  ju  empfehlen?  Sfleldjcfl  Duan- 
tum  pro  ̂ eftar  unb  welche  3eit  finb  etwa  am  bcfteti  ju  wählen  ? 

B.  bei  L. 

SCntwort:  Söir  fönnen  eS  nur  für  fehr  wabrfdjeinlich 
erflären,  bafe  cbenfowohl  wie  ber  ©raSwud)S  ber  Söiefen  fid) 

erfahrungsmäßig  burch  eine  Xüngung  mit  BboSphatmcljl  unb 
Hainit  fteigern  läßt,  folcheS  auch  fwe  bie  Slcf erweiben  gilt. 
Xoch  liegen  bie  Sterhältniffe  auf  ben  leßtcren  in  mancher  Ste» 
»iehung  anberS.  Söiefen  bilben  ftarf  probucirenbe  flächen,  bie 
fomit  auch  ftarf  gedüngt  werben  müffen.  Xie  Söeiben  äußern 
eine  fchmäcbere  ̂ trobuftiou,  ba  ihnen,  abgefehen  oon  ben  na» 
türlichen  ̂ erluften  burch  bie  ©ntroäffmmg,  bo^  eigentlich  nur 
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bie  ©Milch  bcr  Stille  unb  bie  barin  enthaltenen  ©flanjennäfjr« 
ftoffe  entjogen  werben.  Rechnet  man  pro  1   ha  ©kibefläche 
2   Stube,  non  benen  eine  jebe  roährrnb  bcr  ©kibejeit  bcifpiclö= 

weife  1200  kg  ©Mild)  probucircn  möge,  fo  betrat  ber  ©erluft 
in  4   ©Jeibejahrcn  pro  ha  nur  ca.  16  kg  Rali  unb  20  kg 

iUioflpborfaure,  mürbe  al fo  fcboti  bureb  2*/t  Gtr.  Rainit  unb 
2   Gtr.  ©hoSpftatmeftl  wicber  erfeßt  fein.  ES  liegt  alfo  fein 

Olrunb  oor,  bie  ©leiben  bureb  ftarte  unb  roieberljolte  Düngung  j 
$u  einer  unnatürlichen  ©robuftion  anjuregen. 

Siel  jrocrfmäftiger  ift  eS,  bureb  reichliche  Düngung  ber1 
fruchte  bet  abtragenbeu  Schläge  bafür  ju  forgen,  baft  auch  in 

ben  ©Jcibcjahren  noeb  eine  genügenbe  „alte  Rraft''  im  ©oben 
oorbanben  ift  unb  jugleid)  bureb  folcbe  Düngung  auf  ein 

fräftigeß  ©JachSthum  ber  für  bie  Ernährung  befonberS  n»crtb: 
uoden  Seguminofcn  (ftleearten  jc.)  hinjuwirfen.  Dies  3ifl 
fann  unfereö  Eratf)tcnS  wcnigftenß  jum  Dljcü  erreiebt  werben, 
wenn  mir  febon  jum  frafer  mit  aufgelegtem  Rice  fräftig  büngen 

mit  8   Gtr.  ©boSphatmcbl  unb  mit  10—12  Cir.  Mainit  pro 
ha.  Die  in  erftcrem  cntbaltene  ©Menge  an  ©buSpborfäurc 
mürbe  auSrrichenb  fein,  um  nicht  allein  eine  gute  ©Mittclcmtc 

an  ftafer  (incl.  Stroh),  fonbern  aud)  eine  gute  Kleeernte  heroor* 
jubringen  unb  aufterbem  noch  bie  SBeibe  ju  oerforgen.  53a* 
gegen  ift  bcr  Malibebarf  biefer  Kulturen  nur  ungefähr  jur 
Välfte  gebedt.  (Sine  oode  Xeefung  erfebeint  uns  aber  für 

biefige  Scrbältniffe  noch  nicht  angejeigt,  ba  unfer  b^f’Ü^  Öebm* 
hoben  recht  falireicb ,   ba  man  bisher  auch  ohne  Ralibüngung 
geroirtbfebaftet  bat,  unb  bie  ganje  Frage  ber  Rentabilität  bcr, 
Ralibüngung  fidj  hier  noch  im  Scrfuebsftabium  befiubet. 

Die  oben  bejeiebnete  Düngung  mirtt  am  beften,  menn  fic  | 
bereits  im  fterbft  ober  ©lintcr  untergcpflügt  mirb. 

A-adS  Sie  aber  bie  Rbfid)t  haben  folltcn,  bie  bereits  oorhau« 

benen  ©kibefdjlägc  noch  burdj  eine  Düngung  aufjubeffem,  fo  cm* 
pfeblen  mir  3bnen,  hö$ft*nS  bie  Hälfte  ber  angegebenen  Ration 
im  Spätjabr  auSjuftreucu  unb  baS  Einbringen  in  ben  ©oben 
bureb  einmalige  Rnwenbung  ber  ©Hefenegge  ju  beförbern. 
Der  Rainit  fann  im  §erbft  unb  ©Unter  auch  auf  bie  Ober* 

fläcbe,  felbft  über  eine  nicht  ju  hob«  @<bneebeefe  auggeftreut 
roerben.  ̂ nbem  er  ficb  leiert  löft,  fmb,  falls  ber  SPoben  nicht 

oon  febr  binbiger  Rrt,  auch  bie  ©ebingungen  für  baß  Einbringen 
in  bie  obere  Rrume  hiermit  erfüllt.  Emmerling. 

Frage  Rr.  14. 
Sklcbes  ©Mittel  wen  bet  man  an,  um  bei  ‘©ferben  bie 

weihen  fcaarc  an  Drucffteflro  ju  färben,  ohne  bah  nacbtheUige 

Folgen  au  »treten  V 

R   nt  wort.  Um  weifte  S'aare  bei  ©frrben,  D)nicffteHen 
ober  auch  größere  ©läffen  ju  färben,  mäfdjt  mau  bie  betreffenbe 
SteUe  junäcbft  mit  einer  Sobalauge,  um  bie  &aart  ju  ent« 
fetten,  unb  troefnet  gut  ab.  3ur  Erjieluug  bcr  JyucbSfarbe 
beftreiebt  man  bann  bic  weiften  fcaarr  mit  einer  ̂ ödenftein« 
löfung  unb  groar  nach  bcr  Färbung  beS  Fu<hfc$  1,  2   biß  8 
mal.  ©)id  man  bic  fcaare  febroarj  färben,  bann  reibt  man  bic 
Stede  nach  bem  ©Jafchen  mit  Sobalauge  mit  einer  Söfung  oon 

©qrogaUusfäure  ein  unb  läßt  biefelbe  V«— '/»  ©tunbe  ein« 
roirfen,  worauf  man  bic  weiften  fcaarc  mit  beT  fcöllenftein* 
löfung  2—8  mal  einreibt.  ©lid  man  eine  braune  Färbung 
erzielen,  bann  wirb  eine  einmalige  Einreibung  mit  ber  §öflen* 
itein löfung  genügen.  —   Sflmmtlicbc  Vöfungen  nimmt  man 
10  pGt.  ftarf.  —   Ruftcrbcm  muft  man  biefe  ©Manipulation  im 
Sonnenfehein  uornehment  ba  bie  Einwirfung  beS  Siebtes  h*lu 
notbwenbig  ift. 

betreibt«  unb  guttcnutttel*fHaitt. 

Riel,  29.  3uni.  DaS  (Betrcibegefchäft  bleibt  nach  wie 
oor  leblos  unb  geben  ©reife,  wie  im  oorigen  ©eriebt  ange» 
beutet  weiter  jurücf.  $cf)  notirelieute  per  1 000  Rilo:  ©leigen  128 

©fb.  boH-  3Kf-  186,  125-126  ©fb.  SRf.  175-  180,  geringere 
©klare  wefeuilid)  billiger.  Roggen  118  ©fb.  baU*  ©Ml- 
65,  114/115  ©fb.  ©Ml.  155,  leichtere  unb  Gkrucbwaare  febroer 

anjubringen  unb  bebeutenb  bidiger.  ©erfteSJMf.  145—150. 
Sjafer  ©Mf.  155-165.  ©MaiS  ©Ml.  186.  ©Sciienfleic  ©if. 
100,  pr.  ©Unter  notire  ©Mf.  105—110  nach  Qualität. 

3-  ©.  ©ielenberg. 

Hamburg,  29.  ̂ uni.  ©örfenberiebt.  (Betreibe  unb 

Futtermittel  für  1000  kg.  ©leiden  Elber  u.  &olft.  120 

bis  li6  ©fb.  185-200  ©Mf.  Roggen  $>olft.  u.  ©Medien, 
bürget  HO— 122  ©fb.  175— 210  ©if.  (Berfte  angeboten  $>olft. 
160—170,  Saale  ju   ©Mf.,  FuUergerfte  110—180, 
^afer  neuer  ipolftciuer  ju  140-145  ©if.,  Rbeinlänba, 
Sairifdjcr  140  —   145  ©Mf.  ©iaiß  Donau   .   Gin« 
quantin  —   .   ©udjwcijcn  $»oIfteiner  —   —   —   ©Mf. 

fUtkttniqtt. 
*rutio^Jngrofl,?rrifr  pr.  60  kg.  Sette  reine  lero  oijne  IXteri. 

».  Jceltag,  txn  24.  3uni. 1.  DuaUtiien 

1 

BI.  96  -   »I 

.   9.1  -   W 

b.  tJienSlag.  ben  28.  3unt. 

1.  Dualitäten   BI.  95-  «7 

2.  .     9J —   W 
($ambucgn  Gerrefp.) 

•   6am6ut0,  24.  3unL  (tßtieat.Sottrung  »*" 
ttljlmann  fc  Stopfen.)  Suttei.  ttUe«  per  60  kg. 

tjof butter,  geftanbene  iUrtljien 
öauerbutter,  f<blc4n)..bo[ft  unb  äbnltdK 

unoerjollt: 

Betetet. Sutter,  Siotänb.  unb  Gftlänb. 

‘Sotjmifctje,  Okttjifr^e  unb  ä^nlic^e  .   .   . 
Sinnlänbiftpc     

»mrrilnt|d)r,  Seu-Setlänber,  Wuftru[i(t^e 
5<4mier.  unb  alte  SSutter  aller  Srt  .   . 

Bf. 

85-  «> 86-  W 

80-  88 

70-  76 

78-  80 05-  75 *   Hamburg,  24.  Juni  (S^tmann  t   Hopfen.) 
Rutter ftoffe  tn  ffiaggontabungen  ab  Stationen: 

SBeijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pt.  50  kg  BI.  4,30—4,80 
»iertteber,  geteottuete  leutftpe  .   50  4,80—5.50 
Slotmfuiben,  ab  Marburg  .   .   .   1000  kg  BI.  115—117 
Gocu«fu<f>en     1000  „   „   1:15—146 
Jtapstucben   ,   1000  K   .   115—118 
trbnufihuben       1000  .   .   148—100 
Baib,  ttmerit.  mijeb  oerjoDt  Vota  .   1000  .   ,   120-130 

Butter*  unb  ftettmaorcn-flHarft. 
R   oliru  ngS  »Ho  mmiffion  ber  oereiniglen  ©uttcr* 

Raufleute  ber  Hamburger  ©örfe. 

^of«  unb  ©ieierei*©utter. 

Unfer  ©Marft  war  entfebieben  ruhiger  in  biefer  ©loche  »nri 

lag  fein  Rnlaft  oor,  bie  Rotirung  ju  erhöhen,  ^n  ber  $off' 
nung  auf  eine  Erhöhung  in  Kopenhagen,  welche  aber  nicht 

füdt  würbe,  ift  einiges  ron  Seiten  ber  Erp ort eure  gefauft 
worben,  wie  auch  fpcfulationöluftige  Detaidlften  weiter  al* 
Raufer  auftraten,  hoch  bleibt  bei  Schuft  bcr  ©loche  manches 
unoerfauft  auf  ben  Wägern. 

©uttcr  *   Ruftioncu  bd  CfiholÜcinifchtu  ©ZeicrriMriubd- 

Die RuftionSunfoftcn  betragen  jeßt  2   tjwct)  ©Mf.  ft* 

50  kg.  Die  angegebenen  ©reife  fmb  alfo,  nach  Rbjug  biefer 
2   ©Mf.,  Retto«  ©reife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  29.  ̂ unl  ES  würben  auf  ber  Ruftion  off* 
lauft  148  graft-  DurctjfcbnittSpreiS  ©Mf.  96.  ̂ öchfter  ©r^ 
©Mf.  991/*. 

Dia 

Rßmuffcn. 



9lftttcits«0ai  Ifl  oflbolftf inlfdjen  9Mmi*9frltKktf  flirr 
für  Älfr  rrjifltr  *   reife. 

1.  VerbanbSf&fe  I,  Pafc  auS  Wagcrmilcfi  nach  bem  (Bütten* 
»erfahren  gewonnen.  Aach  einem  einheitlichen,  forgfäftigen 

3*erfabren  unb  in  Heiner  ftorm;  brr  Päfe  wiegt  4—5  kg: 
91uS  einer  Weierei  500  Stüd,  3   Wonate  alt,  25  Wf.  für  60 

kg.  —   2.  nach  Erntrifugenoerfahrcn ,   3—4  Wonate  alt  120 

Stücf  ju  20— 25  Wf.  pr.  50  kg.  —   2.  Wciereifäfe  2,  (ge« 
»   tDÖbnlitber  Wagerfäfe  auS  Eentrifugen*Waqrrmtl<h) :   AuS  einer 

Weierei  120  Std.  3-4  Wonate  alt  ju  20-25  Wf.  per  50  kg. 
®er  5   orftanb 

beS  oftbolfte inifeben  W   eiere  i   oer  b   anb  eS. 
Sonbon,  22.  $luni.  Tct  (Buttermarft  ift  biefe  VJoche 

fehr  ftitt.  Tie  Aachridjten  oom  Worben  Enqlanb  lauten 
günftiger  unb  erwarten  wir  Steigerung  ber  greife.  Wir  notimt 
W(e  ©oche  für  frinfte  Dualität  fditrSro.  «hofft.  unb  bämfdjo 

Butter  Wf.  104—107.  KItU,  KUHngbury  ft  Co. 

8   i   f   b   *   d   r   f   t. 
Piel,  29.  *j|«nl  Ter  ftnnbcl  mit  ftornoieh  war  biefe 

©oche  ziemlich  flau,  bcfonbcrS  ber  (Sanbel  mit  Muffen  unb 
halbfetten  Pühen  war  febr  fchlecht.  (55  würbe  bezahlt :   ftür 

junge  fette  Cchfen*Duien  83—05.  fflr  junge  fette  Pübe  57  — 
00,  für  ältere  fette  Pübe  53—57,  für  fette  Nullen  45—50, 
Wf.  per  100  Vfb.  Schlachtgewicht.  Ter  Schmctnrhanhel  ift 
hier  fortwährenb  ziemlich  aut.  (55  falteten  befte  frfiwcre  43 

bi5  44,  fleincre  42—43  Wf.  pr.  100  Vfb.  2ebenbaewid)t. 
Ter  Pälberbanbrl  war  infolge  reichlicher  lleberftänbe  unb 

grofler  .ßufuhirn  lieber  febr  flau,  bezahlt  würbe  für  befte 

Waare  66  68,  geringere  55—  00  Vfg-  pr.  1   Vfb.  ge« 
fchladjtct.  Wit  Schafen  unb  9ämmern  war  ber  fcanbel  eben* 

falls  wieber  febr  flau.  24—25  Vffl-  pr.  1   Vfb.  lebenb.  Wad 
bem  Abrin  gingen  ca.  350  Püljc  aus  Täncmnrf. 

9affon  k   Alling. 

Qufum,  23.  $unl.  Tic  ftutrifft  jum  beutiaen  Wäger« 
Ptebmarft  betrug  7   Stüd  ftornoieb  unb  160  Schafe  unb 
2ämmer.  Vom  ftornoieb  gingen  4   Stüd  in  anberr  £*änbc 
über.  Tic  Tenbenj  beS  ScbafmarfteS  war  eine  flaue.  (5twa 

.‘10  Stüd  Scblncbtwaarc  muhten  (ich  eine  VrriSrcbufrion  gegen« 
über  ber  Vorwoche  oon  ca.  5   Vfg-  ba5  Vfb.  Sdilachtgewicht 
gefallen  Taffen.  (Srporteure  batten  am  oorbergebenben  Wontag 
in  $>anburg  fcblcchte  Erfahrungen  gemacht.  Waqeroich  in 
mangelhafter  SBcfdjaffcuIjcit  wenig  beachtet  $>eute  Schluß  ber 
Wagcroiehmärflc. 

ftufurn,  29.  $tuni.  Tcm  heutigen  Vferbcmarft  waren 
angeführt  612  Stücf,  incl.  40  füllen.  $nbcm  auswärtige 

£*änbler  in  ungenflgenber  «fahl  anwefenb,  Perlief  baS  (^cfcfcäft 
im  Attgemrincn  träge,  $m  Vorrerfauf  gingen  etwa  64)  -70 
<Stüd  erfte  Dualität  in  anbere  ftänbe  über  zum  greife  oon 

1000—1200  Wf.  baS  Stüd,  Wittelwaarc  würbe  bementfprecbnib 
gebanbelt.  VeTfäufer  permod»ten  bic  geftellten  hoben  ftorberung.  n 
nicht  aufrecht  ju  erhalten,  mußten  oiclfach  nachgeben,  ca.  bie 
£>älfte  blieb  unoerfauft. 

£>uf  um,  29.  $unf.  deute  bei  Eröffnung  ber  ̂ rttoicb« 
faifon  betrug  bie  3utrifFt  124  Stücf  dornoieb  unb  25  Schafe 
unb  Sämmer.  dornotcb  würbe  annäbemb  geräumt,  Scbafbanbel 

bcbeutungSloS.  l8c*af)lt  mürbe  biefe  Woche  für  dornoieb  1. 
e*  Dual.  64  -67,  2.  Dual.  57-60,  8.  Dual.  51-54  Wf.  ba§ 

100  Vfb.  Schlachtgewicht.  Tic  wenigen  oerfauften  Schafe 
fofteten  56  Vfg-  baS  Vfb.  Schlachtgewicht.  Ein  hier  anwefenber 
WWnlänbcr  fauftc  ohne  ©arantie;  14  Stüd  werben  nach  bort 
pcrlaben;  waS  fonft  oerfauft  würbe,  oeTblieb  bem  Wafc  unb 

anberwärtigem  propinjtellem  T^ebarf.  TaS  cmgetricbene  hom« 

pich  war  in  nufriebcnftetlcnbcm  ^utterjuftanb.  —   Ausrichten 
für  nächftc  ?9o<he  nicht  ungünftig,  bem  Vernehmen  nach  ift 
bie  £>ierhrrfunft  oon  Päufem  in  permehrter  3abl  }U  erwarten. 

Irr  WotlrnngS-ffommiffion. 
Hamburg,  27.  3uni.  Tem  heutigen  Warft  auf 

bem  öeiRgengeiftfelbe  waren  angetrieben  im  (Äanjen  176(» 
Stüd  33  i   n   b   o   i   e   b   unb  2003  ©   cb  a   f   c.  Unter  ben  Erftcren 

befanben  fi<b  1028  au6  Tänemarf,  —   nuS  Schweben; 
ba5  au5  bem  ̂ unlanbe  ftnmmenbc  Aich  pertbeilt  fich  ber 

fcerfunft  nach  auf  ̂ annoocr,  Wcdlcnburg,  SchleSw»£>olft., 
^Bofen,  Sommern.  ES  würben  gezahlt  für  100  3Jfb. 

Schlachtgewicht :   I.  Dual.  Dchfen  unb  Dulen  Wf.  68,  II. 
Dualität  Dchfen  unb  Ouieit  Wf,  60  —   64  Mutige  fette 

Pühe  58—60,  ältere  49  -54.  geringere  40—45.  (Butten  nach 
Dual.  47—57  Wf.  Tie  Schafe  ftammten  auSfcblieftlich  oom 

^nlanbe  unb  jwar  ihrer  £>ertunft  nach  au6  Sd>leSwig.$>olftein, 
(Sinnoper  unb  Wecflenbura.  denablt  würbe  für  I.  61—65  W5. 
IT.  56-60,  TII.  48-53  per  100  Hfb.  Schlachtgewicht. 
Ter  £vanbel  in  Äinbem  unb  Schafen  war  fdjleppcnb.  Unoer* 
fauft  blieben  205  Äinber,  567  Schafe  (Reben  ben  Schlachtern 

Hamburgs,  AltonaS  unb  ber  Umgegenb  traten  auf  als  Päufer 
^änbler  Pom  (Rhein,  welche  circa  600  JRinber  perluben. 

—   27.  $luni.  Tem  Scbmeinemarft  auf  bem  Siebbof 

„StemfdKintic*'  an  ber  9ngerftrahe  waren  in  ber  Woche 
oom  19.  bis  25.  $Iuni  hn  ©anien  5160  S   ch  w   e   i   n   e   nuge« 
führt.  f(on  biefen  ftammten  3879  auS  bem  ̂ nlnnbc,  u.  jwar 
1804  oom  Süben  ti.  2075  rtm  Tlorben;  ferner  auS  Tänemarf 
128».  Verlauft  unb  oerlaben  würben  nach  bem  Süben  47  Wagen 
mit  2077  Stüd.  (Befahlt  würbe :   (Befte  fdnoere  reine  Schweine 

(Setlänb.)  Wf.  54  —   55  bei  20  pEt.  Tara ;   fernere 
Wittelmaare  Wf.  55  —   56  bei  20  pCt.  Tara;  gute 
leichte  Wittelmaare  Wf.  56—57  bei  22  pGt.  Tara;  ge* 
ringcrc  Wittelwaarc  Wf.  54—56  bei  24  pEt.  Tara;  Sauen 
nach  Dualität  Wf.  46— 541  bei  fehwanfenber  Tara.  Ter  ftanbcl 
war  lebhaft.  —   28.  flmf  Tcm  heutigen  Pälbermarft 

auf  bem  Viehhof  „Stemfchanuc*  an  ber  Öagrrftraftc  waren 
angetrieben  im  (Samen  1210  Rälber;  biefclbcn  oertheilten  fich 
ihrer  fimfunft  nach  auf  foannoocr  (984),  S<hlcSwig»£)olftein 
(17),  Wedlenburg  (U9).  ES  würben  gezahlt  pr.  100  Vfb. 

Schlachtacwicht)  für  I.  78  —   83,  auSnabntSmcifc  (»6,  II. 
71  —   77,  III.  60  —   68.  Ter  £>nnbel  mar  fchleppcnb. 
Unoerfauft  blieben  65 ,   baoon  gingen  nach  (Berlin  53. 

(Rothenburg  7,  Uelsen  2.  —   29.  $uni.  Schweine» 

mar  ft  auf  bem  Vicbbof  „Stemfchamc"  oom  23.  bis  29. 
^uni.  Ve^ahlt  würbe  für  befte  fchwerc  reine  Schweine  (See» 
länber)  54  —   65  Wf.  20  pEt.  Tara ;   (chwerr  Wittelwaarc 

56—66  Wf.  20  pGt.  Tara;  gute  leichte  Wittelwaarc  56—57 

Wf.  22  pCt  Tara;  gerinarre  Wittelwaarc  54  —55  Wf. 

24  pGt.  Tara ;   Sauen  nach  Dual.  46—50  Wf.  Ichwanfcnbc 
Tara.  Ter  £>anbel  war  in  ber  lebten  halben  99oche  lebhaft. 

95er lin,  27.  $uni.  Stäbtifcher  Gentraloicbhof.  Amtl. 

ÄTicht  ber  Tireft:on.  Seit  ftreitan  waren  nach  unb  nach 
aufgetrieben :   2335  Vinber.  (babei  104  Tänen  unb  Schweben), 
8864  Schweine  (baoon  295  Tänen  unb  147  (Bafonicr),  1920 
Rälber,  18218  Hammel.  9lin  91  inber inarft  waren  nur  ca. 

1000  Stüd.  1.  unb  2.  Piaffe,  biefe  würben  glatt  fchon  oor« 

her  auSoerfauft,  fo  bah  f)cntc  in  b-r  £»auptfache  nur  noch  ge* 
ringere  Wanre  oorhanben  war.  Ter  £*anbcl  oerlief  heute  ge 
brüdt  unb  fchleppcnb,  Vutten  waren  ocrbältniftmäfng  am  meifteu 

oernachläffigt.  Ter  Warft  wirb  nicht  geräumt.  1.  60—63, 
II.  65-5*4,  iu.  44—63,  IV.  38—42  Wf.  per  100  $fb. 

.Tleifchgfwicht.  —   ̂nlänbifchc  Schweine  unb  Tänen  würben 
bei  ruhigem,  Rum  Schluß  fdjleppcnbem  .(^anbel  unb  geringem 

Erport  gebefferien  Vrrifen  auSoerfauft.  I.  56—57,  II.  53 
—65,  III.  49  -52  Wf.  per  100  Vfb-  mit  20  pEt.  Abjug 
(Tara.)  (Bafonier  binterUeftcn  bei  äugerft  flauem  (MefdjäftS» 
gange  ftarfen  llcberftanb.  ca.  47  Wf.  mit  50  unb  55  f?fb. 
Tara  aufs  Stücf.  Ter  Pälbcrbanbel  geftaltete  fich  fdjlep^vnb. 

I.  55-  60,  II.  44  -   54.  UI.  36—43  Vfg.  per  1   Vfb.  Wf<h» 

gewicht.  —   Schlachthammel  erhielten  höhere  V^rifc,  als 
oor  8   Tagen,  weil  baS  Angebot  nicht  ftarf  war  unb  würben 

nuSperfauft.  I.  47—60,  befte  fiämmer  bis  54,  II.  42—46 
Vfg.  per  1   Vfb.  ftleifchgcmid|t.  Wageroieh  (gegen  12000 
Stücf  fanb  nicht  genügenb  Abnehmer,  war  fchwercr  oerfäuflid) 
unb  hintcrlicfc  ziemlichen  Ueberftanb. 

gelingt on,  27.  :^uni  1892..  Aufgetrieben  l.’VIO Stüdcn  9iinboieh  unb  14  960  Schafe. 

Englifd)  J^rembe 
III.  D.  If.  a   I.  D.  HI.  D.  II.  Q.  I.  D. 
sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d   sh  d 

dünboich  3,0  4,0  4,8 
Schafe  3,8  4.10  5.6 

Teptforb,  27.  ̂ uni.  VJeift  eine  Abnahme  oon  193 
Stüd  auf.  Ter  $anbcl  war  fchleppcnb.  Ter  VrciS  4,1  bis 
4,2  s   für  8   Vfb.  englifch» 



    1   Neu  ver- 
I.  «-*  besserte 

Eisenihcilc  105  Mk  Inhalt  bis  2 Oöö  Ctr.  Man  verlange  Prospecte. 

Gräflich  üppe'sche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu Martinwaldan.  (314 
Post  Kain  rswaldau,  Kieis  Bunilau,  Schlesien. 

gitots’fdjf«  Bciöfnttermefjl 
|«.  (Schalt  12%  Vtattin,  12  •/,  Jett,  R2  %   fHctftafffcHc  'Jlätjrftofff 

'uptcDlcB  Sri  foftcnftcict  Snolott  bunt  bie  Qfltünltar- Jjtnitfdjc  Ser1ud)«flaHon  in  Äiel  |n  bUUjRcu  llttifea  (8 

J.  E.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Siel,  " 
Woicraltxrtrctrr  ber  9Hefmer«’toat  9fciSntftf|(tn.  H.-®.,  »ttmm. 

Ter  Mrjrti  Snfla|c  btr 

heutigen  Jlnnimcr  unferre  ®lat. 

tc«  ift  anarlrnt  ein  "Vrofprft  Der 

ff  irtna  91.  Wolf,  9IJ afdifnrn 
fobrii  miö  Stt fff IfctimieB ,   ÜWo« 

bc bnrfl  ■   )Hu<f ob,  worauf  wir 

unferr  tiefer  noch  befouorrS  auf* 
nirrffnm  machen. 

La  Sulfoste’atite. 
|Bpffroitrijl-SprikPfiB»f||l 

ift  bnö  frefte  Ditttcl  gegen  Änmfijcitcn 
ber  Äartoffcln,  Siübcn,  Ücpfcl  ;c.  Xrr 

beftc  3cfjub  gegen  aU*  ̂ nfeften ,   ©lut* 
unb  SBlattlaujc  uub  ade  anberett  ̂ Uiro« 

fiten. 

Au  bmben  burrfi 

3*.  Ritter  &   go. in  Scacbcrg. 

^Illftnvertrifb  ffir 

^otftein.  (309 

Landwirtb.schaftlich.es  Bank  -   Institut 
_ — , llhrrt  Welt*,  ^ 
ftl  -   sSonß-  nnb  3*lefi  6omtnif|l*«is-  YXitC 

orBc  tiffcccni»  tlehrn  (ur  Seite. 
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VERTRETE!«. 

B-  B   AA  RE- 
Berlin  NW'..  Ijiisen-Str.  31 

WEICHEN. SCHLEPP-ä 

STAHLMULDENKIPPWAGEN. 

BOCHUMER  VEREIN  für  BERGBAU  und  GUSSSTAHL 
FABRIKATION  in  BOCHUM,  Westfalen 

Abthfilung: 

Feld-,  Forst-  und  Industrie -Bahnen  aller  Art 

ZUNGENWticntR.  IKAN5KUKIAM.C  unEHSCHEIBEN.  KURVENRAHMEN. 

ftngeier  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Petersen, 

r   ju  £roebt=£rflgclöbi)  in  Singeln  bei  gltitfburg, 
bertaufte  big  l?cutc  über: 

lOOOO^tnct  relublütigeg  Stngclcr  unb 
ftf2  amtI,4>  eingebrannt  unb  fcfcrifrlidjf  ©erti  • 

*   ^ ^ ftfate  jeber  Lieferung  beigegeben,  birect 
im  3n-  unb  Sutflunbc  abgeliefert  unb 

8000 
iTtlllttf  Sngflet  'Dliltb'  unb  3u<b>t>>eb  marin 

ben  lebten  Sauren  mein  eigener 

burdjidjnittli^cr  '-Biebbeftanb.  Steife  gutterborrätbe,  frärtige  Saueimeibcn 
unb  große  Ställe  geben  mir  bie  iflöglidjlett,  jeben  ß   Ult  fügen  döe 
legrnbriteriitfiiuf  abjufdjlicJen  unb  tonnen  bestall?  fofort  bod|«  unb 
mebertragenbe  <£turfeu  unb  ft  übe,  fowie  Stiere  unter  großer 
Slugtoabl  biüigft  f   rauf o   geliefert  toetben,  toie  auch  hochfeine 

ft ü Iber  alte  eigener  3tld>t  ter  fiieferungen  beifolgen  fönnen.  (6 

amtliche  Drucksachen 
liefert  SU  Jufierft  billigen  greifen 

Karl  SBicrna(|fi’»  4)u(t)bruetcrri 
(Seßinibt  k   $en(rl)  in  flicl. 

o*  s 

BJ«5 ö   i   . 
i   U   &   I   S3 
ico'&l  ̂  

=   e i   u   i   jg 
5   U   «H  fe  I =>  I   « 
‘fö^i 

if»  $>  5 

! 
\2  gl. 

l1«l1 «   *   P   *   §> 
:   >+*  Ü   2   e3 
1   *   -8 

U)  W   v 

•jAAi 

J   ■: 3   i 

_|  <Pin  nrnr«  'Wndi  ■ tu)n  Dr.  J.  C.  Eisbein 

erfdjien  foeben,  betitelt: 

3>aö  UnFraut 
unb  Dir  Mittel  ju  feiner 

Vertilgung. 

tjine  StefprrAung  bet  oetbreiletften  | 

Iunb  brm  Sanbroirtlje  fdjüblictjftni,  auf  I 

SBiefm  unb  Selbem  roilbroattifcnbrn  I 

T'flanjm,  foroie  ber  »u  ilirct  Scfei«! 
tijung  bcuwljrleilai  maßregeln.  Silit  I 

(   II  Hbbilbungen.  fSreiS  SKI.  '2,00.  j Sionbemiclben  a   1 1   bem  ä   b   r   teij 

Autor  ftnb  ferner  folgcnbe  Srfjrif . 
ten  bcionberb  rmpfeblenOmertß  : 
Dt»  ©rillfultur.  ibre  Horjüge,  | 

ilirt  Stentabililit  unb  DolfSnurt!)’  I 

fibafilicbe  'Bebeutung.  flreiS  fttnl gebunben  3Rt.  4.50  [ 

Weine  Jfutternotb  mehr !   | 

Sine  ljufammenfteaung  ber  be>  | 
loäbrtcftcn  SKittel,  bem  Stoben  inebr! 
Jutlir  abjugrro.nnen  unb  bmldbe  I 
llöinr  als  bioncr  su  oenoertbe».  fSrcibj fein  gcb.  SHt.  2.  J 

tfujenbung  ber  i'üd)rr,rfolgt  gegen! 
Üinfcnbuug  ben  Ertrages  ober  unter  f 

Siadinobme  oon  (4-1  f 
Bodo  Grundinann, 

Berlin  W.  57.  Potsdamer.  *   P99  I 
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flH5ES2SE5H5aSH5H5HSHS2S«2SasaSHSaSE52SSSaS^ 

Nach  vieljährigen  Q 

Erfahrungen  C 

practisch  bewährt  gegen  C 

Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche,  C 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie  C 
gegen  Ungeziefer.  C 

Unerreicht  für  die  Stall-Desirfection.  jj 
Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung.  ß 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der  C 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese,  [} 

sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten  jj 
stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  pt  reolln-l’enr- 
1*0  II“  in  der  mit  Schutzmarke ,   Plombe  und  Unterschrift 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg  ̂  
i   5H5H5BS?5H5H5E5H5ESH*SHSH5H52S25B5H525H5H9^ 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zum  Entwässern  n.  ltowässern  toii  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewälirter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Eisengiesseret  n.  Maschinenbananstalt. 

2H8T  Lübtheener  Dünger-Gyps, 
tum  (9inftrruen  in  »ir  3tn!lunflfii.  tunt  »»ffrrurn  »fr  Ouianrr- 

tldilfrn  im» 'tlrrmil.l  rn  mit  anUrrrn  f'iiii«ftoffrn,  jum  ■Mueftrruru 
auf  »ent  Rrloe  bei  «Erbten,  «Irr  tc.  empfahl™.  «efteUnn«m 

uxrbrii  prompt  aueaefübrt  »urrb  Cie  tlrrwalt»»«  »f«  Oroag- 
herzoglichen  (iyps werke*  ncbft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 
I.  M.      H27 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Staaten. 
Jn  2   Jahren  über 

22000  Stück 
ln  Verkehr  T   V. 

Der 

^^Normalpflugl 
^9 beste  ACKERCERATH  der  I 

v*^^TTejeiwdrl  Cleictigut verwendbar  ein.l 
zwmchaarig,  zum  Schalen.Flach  undl 

Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgegeben  | 

L   verlas  „MORMALPFIUGE  PATENT  VENTZKi: 

Garrett  Smith  &   Co 
Magdeburg-Buckau.! 

Speciahtlt  der  Fabrik  »eit  1861: 
Locouioblkn  undi 

Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen 
vorzQglichster  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauer haltigkeit, 

mit  sSnintl liehen  bewahrten  Verbeaac- 

rungen. 

Locomobilen, 
sAnuntlich  mit  selbstlhiUigcr  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlen  verbrauch, 
unbedeut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  Oelverbrauch. 
Auf  Iaocomotiv  *   Kessel,  sowie  auf 

ausziehbarem  Kessel.  letztere  mit 

r»jfthriger  Garantie  für  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

Garrett  Smith  &   Co. 
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ber  bcutißcn  uact)  SRoafoabc  bcfl  $   19  uitfcrcS  Statute!  ftatlgcbabtcn 

%u£toofunft  SdtUstoifl  «   frolftciniidurr  4*/#  IJfanbbrfefe  finb  bie  nadjftrbcnb  auf« 
geführten  StBimium  gezogen  roorbcn: 

4%  ̂ fanbbricfc  a   SDM.  *2000  flr.  03.  900.  313.  867.  11*7. 
4%  „   , ,   „   11)00  „   105.  ‘241.  486.  700.  71  ‘2.  1400. 

1495.  1627.  ‘2090.  2539. 
4%  „   ,   „   f   OÖ  ,   115.  005. 

6tt  nxrbcn  ben  Skfiforrn  mit  ber  ’Äufforberung  gcfünbigt,  ben  Nominal« 
Ertrag  gegen  üHüdgabe  b.r  auSgclooftrn  ^fanbbriefc  in  cotirtfAbigrm  ^uftanbe  mit 
ben  baiu  gehörigen  talouS  unb  Coupons  uom  1.  Januar  18Ü8  ab  bei  Ivrrn 
^ocob  Sanbau  in  Berlin,  ober  in  unfrrm  SCaffcnloFal.  £3nifd)cftrattc  37,  in 

Gmpfang  ju  nehmen.  SJotn  1.  Januar  1893  Ijört  b ü   ikr}infung  ber  $fanbbricfe  auf. 
Äeftant  auS  ber  Skrloofung  oom  13.  SVeember  JS90: 

flr.  2146  a   3Kf.  1000. 

Sieftanten  aus  ber  :l<erloofunfl  oom  1*2.  ̂ uni  1891: 
Str.  1236  a   SKf.  2u00. 

„   2528  „   ,,  1000. 

Ä   lei,  ben  11.  $uni  1892.  (295 

Pi t   Pirrrtim  brö  fanbfdiaftlidirn  ̂ rebit^rrbanbee 
fit  iit  flronini  Sdilrami^golftfin. 

r   tu  Hanf  und  fllrlhr 

neue  und  gebrauchte 

LOCO  M   OBI  LEN  ̂ 
fahrt.  Daapfttml  I.  Betrieb» ttöraagea. 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Grdtste  Leistung.  Geringste  Betriebskosten 
GUnstige  Bedingungen. 

SerrfiltinU  Rrpsnturrn.  auch  uurrhslh. 

mit  aufdappbarcr  Plattform. 

itutt  mumuuiju  s   gw 
mit  finflefddoffeiiem  Sq  4^^ 

«^rieöiDerft.  / 

« /jpy * 
tälitr  /jF/  *r"" 

yß'/
 a

pparirt fit  PMtwMfwtnifftr 
mit  f)of|!cm  3cf)mi»‘gctfdjleifrab  unb 

SBoftcrfüIlung. 

SJotlfhiitfcifleö 

r   inte 

§mi- 
apparat 

m   ftäfyZexnex  /   V/  m,t ©arbenfonbci; 

:V::::T/2f/  Oicfemctfjdl . enger. 
«•>  /jSr/  §cmuenbcr  —   ̂fcrbcrcdjcn. 
te  s   ̂ 9 f   9tu«füf)rlt(f)e  (Satalogc,  'Ikciöliftcn,  unb  jafylrcicfc  ÜHcfercnjcn 

ju  I'ienflen.  (262 
©rnrratuertrrtrc  für  (CeutfcblanO: 

S.  Steberglelicit  &   Gomp. 

JBerltn '   9   t.'  «b.  «o.  ̂ evnburfl.  Wfimar. 

Rilinlc  in 3Brimar. 

Digitized  by  Google 



264 

Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwlrthen 

Osborne's  neuen  Grasmäher, tDinüir, 
t " rifflF  sowiu  •,t,'rdi‘rerh(‘n .   Ny«tem  Tl^er,  mit  prima 

Doppelt  wirkende  Heuwender  iicucwter 
CoiiHtruction. 

Itfiihtn»HClllll4>n  Stehen  fertig  montirt  zur  gefl.  Ansicht. 

Cflijft  BonllUfrmrt^rilrn  für  IMinif’*  IHüljinflfdjinfn  .   (252 
Kiel,  1892  A.  Leopold. 

[riifc,,r  Oirüdm.ibcr,  imh  |s  pfrrhifl. 

AdrlHiice  neuer  (ricbtgrbenber  Sornmdber  mit  iiufflappbatcm  3“ifcf>. 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ohne  TndjclfPator  für  2   fftrbr. 

$ft  Adriauce-  ■linder  mürbe  am  10.  unb  11.  3uli  1891  in  (TsncHrreu)  mit  7 

amrrifanilttrn  nnb  engllfcßtii  ̂ mfirlfDator-SSinbern  mit  bcm  erflen  Urei«  bcr  großen  golbtien  Vtebaifle 

prämirt.  tSbeufallö  erhielt  bcr  Adrlance-Burltcye  (cidjtcr  ©rabinäber  bet  biy'cr  tfoncurrcitj 
beit  crfteitP'JJrcio  bie  große  yolbene  SJJebaiDe.  (265 

^tfler-^arRen  oerfä,ic*)cnen  ',rc‘tcl1  ul’tcr  ®arantic  für  ie
ben  einzelnen 

$ir|tränlning$4]t)iaut(. 
fTeutfeht*  9tei(fc«pateat. 

Tic  Sufmerrfamtrit  brr  S>crmt  fiiinbrnirtbe  wirb  auf  b,m  7 r9nf uti^ofqflem 

in  SMtbftiittcn  liitmdenlt.  Durd)  befien  'Hmwnbumi  wirb  bic  äterbreitmia  non 
2tiifte<fung«ftoffen  untre  bcm  -Pict)  cerbittftert,  bie  9ttil<bt>rnbnftioii 
nimmt  tu  unb  bcm  Xtdlkern  wirb  vargefcenat. 

iVdirrrc  laufcnb  jinb  in  bänihben  lUe&ftällen  im  (Hebrautb. 

'SätKrr  RuStunft  crlftcilen  bie  ttatcnt*((nbabre  t:t05 

ftolut  &   CoHcrup,  topenpagcii  S\. 

-   „Adriance“ 

ilw  r.'.ij?  3?euer  ßarbenbinber 

TBA 1 1   - .   J   üigii  oßne  .^rbeliitßtr,  für  2   'ßferbc. 
— “Hl  „«rißt  Silberne  Denfiliiujr 

i> Stic]  t|as™^s  bcr  Irut[thf«  S!*(fS  f.  neue  Wmltlie. 
»’6l,ktrBf  ©fifmÜBje",  dbrcnprcis 

|^li*  t^rri«y”®M»e  ®»I
beut  TOehuine" 

AHnanrp  Platt  A   Ho  ̂ PW  ̂ or*c  nn<*  1275 «Ul  lallte,  rldll  (X  vU.,  Hamburg,  Piekhnben  7. 

MT  Lager  in  verschied*  Gegenden  Schleswig-Holsteins. 

|ur  Irietfitn. Smpfdtte  unter  Sanum  mein  b   o   4 

prima  .«tindiem-Zterndl,  fitn. 

trifugenii  (Steinäl),  3)1  «ftbinendl, 
(TbltnSeröI,  S*ampfbabnfcfcmiere 
nnb  raff.  »fibSI,  faurefrei,  geru4frei, 
froRfrei  |u  mabreaten  Ct  eilen  (212 

Weber  130  (Ren.-iDtelereien  ha- 

ben Oie  Oele  im  Sekrancb.  -)abt- 
iei4e  Rltette  (leben  tue  tlerf&gung.  (17 

C.  Jf.  lluiMen, 

5f  1   e   ii  •   k   H   r   fl ,   ©übermartt  5. 

Der  Untetjei4nete  empfiehlt  fit« 

jut  Viereruna  reinklütigen 

Wngler  (Dich«  in  lebet  beliebigen 
Sttldjabi  nach  allen  ®abn* 

ftatianert. Da«  Sieb  wirb  amtltd)  anf 

Weinbtütigfeit  uttterkitbt,  ringt* 
branttt  unb  roerben  I4tifth4e 

Dertiflcate  betgegeben. 

Jtiebalm,  r.  0d)roa(fcnbocf  I 

4)  in  *ngdn. 6.  A*  Ziese  iun. 
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Import  onterifanifihrr  ÜJfiV 
©taf<binen The 

Jahnstan  Härtester  Co. 
Batara  HI 

Seit  1875  in  Scutfdjlanb  ein« 
cingcfiihrt,  mit  über  300  erften  greifen  ausgejcidpiet. 

2ei$te  ©tablrabmen-SBinbemafdiine  1 100  jolifrei  nb  Hamburg 

®etTeibe*®täher  fihmieberiftrner  ^arbeitet  „   650  „   K   „ 

Meidjler  ©etrttbeSJiäbrr  ,, kontinentale"  „   560  „   „   „ 

©rabutäher  91i.  0   mit  iSorberfdgütt  (2  'Dicffcrgeidiiointiiflleitfii  fiir 
fthneDe  nnb  langfame  ̂ ferbe)  „   325  „   „   „ 

©rofteö  Saget  tton  3?cfcrt>et  heilen,  £>auptbebingung  bei  3lnfcf»affung  einer  'J}äf)ina(d)ine. 

gnb.  Swfe’s  iripal*lirfkilt«r*  nnb  Sdjfllpjiiigf  (oiif  ̂rillinafil)inrn. 
Qüiigcrflmter, 

Valent  Ärftmibt  N   Spiegel, 
‘2—8 •/«  Dieter  SBrcitc, 

tJVarfe  A   u.  B   oon  3JII.  215  850. 

Xt&ngermübien. 
$>eiirecben  Sigtem  ligcr 

tiort  2,10  Dieter  bis  2*/t  9Äelet 
Ml.  65  bis  m.  126. 

X'erimab,  »rflrfen*  nnb 
Victiipaagen. 

fiaafe’O 

|öiffrnt||rn, u.  Vnmpen 
aller  2lrt 

j «   irabrilpieifen. 

§f.  ̂ .Igfranäenßerger,  jambnrg,  törnjjf  Kfid)fnflra^f  23, 

8 na  in  9tr.  24  biefes  öiattes  empfohlene  Dieftbnnb  jur  Sieftimmung  beä  Sebenbgcmidjtea 
bei  Siinbern  ift  non  ber  Grpebition  biefeä  '-Wattes  jum  greife  oon  6   SHorf  50  'Pfg.  unter 

9!nd)nai)mc  biefes  töetrngcs  511  bcsiehen. 

F.  Ziiiimermaiiii  d   Co., 
gflbrif  lauDüiirtJfdjaftli^cr  äRafdpen  &   (&feupfkret, 
empfehlen  Halle  (Saale)  Preussen, 

aUc  Wofdiiiicit  fiir  fcie  ernitc, 
neuefte,  oielfath  prämiirten  Gonftructionen: 

©ctreibe=  nnb  Älee=2Rfi$emafd|tae  „Teutonia'' 
mit  felbftthätiger  9ibtege--'llorrid)tung, 

betreibe  *   SRft^etnafdltite  mit  ©arbenbinbe= •Apparat, 

t0rfl«’’iWä^fmflf^inc  mit  urrbedtem  9iäbtrtoerf, 
@d)ltif|lein  ftir  ®täbemafd)inc='J!)ttfjcr, 
^art=9i'nfcn=9)tä^fmfll4incii, 
Sd)lr|i|it|arhrn  _(flfrrbrrrd)rtt)  jüliruiwn, 
A^cmücnDc^JDiajdjiiicii  :c.  (290 

cSrmä^iflle  greife.  jufebf *   Wort  portofrei. 
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ISTemeste  T7* exbeeser'an.gen. 

Burmeister  &   Wams  Milchcentrifugen  (Hoflßll  1891). 
Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrößerten  Kraftverbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Speeielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiß. —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleiclizeitig  dient  sie  als  Koiltrollapparat  und  UinuUor- 

Neue  Handcentrifnge  in  zwei  Grossen.  (7 
Nr.  1   l^istung  175  I.iter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  P   e   t   e   r   8   e   n   8   C   o.,  Generalvertreter.  Anssteiiungsgebände,  Kopenhagen  V. 

Kraftbalance  i 

600, 1000,  2000  $?itcr.  ' 
mSBDTTB,  RENDSBURG. 

Handbalance 

100,  160,  200  gitec.  || 

BALflf ICE  2000 Liter. 
Ccrtretrr:  t£br-  edjmibt,  Cm  mm  in  ißeftfalen;  46.  Stieger.  Sranlfnrt  a.  ®t.;  faul  Sehren«, 

'Diagbeburg;  ®.  3aiiufdjnf,  SdjtteiDnib;  .£>.  3aenfdj,  3oner;  Sönig«berger  SDlafdiinen» 
fobril:  Anton  4'fannbauftr,  SBien  VIII,  Strojiigaffe  41;  4<aul  Krüger,  ̂ ode  a. 
fDloilerei-SadiUerftänbiger  2.  iölod,  (übarlottenburg,  SBilmcrSborferftraße  56": 
Alplion«  $einemaun,  (£ iDiliiigeutcur,  .g>ilbc3beim 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Gcräthe  erhielt  für  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-Separator. 
1500  bis  2100  Liter  mit  1   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  Göpel. 

500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 

125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. 

HAND- HEDERICH JÄTER 
Hederich  Jitter  neuraler  <   onitrnrllon  W.  ».OO 

lleurechen  nt  I   •   F.ntleerunc  *1«  12,— 

ile«|l.  ohne  „   M.  1(1,50 

Ceitrnnllei  l'roapecle  nrnlla  u.  frei. 
IlM|edorn  de  Sander, 

OanitbrOck. 

-HEURECHEN 

DC  C'irnftbotrn, 
als :   WutidKr,  ®r#f|.  unb  Stlrintnatlt». 

guttcrfnnbt«.  ilintflcn  unb  (*■ 
roic  lagelölincrfamilirn.  Urbcitrr  unb  Sr- 
beitrrinnen,  ftcDt  untrr  günftigtn  Jk' 

biugungcti  (278 
3ofrvh«’e  .Oauut.flnrntur. Zduxinu  i.  iW. 

Xai  (Dcfdjäft  befielt  feit  1870. 

g«li  Oirrna| (i  S   t>u$bi aderst  ,S<Smioi  *   «cafcLl 
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Jtä?.28. K|42ttr  3ajira«ng. UM,  8.  3utt  189«. 

1 X**  .fiaub®.  »o<*«Äblatr  trl^tnt E*nftr*ltag.  Kbonnemcntlpret*  IM.  2.40 r   beu  gauttn  3abrgang.  HOc  «o«an» 
Mai  b<«  9nlanb«4  rühmen  )u  bicfem 

greife  «efteHungtn  entgegen.  tMcrteU 

t&^rlicbel  ÜbDnnrment  bei  bcr  f   »ft  au*» 
gefalofftn,  wirb  aber  »on  bei  (frpeb. 

angenommen.  #ta<b  bem  Su*lanbt  per» 

feubet  btt  trptb.  ba«  «latt  portofrei  nacfe 

jebeimal.  trldxmat  für  Vif.  •">  bcn  Jabrg. 

Sn*eigen  flnb  an  bie  «ipebition  m 
JtteL  Jtroutbageiur  Bcg  6,  für  Mt  be» 
treffenbe  Soebennummer  M*  Bittwoeb 

früh,  riniufenbcn.  9nfert:on*prcU  25  f   fg. 

für  Mc  SgefpoUene  ®etit*ei(e  ober  beren 

Kaum,  «ei  Bieberbolungen  wirb  ent* 
fpre^enber  Xabjtt  gemÄhrt  «eilagen 
werben  pr.  100  Stütf  mit  9 M.  1   berechnet, 

»uib  nehmen  bie  grb|cren  ■nnonc.»€rpeb. 
tum  tarifmäßig.  greife  ftaftrAgc  entgegen 

anötoirtljfdjaftlidits  Iffodimßlatf 

für 

®d)legtoig=§olftein. 
•r|tn  kr»  SI)lfssig-Jil|Ui«ifhti  fink»irttMiftli4n  •nmlierfiM. 

Iti»gr..*br.:  £cran«gtgcben  #on  btt  $>irtction.  jtmfprcua: 

„tfaubttirtbldjtfl."  Stcbigirt  oon  bem  ßencralfcfretSr  Dr.  ftirftcil  &id.  Är.  165« 

&flr  tun  Hnjtigfmljtil  ift  bie  SRtbacfion  nickt  bcrnntactlid) 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ernte  Aul  affen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
F   i   r   m   o   n   :   Phosphatfabrik  Hoyormann  &   Co.,  Poine  (Hannover).  Phospnat- 
fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubontsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

|ll|osp|otinrl)l  uns  ®t|utnasffhlfl(be, 
S   u   p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n , 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Ckilisalpeter,  Kalisalzen 
und  andoron  DQngomittoln. 

VorzüffllchMt«  niechun.  Beacliaffeiikelt. 
Btlllffote  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adrosso: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

nach  Hannover  v«< 
za  richten. 
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offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmehl, 
leicht  lOsliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafenplätze  und  firanco 
jeder  Bahnstation. 

Kalkdüngemittel: 
Präparirtm,  artroifenrtrn  unb  grma^lrttrn  ̂ alhtnrrgrl  Ia. 
$rtn0l)lrnrn  lalhnirrgrl. 
<6rfirbtfn  ̂ alkmrrgrl. 
^rbranntrn  $alb. 

Düng'erconsemrung'smittel : Präripitirtrn  Snjrrpljaöjiljatgijjiö. 
«inprrupltirr. 
Hingfiip. 

^rofpeefe  unb  ̂ Brodjüren  auf  'jSunfdj  gratis  nnb  franco,  — 
Vertreter  in  jeher  $tabt  unb  geben  biefefßeu  bie  ̂iaßrifiate  ju  Qrigtital' 

preifen  aß. 
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Ungiftig.  Wirksam. 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rotblauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Deain  fection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 
Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 
sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 
Ersatzmitteln  und  verlange  stets  „Creolftlt-Penr- 

•OH‘*  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 
versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 
P5HSHSH525H5H*525ESHS25HSH5HS25H5Hf 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  yon  Wiesen  n.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constrnctlon 

Güstrow Heinr.  Kaehler. 
1.  Mecklbg-  Eisengiesserel  n.  Hasehinenbananstalt. 

I 

©ffn^ttfn=  unb  (ftnailliriurrb  (fungrrljüttf 
Franz  Wagenführ 

TAIirOERIli'TrE 
liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 

Catalog  Nr.  14. 
Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

'S« 

® 

r=  n n   Z 

g   i 
i   p ^   -   S 

•   bc S   g 

lechlen  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  6ues-  und 

Schmiederohr 
unb 

bünne, nodj  fo 

unreine 

ic-jjlüf. 

ju  fei« 

tief« 

paffenb, 

cinjig, 

uner« 

reicht  in 

i!)rerSlrt 

©rätni« lrt"mit  brr  (troffen  fUbertieu  Senf, 
mflnie  ron  ber  Srntfchrn  Vant- 
tofrtWcbaft«  •   tBrfell fdiofti  als 

3au4cpumpc.  SBanber.*uSfteII.  »u  Bfaa. 
brburg,  18.  Juni  1880. 

STlcinrn  nirdiaiiifcticii  ̂ aucticber* tSeiler, 

juglcicb  befter  ffafibatjn,  gebe  auf  ’ürobe: 
wenn  ni$t  gcfdCTt,  tolrb  foftcnlos  $urücf* 

genommm. 
SBIOigfte  38afferpumpe 

offne Saugeoentil,  nt  ecbanifdw  2e(bft- 
«ntferruna;  rinfricren  auegrfdfloften. 

$rofpcfte  fteljoi  ju  Ztftnftm. 
W.  Mech/er, 

Ci|engiefferci  unb  3Raf$inenfabrif 
fileubamm. ©ertreter  gefuefrt 

lubnlrtbc  fährt 
JMe  Ml«,  tifftglc  nnb  rinfadWlr 

P«4ri$nnd.  nach  rotl&rr  bie Je IbfWtnrct? alfuug  Eeltbi  etfolflen 

fann.  ift  bo*  lagrburfi  für  bei» 

©ud»  u.  iNrdjuuna  fiiltrenbrn 

VanbWtrtlj  bau  Dr.  <$.  5- !*»•- 
bein  (l<boii  iäSOOU  Bral.ftnb  i'ci  la.u  t 
Au*fl.  A„  4.  Butt-,  für  (leine  fBtrtb« 
fiSolten  1 9tt  *u*g.  B.,  fl.  Auf!.,  Hh 
mittlere  föntbld>attrn  S   »(.  fin. 

f«4Nr*  ^armufar  |«r  $rflltrin- 

hegt  jeden  2Su*r  Sei. 
Von  gebe  bie  «rö|e  bet  ifiJirtbidtaft 
an.  1.  ?uh  ift  brr  befte  Xenntn 

|um  Anfang  brr  bu^fO^rung. 
Ito<1o  (•rnndmnnn, 

■trfin  W.  bl,  Votibamerftr.  8«  a. 

La  Sulfoste’atite, 

Infffrjiltid'SpritBfinraf^l 
ift  baS  befte  SRittcl  gegen  flranfijetten 
ber  fiartottetn,  Stuben,  Vtepfel  je.  Der 

befte  ©tbuj  gegen  alle  3n[c(ten ,   ©lut' 
unb  ©lattläufe  unb  ade  anberrn  fiara. 

fiten. 3u  befticlfen  bureb 
3B.  3t.  Ritter  Sc  go. in  Segeberg. 

iUletnvertrleb  für  3d)le«u>ifl 

$elftrin.  (800 
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Hans  Horn , 
fowifrpM  21.  Hlel,  forttifrjiiife  2i 

empfiehlt  bcn  .Herren  üanbroirthen  jur  Saifon,  ©ftrbtrtdlfn  (Jiger 

unb  qjuef  *   'Jlcdicn),  fflingfltoaljm ,   9Jiäf|tnafd)tntn,  »itfeucggtn, 

llrrfdjmaf^ittrn  für  fjanlis  J)ffrtf=  unb  Pampfbrtrifb, 
6laubmiil)lcii,  Binbftgtn  ('Beben  mit  unb  oljnc  3d)üttclfieb,  Xrieut«, 
6ätmo|d)intn,  leidjtgebenb  unb  oon  einfacher  ooqiialidber  Gonftruction, 

Siingciftrenntafdiintn  ocrfdiiebener  Snftcme,  ®3a|[tr=  unb  Saudje« 
bumsen  etc. 

fit  Sdjlf8tDig=|jolflfin  «.  fitfkfc 

tl)ii  lübrdt  brr  liö’fdjm 
^dtettts9tuttfce$flcit- 

in  uerfc^iebgneii  großen  unb  für  alle  ̂obenarleii. 

Antiverminium-Silicat. 
(potent  anflcmclbet,  %*rofj«fte  mit  nmtl.  Öutactjtm  gratis.) 

SBirtcrttfrtdufer  aller  Orten  aefiicbt. 

gSitßfamfles  3?ettifguugs-  unb  ̂ torOeugungsmtttct 
gegen  2Uurmtraf* ,   Ääftr ,   •lönnjeti ,   «lutläufe  unb  llnflcjiefer 

aller  3lrt  ©tiaSinen,  ©aftcricn,  tlilje  unb  uerborbene  2»rt. 

3uc  £>eoinf<ctioii  torrfciiehtcr  Ställe,  “JO© 
flonfttbtttnng  btt  ©an*  unb  9tmjiöljtt  tc.  fotnic  alb 

„Silicat",  fräftifl  idnißenb  t>or  S-euet«fjffot>r ! 
£ßrm.  giaßriß  $ußat>  SxhalTefin,  pilagbtßurg.  (300 

khxxxxxxxxxxxxxxxxxxj XX 
Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 

liefert  ju  äujjerit  biUlacn  (greifen 

9ot l   Öittnagfi’b  ©udibrutfcrci  (Sqimibt  &   (Reutet  in  Siel. 

khxxxxxxxx  x   x   x   xxxxxxxxx 

Neu  ver- besserte 

Lindenhöfer 

selbsttätige 

Grün- 
futter- 
presse. 
i© 

Preis»«*. F.iseathrile  105  Mk.  Inhalt  bi»  2<>00  Ctr.  Man  verlange  Prospecte. 

Gräflich  Lippe'sche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu 
Martinwaldau.  (314 

Post  Kamrawablau,  KteU  Bunrlau.  Schläuen.    

tfefnaft  H|np||it«(|l 
beutftfieä  gabrilat,  frei  oon  »eimiWung 
10  •/.  ’PboSpljorfäure  80  '•/,  fjeinmebl 

a   Ctr.  2,10. 

Jlainit  23—24  •/«  M'oef.  Äallgefalt 
a   tttr.  12<0. 

in  Sabungcn  a   200  ßtr.  frei  ob  ftitL 
'beru.ffliiano,  Stnedicnmthl, 

Super»hi>#pbatt,  «mmoniaf- 
SupcrphoSpbate ,   9   bilifalprter 
offerirt  aUtrbiUiflft  <15 

31.  Toiuby.  Kiel. 

Rostäbe 
aus  stahlharter  Masse 

in  jeder  Grösse  und  franco,  erfahrungs- 
gemäß von  dreifacher  Dauer  empfehlen 

Anthon  &   Söhne,  Flensburp. 

$3tit&egarite 
für  Selbftbinbtr,  #0rjaglubßtt 
Dualität  faaic  Sacodfafcißridi 
in  allen  Sängen  empfiehlt  biltigft 

F.  I.  fiiraann  in  Itedentiräct,  Mt 

CfUmMsreafSSrif.  (0i< 
Stoben  gratis  unb  f   e   a   n   I   a. 
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IJifljtröiihiinge^pparfltf. 
t'entfche«  Sfcicfct  patent. 

Tic  Äufmerffamfeit  bcr  Herren  Sanbwirtije  wirb  auf  ba9  Iränfungäfpftcm 
in  Siclftdtfcn  bingelcnft.  Turrfj  beffen  Slntwnbung  wirb  bic  flerbrei tuna  non 

'^tiiftrcf litt fl^ftnffen  unter  bem  Sich  verhindert,  bie  ÜWilchprobuftion 
nimmt  tu  unb  bem  .<i  albern  wirb  voracbcugt- 

Sichrere  laufenb  finb  in  bdnifchcn  ̂ ic&ftüCIm  im  ©ebraueb- 

Stöbere  9Iu5funft  at heilen  bic  patent t^nhaber  (30$ 

$olm  &   (Merup,  ftopcnljnflcu  ß. 

$8utterßefn<$. 
Wir  futfKit  noif)  neue  Ulrrbiiibiinßtti  mit  Wcin>n*tiM)«ftnt, 

Wfttfen  unb  Camvjmolftrrmt  unb  jaulen  jeberjeit  bddjfte  i'tcift. 

Sfcrtdjnunft  unb  (Suffe  ftetb  natlj  Wunfdj.  (319 

*«n»  s.  (Orftrridi  &   lünörau 
Dranifn«S*r.  45.  ®   uttrr  ■(BtoftfiaaHunn, 

etablirt  feit  1879. 

%rru^ifd)f  jDirnöbatfn  1 9 

sormittdt  jeberjeit  (11  |   '   l Cltnbb.ru.  £>.  ©eutrmann 

Der  Brann’sche 

il 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

ner Ersatz  fQr  Tourenzähler 

aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  iat  billiger 

ala  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt, 

g   Man  verlange  Prospekte. 5   WiederverkSufer  Rabatt. 

O.  Braun,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

Dr. 

Die  alteren  Thiere  sind  sammtlich 

im  englischen  „Berkflhlre-Herd- 
buch“  eingetragen.  (72 

A.  W.  Brauer,  Tenever/Bremon. 

Sei  $eter  auf  SicocrS» 
fletb  fteljt  bcr  importirtc  0tammbaum* buiic 

Baron  Doon 
geb.  lfl.  Äuguft  1889,  )um  Tccfcn  für 
30  m.  a   Auf). 

„Saron  Toon"  gewann  im  ucrfloifcnen 
Sommer  in  Gnglanb  foigenbe  Prämien: 
?incoInff)ire*£djau:  1   ften  Srcis 
^orthainptonfbiroocbau:  1   ften  „ 
Aönial.  ̂ rooinjiahccbau:  1   ften  „ 
?fltltfbirc»0(bau:  1   ften  „ 

l'eiccftcrfbirt'Scbou:  2   ten  „ 

'J)orffhirc«0(b«u:  3   ten  „ 

Ter  Satcr  oon  „Saron  Toon"  nahm 
ben  (5hcnnpion«^rcisi  aI9  befter  SuÜc 
auf  ber  groben  Schau  bcr  fd)ottif(hcu 
2anbn»irthithflfts=®cfcnfchaft,  nacfjbem  er 

in  Cnglanb  oielc  greife  gewonnen. 

Tie  SWuttcr  oon  „Saron  ToonM  ift 

auch  bic  Kutter  oon  „IHucflnj",  einem 
Süllen,  ber  uor  mehreren  fahren  in  ßng< 
lattb  oielc  erftc  greife  getoann.  (79 

Tetenbüll  pr.  Tönning,  1892. 

$itl$fttnbßllfr  (Wriiofitnfdioft. 
Weorg  -V.5.0<imf*n«  I.  V. 
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flttliflfirt  PfrtMifdjttlf  \t  SdrMrtg  i.  f   fljL 
Der  Unterricht  wirb  in  ’jroci  ©taffen  oon  brei  2anbroirthffhaft8lebn*n 

©ft<heitt(l<h  werben  bäuerliche  ©irthfehaften  befuc^t  unb  oom  Unterjetchneten  beur« 
tfieüt.  Schularbeiten  unter  Sluffidjt  ber  8e&rrr  in  ber  Schule.  ®ute  unb  billige 

$tnftoncn;  forgfältige  ®eaufftct)tigung.  3m  Sommer  fönnen  bie  Schüler  unentgclt= 
lieh  *n  ben  tfcljrnnrtbfchciften  befchäftigt  werben.  Der  Unterricht  beginnt  am  18. 
Cetober.  ©eitere  ftuSfunft  burch  240)  Dr.  VI 6   n   nt  4. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Weits, 

SBüreau:  Berlin  W.. 

9lolIenborfpla$  9lr.  7. 

2Janß-  unb  'JftleßCoramlfRon*- 

ffitflt  fteben  |K  Ccitc.  (391 

Landw.  Lehranstalt 

[und 

landw.  Winterschnle 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober-  Auskunft  ertheilt 
gern  Direktor  Dr.  Fachs. 

«m  22.  3nli  9.  3. 

Riilleu|d)aii, 

foroie ßullrn=  uni)  ̂tnrhrnft^nu 
I«  ÄtUisflbnfen.  (308 

KäbcteS  burdj  bic  ffjtogramme. 

ZAchtigrr  grpr&fter 

WLafäinift 
fnebt  fofort  ober  jur  Gmte  bet  einer 
Dampfbrefchmafchine  Stellung.  (811 

Cfferten  unter  A.  D.  an  bie  ©ypebition 
biefcS  ̂ latteS. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstes  Grosso  -   Geschäft  der  Provinz  In 

Droguen  und  Chemikalien  aller  Art. 

ÜflltYlt-l  t4|M  •   Butter*,  Päfcfarbe  u.  Saabertract  oon  Gf)r.  £ianfcn<Äopcnbagcn 

^Um»lsjUllHn  ♦   SRafchinenöl  für  alle  betriebe,  h®*8*  unb  fäurefrei.  ̂ boflpbor» 
iHlHiHH  faurer  flalf  für  ©cbfuttcr.  (25 

©ir  befaffen  un8  auSfdjlie&Iich  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

Qetxo&rxetev  *g$iextxebex  unb 
gefroeftnefer  ^efreiöefdpCempen 

Lieferung  oon  nur  prima  tabeliofer  ©aare  frei  allen  Stahnftationen.  (224 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

SMV  Lübtheener  Dünger-Gyps, 
»um  (rinftrruen  in  Sie  Stallungen,  tum  »cflreurn  brr  Tanger, 

hänfen  unb  'llermifetien  mit  anbrren  I'ungfioffeii.  »um  itubftreueu 
ouf  brm  Selbe  bei  ffrhfen,  »Ire  jc.  empfohlen.  ffffefteiliingen 
werben  prompt  auSgefflbrt  burch  bie  Bern  Altung  be«  Gross- 

herzoglichen Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  in  Lübtheen 

1   M-       (127 

Wal-ber  A.  Wood’a 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Getreide  zach 

Eintuch-Garben-Binde*  | 
Maschinen. 

lieate  Erntemaschinen 

für  deutsche  Verhältnisse. 

James  R.  Mc  Donald  A   Co.,  Hamburg,  Admiralitätstr*89. 

Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

5ür  einen  jungen  Kann,  ber  bei  mit 
2   3abrc  bic  2aubrairtlj(<fjaft  erlernte, 
(utfie  ich  jum  1.  Cftobcr  eine  paffmbe 
Stellung  (318 

3C*f» auf  ftrauenbaf  per  Cappeln. 

€lm  litt  fatibmirthf^afL 
Blab  offen  jum  1.  «uguft  b.  3.  fi» einen  Jtoftgängcr. 

3nnbcrupbof  bei  JienSburg, 

Juni  1892. 
312)   ft  gölten,  ftofbrft&CT. MT  Dieuftboteu,  Sl 

als :   Sutjeber,  ®ro|j,  unb  Jtlcinfnedite, 

tfuttcrfncditc,  3ungen  unb  Käbdjcn,  («■ 
wie  lagelöbnerfamilien,  Arbeiter  unb  8t’ 
beitcrinnen,  fteHt  unter  günftigen  8e- 

bingungen  (2*8 

3ofrpbe’«  £>«upt.Wgentar. «diwaan  i.  9». 

®a«  (Schaft  beftefjt  feit  1870. 

Kentrifugettöle 
geprüft  auf  brr  milchwirtljfch*  Station  ju 

flicl,  fowic  Wofdjintnöl,  (EiflisKt' 
«d  tiff«  SälÖl  }(.  liefere  unter 
rantie  ju  billigten  greifen. 

$eUe8  Gcntrifugen*  u.  3Raf(h>n<n' 61  pr.  Hfb.  oon  22  $fg.  an. 

%   Sicbemaiin,  odfabrif,  fr**- 

Digitized  by  Google 



faitöiüirltifilmftliiiirs  piodifntilfltt  fit  Sdilrsmig  gfllllrin. 
42.  3af)rgang.  Äiei,  ben  8.  3 uti  1892.  9to.  28. 

9lacfj&nicf  ber  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  Oueüenangabe  geftattet. 

3   n   f)  a   1 1 :   1*  3Jef  anntmadjungen  bes  feble3mig*&olftrinifct>en  lanbro.  General  ocreinB:  *)  Slbonne  mcnt5  (ri  nlabung. 
—   *)  Üjier f d)  aucn.  —   •)  3ktr.  Antritt  bcS  3K  srtcr  eiaf  f   ifienten.  —   4)  SBctr.  ©r n   teftat  i   fti f.  —   2.  töte 
troetne  id>  Klee  unb  (MraB  am  beften?  frcblufi.)  —   3.  Äraf  im  otore  n   unb  Kraftübertragung. 
Von  9Rolferet«Xe(bnifcr  <M.  3H  üUer*  (rutin.  —   4.  Sfanbni.  Verlebt  —   5.  JKunbfebau:  Verbreitung  oon 

"X^tcrfrutbien  im  Deutfdjen  iHue&e  im  3Äai  1892.  —   ftüüen>?(n?auf  in  ben  botftein.  SRarfcben.  —   Viebejrport 
nach  ̂ ariö.  —   König!.  2bn>.  £>oet)fd)ule  Vcrlin.  —   Vcrbatib  Ibro.  Konfumocreine.  —   6.  Ver  einSna  d) riebt  en: 
Sanbro.  SNanberlebrer.  —   Sanbro.  Verein  für  baö  nörbl.  <Sd)le3roig.  —   7.  91  u   B   bem  geferfreifc.  — 
8.  Literatur.  ---  9»  9Har  f   Jbericfjte.  —   10.  Vnjeigen. 

Stfanitlmadmng  be«  fc^Iedtoia^olUrinifc^eD  Ianbto.  ©encralöcreini. 

ÜJHt  SRütffid)t  barauf,  bafi  auf  bas  Vanbw.  fdicinen  greitagS  per  Sreujbanb  frei  gegen  eine  33er» 
SBodjenblatt  bei  ben  Saiferlidjcn  Voftanftalten  nur  gütung  oon  Dif.  2.00  ju  überfenben.  3“f  ®tftel» 

für  ein  ganjeS  3abr,  beginnenb  mit  bem  1.  3anuar,  [lmg  bitten  mir  entroeber  eine  'Voftanroeifimg  beuu(jen 

jnm  greife  oon  2   'Ulf,  40  *}Jfg.  abonnirt  inerben  ober  uns  ben  Sietrag  in  Marten  einfenben  ju  rnollen. 
fann,  erführt  bie  unterjeidjnete  Grpebition  lief)  bereit,  Siel,  6.  3uli  1892. 

etwaigen  Steflectanlcn  bas  Vlatt  in  ber  3«ü  oon  Die  Grpebition  bes  Sanbro.  2Bo<benblatteS 

fetjt  bis  31.  Deccmbcr  b.  3.  nad)  icbeömaligcm  Gr-  I   für  Sd)Iedroig=S)olftein. 

XbitrfdMHen. 

J^ierftfyxu  bes  lanbiu.  Stettins  für  bie  ffiilftcrmarfd) 
ben  12.  3uli  in  SBilfter. 

.Vtreißtbierfc^au  ber  lanbiu.  'Vereine  Sd)rocfing  unb 
•Cmfum  in  $n[um  am  15.  3uli. 

Jfl'trfdiou  beä  füberbitfjnr.  .Jmuptnercinä  für  bie 
Marfd)  in  Mclborf  am  26.  3uli- 

„   „   bes  lanbiu.  'Vereins  für  Serf  unb  Um» 
gegenb  am  29.  3uli. 

Wetreffen#  Antritt  fct«  Wcittelafflfttntrn. 

3lm  1.  3uii  b.  38.  bat  ber  feitens  ber  Dtreftion  SMcrciaffiftentcn  mit  Slertrauen  entgegenfommen  unb 
neu  angeftelltc  Meiereiaffiftent,  .fterr  3-ölauffcn,  nufere  Skftrebungen  um  .fjebung  ber  Mildjroirtbübaft 

feine  Stellung  angetreten.  burd)  '-Berufung  besfclbcn  imterfrüßen  ju  mollcn. 
3nbcm  mir  barauf  aufmerfiam  inad)cn ,   bafj 1   SDie  Berufungen  finb  an  ben  SJleiereiaffifienten 

ber  Meiereiaffiftcnt  gegen  bie  iiblidjcn  ('iebülirenfäße  3.  Glauffcn  in  Siel,  Sronsbagcner  SBcg  5,  bireft  ju 

allen  l'anbwirtbcn  unb  si'!eicieigcnoffcnfd)aftcn  jeberjeit  ritzten, 

jur  'Verfügung  ftebt,  um  über  Vicicreiangclegenbeitcn  Siel,  ben  5.  3uli  1892. 
'Jlatb  ju  crtbeilen,  mobei  berfclbe  feitens  ber  mild)  Die  ausfübrenbe  Dircftion  bes  fc^leöi». 
mirtbfdjaftlidjen  unb bafteriologifdjen Slbtljeilung  unferer !   lanbmirtbfebaftl.  (General -Vereins. 

Verfuebsftation  unterftübt  wirb,  erfutben  mir,  bem1  SB.  §.  Siofclmann.  Dr.  Sirftein. 

SBetreffenö  GrnUflatiftlf. 

Den  Vercinsoorftänbcn  inerben  in  ben  nädjften  1   fdjleunige  Slüdfenbung  ber  Sorten  erfmben,  um  bem 
Dagen  Sorten  jur  Ausfüllung  über  bie  beftebenben  .fjerrn  Minifter  für  üanbroirtbfd)aft  u.f.rc.  reefjtjeitig 

©rnteausfid)ten  ber  roicbtigfteu  felbmcigig  angebauten  Sleridjt  erftatten  ju  fönnen. 

-Srürfjte  in  ben  cinjclnen  Steifen  jugeben.  j   Siel,  ben  5.  3uü  1892. 

Die  3abist>  finb  in  Vrocenten  einer  Mittelemte  Die  ausfübrenbe  Direction  bes  Sdjlesin. »§olft. 

anjugeben  unb  bie  Slufnabmc  ift  in  ben  Dagen  nom  lanbmirtbfebaftl.  ©cneralnereins. 

18.  bis  21.3uli  b.  3s.  ju  bemirfen,  motiad)  mir  um,  SB.  Siofelmann.  Dr.  Sirftein. 

Pit  irsdiit  ii)  §ltt  o*b  «ras  tu  btßt«? 
(3<btub) 

SBcnn  bie  folgenben  ÜJletboben,  roeldie  hier  nodi  Das  Ginfäuern. 

befebrieben  werben  foüen,  im  eigentlidien  Sinne  bas  4   Die  Mctbobe  bes  GinfäuernS  non  fjutter  in 
3utter  nid)t  troefnen,  fo  finb  biefe  Siufbcmabrungö  (Gruben  ober  Silos  ift  eine  febr  alt  befannte  unb 

metboben  in  bobem  (Srabc  beaditenswertl)  unb  fann  mürbe  febon  im  uorigen  3abrbunbert  in  Deutfcblanb 

beten  Grwäbnung  an  biefer  Stelle  nid)t  gut  um  ;   angewanbt.  Gift  in  neuerer  3fd  neriebaffte  fid)  aber 

gangen  werben.  j   biefe  Metbobc  bes  Sonferoirens  oon  fjutter  weitere 
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Üerbreitung ;   houptfäehlich  bunfj  bte  Berfudfje  mit 

gefdjndtcncm  Btais,  wobei  fich  eine  Bclaftung  oon 

8—10  Gtr.  auf  ben  (3m  als  günftig  erwies.  „2>ie 
beftc  Bietbobe  befi  Ronferoirens  bcr  guttcrmaifen 

burd)  Ginfäuern  wirb  immer  biejenigc  fein,  bei 

welcher  bie  Fermentation  auf  bas  notfjroenbigfte  Biaf> 

befdjränft  bleibt",  fagt  ?rof.  Rühn=§allc.  Turch 
feftes  Aneinanberlegen  unb  burd)  Belüftung  ber  Stoffe 

mui  bie  atljmoSphärifdK  8uft  berauSgetricbcn  wer 

ben.  Turd)  ben  beim  Ginfäuern  eintretcnben  ger> 

mentationsprocefi  entfielt  'I'tilcfjfäuregnljnmg,  hcroor» 
gerufen  burd)  einen  Spaltpilj,  bas  Blildjfäurcfenncnt, 

meines  ju  feiner  Bilbung  rooljl  ben  Saucrftoff  bei 

2uft  gebraucht,  aber  fe  weniger  Snft  barin  enthalten 
ift,  befto  weniger  Säure  fann  ficf)  bilben.  Sinb  bie 

ju  tonferoirenben  Blaffen  ju  lofe  eingelegt  unb  bleibt 

bie  fiel)  entwicfclnbe  ©arme  unter  50  0   C.,  bann 
tritt  Gffigfäurebilbung  unb  Butterfäurcgäfjrung  auf, 

baS  gutter  befommt  einen  ftedienben,  Icfjarf  fauren 

©erueb  unb  ift  ben  Iljieren  weniger  befömmlict),  aud) 

treten  bann  Schimmclpilje  im  dritter  auf  unb  bas= 

felbe  fann  fogar  in  faulige  (Währung  übergeben,  Auf 

©runb  biefer  Beobachtungen  nannte  Fr n   auch  feine 

oerbefferte  Biethobe  „Tie  Ginfüftung  ber  gutter» 

mittel".  Bach  Fei)  (ollen,  bie  in  biefer  Blanicr  ju 
fonferoirenbe  Bftoujen  1.  nidjt  mehr  als  75  pGl. 

SBaffer  enthalten,  2.  mufj  bas  Silo  luft  unb  rnafjer» 

bicf)t  fein,  3.  Grbbettmrf  unb  ein  Bebecfen  mit 

Brettern  genügt  nid)t,  bagegen  ift  Dachpappe  befier, 

4.  bie  Belüftung  mufj  1   ßtr.  auf  ben  [3gufj  be= 

tragen,  5.  bas  Silo  foll  mögltd)ft  15  gufj  tief  fein. 

SJBir  wollen  nun  biefer  Bietbobe  bes  Ronferoirens 

für  Rice  unb  ©ras  nicht  für  alle  gäbe  bas  SBort 
reben.  3Bir  fönncu  aber,  wenn  Rlee  unb  ©ras 

auf  bem  gelbe  bei  Begenwcttcr  ju  oerberben  brohtn, 

biefc  ülufbewabrungsmetbobe  wohl  empfehlen.  tOJcbr 

ju  beachten  ift  biefe  3J}ctf)obe  noch,  wen  wir  im 

fpäten  fierbft  gutterftoffe  mähen  unb  aufbc» 

wahren  wollen,  wenn  bcr  2.  Schnitt  geerntet  werben 

muh,  naebbem  bie  fonnigen  Jage  bereits  oorüber 

finb.  ©anj  befonbers  ift  bas  Ginfäuern  ju  empfehlen 

bei  Serrabella,  welche  im  (betreibe  eingefät  war  unb 

erft  fpät  jur  Gntwicflung  fam.  Blan  hebt  in  biefem 

galle  ©räben  non  etwa  2   m   Breite  unb  2   m   Tiefe 

aus,  fobafj  man  bequem  mit  bem  Sßagcn  hinein  unb 

über  bas  aufgefebiittetc  gutter  fahren  fann,  tritt  bie 

Blaffe  mit  Bfcrbcn  ober  Binbern  feft  jufammen  unb 

beberft  in  ber  norhin  befchriebenen  BJeife.  So  wirb 

man  bas  gutter  fic%cr  bis  511m  grühiabr  aufheben 

fönnen;  ein  gutter,  welches  oom  Bich  ftets  gern  ge- 

nommen wirb,  gür  21  uf bewahren  oon  Bübcnfchmtjeln 

unb  Bübcnblättcrn,  welch  le&tcren  man  jwecfmäfeiq 

etwa  25  gr  Schlcmmfrcibc  auf  ben  Gentner  jufc()t, 

ift  es  wohl  ju  empfehlen,  größere  ausgemauerte  Silos 

bereit  ju  holten.  Auch  Büben  unb  Rartoffeln,  welche 

im  fjerbft  oom  groft  überrafcht  würben,  fann  man 

burd)  Ginfäuern  in  ©ruben  als  Biebfutter  nodi 

retten.  Salj  giebt  man  beim  Ginfäuern  nicht  jtc, 
nur  bei  franfen  Stäben  unb  Rartoffeln  unb  fetjr 

ftarf  befallenem  gutter  ift  ein  3>wif«i>cnf1,:cucn  Dim 

100  gr  Salj  auf  ben  Gentner  ju  empfehlen. 

Jas  ©rünprefjoerfahten. 

Tiefe  i'lcthobc  befiehl  bgrin,  bah  ntan  bas 

frifchc  gutter  in  geinten  ocnnittelft  ijebelprefien  ju» 

fammcnprejjt,  um,  wie  beim  oorigen  Berfahren,  burch 

BJärmeerjcugung  Bcrbunftung  bes  ©aifers  unb  bie 

Ronferoirung  bes  gutters  herbeijuführen.  Blan  hat 

Breiten  mit  fontinuirlidjem  unb  mit  intermittirenbem 

Trucf.  Beeilen  mit  fontinuirlidjem  Trucf  empfehlen 

(ich  namentlid)  für  Bvefjfcimen,  welche  entfernt  oom 

©ehöft  liegen,  währenb  Breiten,  bei  benen  burch 
tSinben  bcr  Trucf  oerflärft  werben  mufj,  mehr  für 

leidtt  erreichbare  geimen  fidi  eignen.  Bcifolgcnbe 

Abbilbungcn  tgig.  1   unb  5)  geben  ben  Aufbau  oon 

fontinuirlidjcn  Breiten  wicber.  Bejüglid)  bes  BrcifcnS 

haben  im  Allgemeinen  biefelbcn  ©runbfähe  ftatt,  wie 

beim  Ginfäuern.  Brof.  Albert-itnllc,  welcher  ein; 

gchenbe  Unterfiidjungen  über  ©riinprcfjfuttcr  machte, 

fagte:  1.  ge  niebriger  bie  Temperatur  war,  befto 

mehr  flüchtige  Säuren  finb  im  ©rünprefjfuttcr  ent- 
halten, je  höher  bie  Temperatur  flieg,  befto  mehr 

Blilcfjfäure  bilbete  fid),  2.  je  niebriger  bie  Tempo 

ratur  war,  befto  mcljr  Uebcrführung  bcr  ftiefftoff* 

haltigen  Beftanbthcile  in  Amib»  unb  ähnliche  Ber» 
binbungen,  je  höher  bie  Temperatur,  befto  größer 

bcr  Brocentfag  an  reinem  Giweift,  3.  je  niebriger 

bie  Temperatur,  befto  gröjjer  bie  Bcrbaulidjfcit  aud) 

bcr  reinen  Girocijjftoffc,  je  höher  biefclbe  war,  befto 

geringere  Bcrbauiichfcit. 

Um  bie  Temperatur  in  bem  geimen  fontroliren 

ju  fönnen,  paeft  man  jur  Aufnahme  eines  Thenno» 

meters  eine  oon  bcr  'Bütte  bes  gciinenS  nach  außen 

gchenbe  cifcrne  Böf)rc  hinein.  Tie  beftc  Temperatur  bes 

gcimctis  bürfle  55—75°  C.  fein.  Gin  rocjcntlicbcS 

jbinbernifj  jur  Grreichung  einer  gleidimaftigen  Tom 

peraiur  im  geimen  ift  ber  ffiittb,  weshalb  iiutn  jroeef» 

mäßig  auf  ber  äöinbfcitc  Schinne  oon  Bretter  ober 

Strohgcflccht  auffteDt,  woburd)  auch  ber  am  Banbe 

bes  geünens  in  golge  mangclnbcr  Gnoännung  ent» 

ftcfjcnbc  Berluft  an  gutem  gutter  oenninbert  wirb. 

Ter  geimen  fann  nach  unb  nad)  ju  ocrfdjicbcncn 

3eiten  aufgebaut  werben. 

Um  bie  tbcueren  geimenpreffen  ju  erfparen  fann 

man  aud)  billigere,  wenn  auch  nidjt  fo  gute  BÜ‘ 

thoben  bes  Brefieuo  wählen,  gn  einem  galle  ge» 

lang  bie  .jSerftellung  bes  ©rünprcfjfuttcrs,  inbem 

man  einen  5   m   hohen  unb  2   m   im  Quabrat  mcifen; 

ben  geimen  mit  Steinen  im  (9«wid)t  oon  20  Gtr.  c“f 

ben  □--m  belaftetc.  Aud)  hat  man  in  anberen  Fällen 

einen  länglich  gebilbeten  geimen  mit  einem  Bretter 

faften  bcbccft  unb  l   m   hod)  Sanb  [jinnufjjcbrarbt. 

gn  ber  „Vanbiuirthfd).  Thierjucht"  wirb  neuerbingb 
oon  einem  2anbwirtf)  ein  anbereS  Brehoerfabres» 

wie  folgt,  befchrieben: 

„Auf  einem  Bloh*  »n  her  Bähe  bcr  ®rtb: 

fdjoftsgcbäubc  wirb  eine  Umjäunung  IjcrgcftcUt  t’i,n 

etwa  3   m   $öf)c,  fo  groß  als  eben  bem  ju  fe>ni*r" 
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oirenben  Cuantum  entfpricßt,  etroa  41/,  :   10  m. 1   roicb  mit  Jrainfl  oberflächlich  abgelegt,  bamit  bet  ab« 
JHcfc  Umjäummg  wirb  au«  pfählen  gebilbet,  welche  ftiegenbe  Saft  aufgefangen  unb  in  ein  Satnmclge« 

auf  ctiua  2   m   (Entfernung  cingegrabcn  unb  nach  faß  geleitet  toirb,  welche«  an  einet  Seite  bet  Um« 
außen  bin  bureb  leidjtc  Steifen  abgefteift  roerben.  yiimung  fo  cingegrabcn  toirb,  baß  cfl  halb  innetbalb 

Sie  ̂ Bretter  ber  Umjäunung  werben  uidßt  angcnagelt,  berfclben,  [>alb  außerhalb  liegt.  Jas  (5Jefäß  toirb 
fonbem  lofe,  aber  möglicßft  bidjt  frblicßcnb  unb  bejro.  mit  einem  (Sitter  abgebccft,  unb  fann  bet  aufgefan« 
neben  einanber  gefegt.  Jer  Kloben  biefer  Umsäunung  gene  Saft  jum  tränten  oerroenbet  roerben. 

Sifl.  4.  Sinbcnböfet  fcltftl^ätige  ffirilnfuttcrpreffc  mit  2   ('cbclarmcn. 

l'tntflicti  vippc'jctK  Smeoltunj  be4  imbenboieS  )u|iK.irtinjntmltiau  bei  flaifrrfroaltau in  Stblefien.  ̂    t 

ffifl.  6.  Wrüiifiitter.Seimen.tJrefTc.  tyitcntfSIunt. 

f!f|.  IRniifartl)  ft  (So.,  J-ronffurt  a.  St. 

Hebet  bie  roeitere  Weßanblung 

be«  nunmebt  ju  erritbtenben 

Reimen«  berietet  SBerfucßfian« 

fteller : 
„9tacbbem  bie  erfte  Sirettcr» 

fdjicfit  aufgeftellt  roar,  rourbe  mit 

ber  RüUung  be«  Reimen«  be« 
gönnen,  unb  sroar  junäcßft  mit 

;}u(ferröbcn«.ftöpfen  u.  Slättern. 
Sobalb  bie  erfte  Scßicßt  SBretter 

gefüllt  roar,  rourben  auf«  9!eue 
Sretter  ringsum  geftellt  unb 

roie  oorfjer  mit  ber  RüUung  fort« 

gefahren.  'Jtadjbem  fo  ber 
ftaufen  bi«  ju  2   m   geroaeßfen 

roar,  rourbe  eine  'Caufe  oon  3 
4   lagen  gemacht.  Nunmehr 

rourbe  auf  bie  auf  1   m   gefun« 
fette  l'taife  eine  .«abnlabung 

fKübcnfcbnißcl ,   bie  roecbfclroeife 

mit  Spreu  biircbfcfticfttct  rour« 

ben,  aufgebracht  unb  mit  betn 

roaebfenben  Raufen  bie  Bretter« 
roanb  mehr  unb  mehr  erhöbt. 

911«  ber  fjaufen  3   m   ftöbe  er« 

reicht  hotte,  rourbe  roieber  3 

bi«  4   Jage  geroartet,  ehe  roie« 
ber  (9  rum  inet,  iHübenföpfe 

mit  blättern  unb  Kohlrüben 

aufgebracht  rourben.  Jabei  hatte 
ber  kaufen  immer  3e't,  fuß 

ju  feßen,  unb  e«  ttergittgen 
uier  Sßocbcn,  bis  bie  Stänber 

um  ctroa  2   Ruß  oon  bem  auf« 

gebrachten  Rutter  überragt  rour« 
ben.  9?acbbem  fid)  baffelbe  bi« 

auf  bie  £>öb«  ber  Stänbtr  ge« 
feßt  hotte,  roa«  in  wenigen 

Jagen  gefeßab  (jum  Sd)luß 

roaren 'fflrummet,  fpötc  üu« 
pinen,  Scrrabclla  u.  bcrgl. 

aufgebracht  roorben),  rourbe  bie 
Oberfläche  mit  SBrettern  bießt 

abgebeeft,  barüber  oicr  Cuer« 
halfen  gelegt  unb  bann  mit 
ctroa  100  ßtr.  Reib«  unb 
illaucrftcincn  befdjtoert.  Jcr 

Saft  rourbe  in  großer  ®!cngc 

ausgepreßt,  unb  eo  erroies  Heß, 
baß  9iinber,  Uferbe  unb 
Schweine  benfelben  mit  großer 

öcgierbc  Jannaßmen.  9lm  1. 
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Januar  mürbe  mit  ber  Fütterung  begonnen.  Sie  klaffe ;   Kartoffeln  unb  9t üben  febr  ju  empfehlen.  ,<>err  ©raf 
hatte  einen  febroadj  loeinfauren  (Bernd)  unb  mürbe  3diroerin=3opbicnbof  berichtet  barüber:  „3cb  fdjafftc 
febon  oom  jroeiten  Sage  ab  oon  fRinbern  unb  Schafen  mir  im  regenreichen  Sommer  1888  eine  tinbenbofer 

begierig  gefreffen.  ©S  ergab  fid),  ba&  roeber  an  ben  i   Ketlenprcffe  ju  fünf  Ketten  an  unb  prefjtc  bainit  in 

Seiten  noch  oben  Schimmel  ju  finben  "mar,  unb  ber  3*W  oom  14.  bis  511m  24.  3uli  65  Subcr  eines 
braudbte  aus  biefein  (Bntnbe  niefjt  bas  (Beringfte  ab=  Cutters  ein,  melcbes  nach  einer  ca.  breiroöcbcntlichcn 

gefonbert  ju  merben.  Kohlrüben  unb  3urferrübcu<  fRegenperiobe  größtcntbeils  für  bie  Srocfenbeubercitung, 
föpfe  befanben  ftdi  in  einem  roie  gefodjten  3uftanb  aud)  bei  (Eintritt  günftiger  ffiittcrung  bereits  oerlorcn 

unb  mürben  befonbers  beoorjugt.  5ür  Kohlrüben  gemefen  märe.  ©S  befanb  ftcb  in  bein  3,D'fdien- 
bürftc  biefe  9lufberoabrungSmetbobe  befonbers  511  em-  ftabium  jtoifeben  (Bras  unb  uerborbenem  feil ,   batte 

pfcljlen  fein,  menn  genügenbeS  3ro'f<henfüllmaterial  aber  oon  feinem  Begetationflroaffer  bodi  fdjon  beit 

jur  Verfügung  fleht,  mie  Blätter  unb  (Brummet."  gröftten  Sbeil  oerloren,  roctin  aud)  bas  Ginfahren 

Serfucbsanftellcr  hebt  fcbließlich  noch  beroor,  bafj  meift  bei  Begcnroettcr  geidjal).  Ser  linbenbofer  'Vor 
Sbermometer  unb  S'cbelpreffe  nicht  notbmenbig  feien,  febrift  gemäß  mürbe  fuccefipe  cingefabren,  in  4   Ütb 

fobalb  man  bie  neue  Stiebt  erft  aufbringt,  nacfibem  faßen  mit  je  2—3  Sagen  Banfe,  fo  baf;  and)  bas 
bie  alte  ftcb  gefeßt.  unten  liegenbe  $utter  nidjt  bureb  ju  fcbnelle  unb 

2öas  bei  ber  Sache  befonbers  nücbtig  erfdjeint,  ftarfc  Brcffung  an  ber  nötbigeu  Grhißung  bis  ju  60  0 
ift  1)  bie  ©rfparung  ber  Befdjaffung  tfieurer  f\eimen=  C.  oerbinbert  mürbe.  Sann  mürben  bie  Ketten  an* 
preffen  nnb  2)  bie  (Beminnung  bes  Saftes,  ber  ftcb  gefpannt  unb  täglich,  juerft  mehrmals  itacbgejogen, 

nach  'Angaben  auf  nabeju  50  pCt.  bes  (Befammt*  bis  nach  etma  3   SSodjien  ein  meitereS  Sacfcn  nicht 
gemiibtc«  bes  eingebraebten  Kuriers  ftellt  unb  beffen  mehr  erfolgte  unb  bie  Waffe  auf  etmas  mehr,  roie 

jvuttenocrtb  ein  erljeblidjcr  ju  fein  febeint."  ein  Srittel  ihres  uvfpriinglichcn  'Volumens  gefebtounben 
SBentt  mir  nun  auch  nicht  für  ben  erften  Schnitt  mar.  —   ©aS  Slefultat  mar  ein  oollfommett  gutes, 

oon  (Bros  unb  Klee  baS  Breßoerfabrcn  unter  allen  9TI«  bie  Wiettjc  angefdtnitten  mürbe,  tarn  eine  olioen 

llmftänben  empfehlen  toollen,  fo  ift  biefe  Wctbobc  braune,  febr  aromatifd)  <   fdjroarjbrobartig  viechenbc 
bod)  getpif?  bei  anhaltenbent  SHcgenioettcr  unb  für  Waffe  ju  Sage,  bie  oom  Sief)  fofort  begierig  gefreffen 

fpät  geernteten  (Brummet,  fotoic  jur  Konferoirung  mürbe", 
oon  9tübenblättcrn  unb  StoppeUScrabella,  angefrorenen 

iraftmliirts  11)  ̂ rafläbrrtragnni  in  tyrtr  frbnttnng  fir  fanbroirt^f^afl  uni  $lrin|nfrlf. 
3Jortra(j,  gehalten  im  lanbto.  Sercin  ßutin,  oon  ’3Äi>fferci»,X«cf)nifcr  ©.  SRüllcr. 

W.  ®.  Sas  Sbetna,  über  roeldjeb  ich  3hnen !   „Wachen  mir  bem  Klcingrunbbefißer  bie 

beute  oorjutragen  habe,  ift  ein  für  bie  Sanbroirttj*  Wafdiincnfraft  511  cbenfo  billigem  greife 
fchaft  unb  bas  Kleingemerbc  gleich  bebeutungSoolleS.  jugäitglid),  roie  bem  (Brofjgrunbbefißer  unb 

Utn  cs  hier  lurj  oorausjufdjiifcn,  banbeit  es  mir  merben  ben  Bauemftanb,  bicfe_  Säule 

ftch  im  lanbmirtbfdiaftlichen  Betriebe  mehr  unb  mehr  bes  'JiationalmoblftanbeS  fotifurrettjfäfiig  er* 

banmt,  bie  'Jlrbeit  ber  menfchlidKn  fmnb,  rneldjc  oon  halten  gegenüber  bem  int  (Broßgrunbbefiß 

3aljr  ju  3°br  tbeurer  toirb,  unb  über  toelcbc  mir  tiegenben  Kapital  unb  ihm  bamit  feine  roirtb5 

fdjoti  jeßt  häufig  genug  nid)t  mehr  in  attsreidicnbcm  fdtaftlicbc  ©riftenj  fidjern. 

Wabe  oerfügen  fönnen,  infolge  oon  Brbcitenttangcl,  ©in  foldjcr  Konfurreitjfampf  gegen  bas  Kapital, 
fotoic  aud)  bie  immerhin  tbcure  Kraft  oon  3ugtl)ieren  tn.  £>.,  in  toeldjcm  bas  Kleingewerbe  unb  ber  Bauer 

bureb  mafdjinelle  Kräfte,  toelcbc  uns  biefelbe  'Srbcit  bie  ̂ortfdjritte  ber  3Biffenjd)aft  unb  Scdjnif  benüßt, 
crfjcblidj  billiger  [elften  fönnen,  ju  erfeßen  unb  fo  1   nid)t,  um  bie  Wacht  bes  Kapitals  ju  ftürjen,  fonbertt 
bie  Betriebsfoften  ju  oerminbern.  um  (ich  toirtljfdjaftlicb  bemfelbett  gleich  5«  ftellen,  ift 

3n  Bcjug  auf  bie  Bebcutung  biefer  ängclegem  ein  ebler  Kampf,  ber  nationalöfonomifch  fegenbringenb, 

beit  für  bas  Kleingemerbc  genügt  es,  hier  einen  2lus>  I   nidjt  oerljecrenb  ift. 

fpntch  bes  (Beb-  'Jteg.oHatbco  Brof.  Bieuleaur  am  !   Bon  biefetn  (BcfidjtSpunftc  aus,  tn.  .f.,  laifen 
jufüfjrcn,  melcher  itt  feiner  Bbbanblung:  „Sie  Wa-  Sic  uns  bie  Bebcutung  ber  neueren  ©rnmgcnfdjaftcn 

fchinc  in  ber  Dlrbcitcrf rage "   fo  überaus  treffenb  :   ber  Scdjnif  in  Bejug  auf  Kraftübertragung  betrachten- 

fagt:  _   l   Unter  einem  Wotor  oerfteljt  man  eine  Kraft' 
„(Beben  mit  bem Kleinmeifter  ©lementarfraft  ntafdjiite,  toeldje  einer  anbern  Wafdiine,  ber  Srbeits* 

ju  cbenfo  billigem  Breife,  roie  bem  Kapital ;   tnafdjittc,  bie  notbmeitbige  Kraft  jufübrt,  toelcbc  biefe 
bie  große  Sampfmofchinc  ju  (Bcbote  fleht,  in  'Jlrbeit  uinfcßt.  So  ift  beifpielsrocife  bie  Sampf' 
unb  mir  erhalten  biefe  roidjtige  (BefeUldjaftS*  \   mafchine  ein  'Wotor,  bie  burch  fic  getriebene  ©cntri; 
flaffe,  toir  ftärfen  fte,  mo  fie  glücflichenoeifc  fuge  ober  Srefdjmafchine  bie  Brbeitsmafdjine.  3>» 

nod)  beftefjt,  mir  bringen  fic  toieber  auf,  100  Badjfolgenben  Ijanbelt  es  ftcb  nur  tun  bie  Kraft* 

fic  bereits  im  Bcrfchminben  ift."  mafchincn,  bie  Wotoren,  fotoie  im  jmeiten  Jbeif 
W.  .fi.,  toollen  toir  biefen  Saß  in’s  ianbroirtb'  um  bie  llcbcrtragung  ber  Kraft  oom  Wotoc  auf 

ftbaftlidjc  übertragen,  fo  fönnen  mir  fogen:  meitcrc  ©ntfernungen. 
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GHn  jeher  Motor  mu&  aus  Irgenb  einer  Duelle 

her  bic  Kraft  bcjichen,  welche  er  in  geeigneter  ̂ orin, 

meift  als  Dotation  ober  Umbrebung  an  bic  SIrbcits-. 
mafchirte  abgeben  fall.  Ginen  Motor,  welcher  aus 

ftcfi  fclber  heraus  ftetig  Kraft  entwiefeite,  giebt  es 

nicht.  3«  früheren  3af)rf)unberten  glaubte  man  an 

bie  VIMöglidifeit  ber  Grfinbung  einer  folchcn  Kraftma» 

fd)ine,  welche  ohne  Kraftjufübrung  oon  aufien  beftän* 

big  im  Wange  fein  würbe,  alfo  jebenfaflo  bie 

biUigfte  Triebtraft  —   -unb  nannte  biefe  noch  ju  er» 
finbenbe  Mafdiine  bas  perpetuum  mobile,  bie  immer 

bewegliche.  Biele  ber  begabteften  Männer  haben  feiner 

3eit  ihr  ganjcS  Sehen  an  biefe  Grfinbung  gefegt ; 

mancher  ift,  wenn  er  bem  ;{icle  nahe  ju  fein  glaubte, 

unb  ftd)  hinterher  getäufcht  fah,  bariiber  wahnfinnig 

geworben. 
Mlfo  aus  irgenb  einer  Kraftquelle  muffen  wir 

bie  Straftliefcnmg  für  unfere  Motoren  beziehen. 

GS  giebt  bereu  auch  fine  gnnje  teilte. 

Ta  ift  junächft  bie  Muofclfraft,  welche  ben 

Mcufcbcn  unb  baS  Thier  befähigt,  als  Motor  ju 

bienen,  b.  h.  med)anifd)c  'Arbeit  ju  ocrrid)tcn,  eine 
9lrbeitsmafd)ine  511  treiben. 

'Bon  biefer  Straft  foll  im  Mad)ftchcnbcn  ganj 
abgefehen  werben,  ba,  wie  uorhin  bereits  angebeutet 

würbe,  bie  menfcbtidie  unb  tfjierifdje  Slrbeitsfraft,  als 

ju  tljeuer,  bort  burd)  mafchinellc  Kraft  möglidpt  ju 

erfegen  ift,  wo  es  fid)  um  rein  mcchanifchc  Stiftung 

banbeit. 

Tie  übrigen  hier  in  Betracht  fommenben  Straft: 

quellen  fmb:  bas  'Baffer,  bie  ifuft,  bie  'Banne  unb 
fdilieglid),  als  iüngftc  .Kraftquelle  Magnetismus  unb 
Gleftricität. 

Man  hat  nun  fämmtlid)c  'Motoren,  welche  aus 
biefen  Cuellcn  Straft  fd)öpfen,  in  2   ©ruppen  ju 

feheiben:  in  fclbftftänbige  unb  abhängige. 

Unter  ben  crftcren  Motoren  oerftcht  man  foldje, 

welche  bie  aufgenommene  Kraft  an  Crt  unb  Stelle 

in  Slrbeit  umfegen,  unter  ben  (egteren  foldje,  weldjc 

an  irgenb  einem  ßcntralpunft  aufgeftcllt,  mittclfl  einer 

Leitung  bie  Kraft  an  entfernte  Orte  übertragen  unb 
oert  heilen. 

3u  ben  elfteren,  ben  fclbftftänbigcii  Motoren 

gehören: 

1.  Tic  Binbmotorcn  unb  Baffermotorcn, 

welche  an  Drt  unb  Stelle  eine  Slrbeitsma: 

'   fdjine  treiben. 
2.  Tic  Sjciffluftmafcbincn. 

3.  Tie  Petroleum:  unb  Stcnjinmotorcn. 

4.  Tic  (Gasmotoren  mit  eigenem  (Kas=Slpparat. 

5.  Tie  Tampfmotorcn  mit  befonbercni  Steffel. 

3u  ber  jweiten  (Kruppe  rechnen  wir: 

1.  Tie  Tampfmafdjinen  mit  centraler  Keffcl 
anlagc. 

2.  Tie  (Gasmotoren  ohne  (Kas=9lpparttt. 
3.  Tic  Bafferbrucfmotorcn. 

4.  Tie  ßuftbmcfmotoren. 
5.  Tic  Glcftromotoren. 

M.  bie  in  ber  erften  (Kruppe  genannten 

Motoren  fönnen  für  ?anbwirthfd)aft  unb  (Gewerbe 

in  gleicher  Beiie  bienftbar  gemacht  werben,  uon  ben 

jjulcgt  ermähnten  eignen  fid)  für  beibe  nur  bie  (Sich 

tromotoren,  alle  übrigen  nur  für  bas  .Kleingewerbe. 

Bcnben  wir  uns  junächft  ber  erften  (Gruppe 

j   ju,  ben  fclbftftänbigen  Motoren. 
Unter  fonft  gleichen  Umftänben  werben  wir  uit» 

bebingt  berjenigen  Kraftmafchinc  ben  Borjug  ju  geben 

haben,  welche  mit  ber  biUigftcn  Kraft  arbeitet.  Tic 

billigten  Kräfte  nun,  welche  uns  bie  Matur  jur  Ber» 

fügung  fleHt,  unb  iebenfalls  bas  Baifer  unb  ber 
Binb.  Ütei  bcibeit  haben  wir  es  nur  mit  einem 

■   Uebelftanb  ju  thun :   fie  fmb  nicht  immer  unb  überall 
ju  haben.  Bie  jeboch  auch  bem  abjuhclfen  ift,  unter 

Umftänben,  werben  wir  fpäter  fehen. 

f\ür  gewiffe  Arbeiten  inbeffen,  unb  jttmr  foldje, 

weldie  nidit  einen  täglichen  Stetrieb  erforbern,  fönnen 

auch  Sie  oon  ber  Kraft  bes  Binbcs  (Kcbrnud) 

machen,  fpeciell  unter  unfern  lofalen  Berbältniffcn 

lim  öftlichen  .fiolfteinl.  3<h  cntfmne  midi  faum,  in 

ben  naheju  3   fahren,  welche  idi  nun  hier  wohne, 

aud)  nur  einen  Tag  erlebt  ju  haben,  an  welchem 

unfre  Binbinüblcn  wegen  Binbftille  hätten  feiern 

muffen.  Gtwas  Binb  haben  Sic  hier  immer  unb 

unfre  mobemen  Binbräber  oennögen  mit  bem  beuf: 

bar  geringften  Binbc  nod)  eine  bcacbtcnswcrtbc 

Seiftung  ju  crjielen. 
3d)  fann  3hnen  mit  einem  Beifpiel  hier  aus 

ber  Sftrooinj  bienen:  Gin  .fpofbefifcer  Tf)un»Ctben» 

hätten  b.  Mortorf  fdjrcibt : 

„Bor  jwei  fahren  habe  ich  für  meinen  Ibw. 

Betrieb  einen  Binbmotor  aus  ber  Mafchincnbau» 

anfialt  oon  3efecn»Bittfiel  bei  Kappeln  (Schles- 

wig) mit  einem  Turdnncffcr  oon  7*/j  m   anqc 
fdjafft.  Terfclbe  ift  ausfdjliefilich  aus  Gifcn  fon» 

ftruirt,  foftet  ab  jvabrif  ohne  (Keruft  1150  Mf. 

unb  arbeitet  ju  meiner  oollftcn  3»fnebenheit.  Go 

wirb  bamit  flott  getrieben:  1.  Gin  rbeiiiifdjcr 

Mahlflciit  oon  50  "   Turchmejfcr.  2.  Gine  Streit» 
brcfd)mafd)ine,  bie  früher  oon  4   0   ftferben  ge» 
trieben  tourbe.  3.  Gine  $ä(ffclmafd)inc,  bie  bei 

lebhaftem  'Binbc  pro  'Minute  einen  Sad  ■V'äcffel 
liefert.  4.  Gine  Kreiofäge  oon  30  3°U  Turdp 

meffer.  Stin  gern  bereit,  jebem,  ber  fich  perfön» 

lid)  überjeugen  will,  ben  Stetrieb  ju  jeigen. 

Medmcn  wir  bas  gcfatnmtc  Slnlagefapital  311 

1500  Mf.,  fo  würben  bemnad)  bie  Sktriebofoften 
betragen : 

flür  Bcrjinfung  5   pGt   75  'Mf. 

„   Mmortifation  10  pGt. .   .   .   .   .   150  „ 

3n  Siiinina  225  Mf. 
Mit  Schmieröl  :e.  .         250  Mf. 

Mach  10  fahren  ift  bas  Kapital  amortifirt  unb 

Sie  haben  als  Bctriebsfoften  nur  nod)  bie  '-finfen 
unb  Schmieröl  mit  jufammen  100  Mf. 

Sie  werben  feilen,  es  ift  burdjauS  praftifd),  bort, 

wo  cs  angeht,  in  weit J   ausgebchntcrem  'Mafje  biefe 
Maturfraft  ju  bcnübcii,  als  bies  bisher  ber  «all  ift. 

Slehnlid)  oerhält  cs  fich  mit  ber  Bafferfraft. 

»Ie 
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Sie  ift  jrear  nirfjt  überall  oorbanbcn,  bort  febod), 
ido  man  fie  haben  fann,  folltc  man  fie  weit  mehr 

auanüBcn,  als  feilbcr.  häufig  genug  liegt  bies  bar= 
an,  baft  man  glaubt,  bic  ctira  jur  Beifügung  fiebenbe 

©affcrmenge,  refp.  bcren  ©cfäll  fei  nidit  grofi  genug, 
bie  ju  »crridjtcnbc  Arbeit  ju  leiften.  Co  ift  inbeffen 

crftaunlid)  m.  .£>.  mit  niic  geringer  ©aifcrfraft  man 
eine  gemiffe  ArbeitSleiftung,  menn  aud)  uiellcid)t 

langfant,  erjielen  fann. 

Surd)  geeignete  Stau*  unb  anbere  Vorrichtung 

gen  lägt  iid)  biefe  .straft  aud)  in  ber  'Hegel  »erhärten. 
Sie  bebeutenbfte  aller  Kraftquellen  ift  inbeffen 

bic  '.Wärme. 
Aud)  hier  märe  cs  baö  billigfle.  bie  oon  ber 

9tatur  uns  umfonft  gelieferte  ©arme,  bic  ber  S o n   ne,  j 
birett  jum  Antriebe  oon  9)lufd)inen  ju  benähen.  Sa 
inbeffen  bis  ie|jt  biefe  3lufgabc  nod>  nidjt  gelöft  ift 

—   baft  bies  nod)  einmal  gefdiiebt,  ift  teinesroegs 

ausgejdjloifen  —   müffen  mir  diejenige  ©arme  aus- 
mitten,  rocldje  mir  burd)  Verbrennung  geeigneter 
Stoffe  uns  erjeugen  fönncti. 

Vicju  benütjen  mir  beute  in  ber  9tcget  bic  9icflc 

uon  oor  »ielen  jabrtaufenben  uniergegangenen  ©alt 
bem,  bie  Steintoblc  unb  bic  Vraunfoble. 

Sic  in  biefen  beiben  enthaltene  Kraftquelle  mürbe 

juerft  al«  treibenbe  Kraft,  in  ber  Sampfmafchine 
oermenbet,  roeldje  in  ber  jroeiten  fjälfte  bcs  »origen 

^abrbunbertfl  erfunben  unb  feitbem  ftänbig  Derbeifert 

ift.  Aud)  Strob,  ■t'olj  unb  Sorf  roirb  jur  Veijung 
ber  Sampfmafd)inen  »erroenbet,  bod)  nur  in  geringem 

'itfajje  unb  unter  befonberen  Verbältniifen. 
©toben  unb  ©anjen  finb  mir  bod)  auf  bie  Koble 

als  ffcucnmgomatcrial  angemiefen. 
Unfer  Vcftanb  an  Kohlen  jebod)  gleicht  einem 

Kapital,  uon  roeldjcm  ftetig  gejebrt  wird,  ohne  ba§ 

(SrfaB  gefdjaffen  mürbe,  benn  eine  9teubilbung  oon 

Koblen  findet  beute  nicht  mehr  ftatt.  Sic  Köhlens 
beftänbe  geben  bcmnnd)  ihrer  oölligcn  &rfdjöpfung 

entgegen.  Sdjähungsroeifc  labt  fid)  angeben,  mann 
biefer  Seitpunft  eintreten  mirb.  9hm  tönnen  mir 
allcrbings  bem  ruhig  entgegenfeben,  benn  in  ben 
nächften  1000  3nf)rcn  werben  mir,  fclbft  bei  bem 

ftetig  junebmenden  Koblcnbcbarf,  bcnfelben  noch  »oll» 
ftänbig  ju  berfen  im  Stanbe  fein.  Spätere  Öcne» 
rationell  haben  jebod)  mit  biefem  Umftanb  ju  redincn. 
S<hon  beute  finb  aber,  roic  Sic  fpätcr  fcljen  merben, 

bic  ©ittel  gefunben,  ber  Kohle  nidjt  mehr  ju  bcs 
bürfen.  (3d)lufj  folgt.) 

Sas  erfte  Srittel  bes  Vlonats  3uni  mar  ber 

Gntroicfelung  ber  Saaten  rcdjt  günftig,  fo  bafj  bie» 
felben  bie  oom  1 1 . 3uni  an  eingetretene  f ältere ffiitterung 
mobl  ä«  »ertragen  »cnnodjten,  benn  erft  bic  legten 
Sage  bcs  fDIonats  3uni  brachten  micbcr  märmerefl 

©etter.  Seit  Sflitte  bes  Vlonnto  3uiti  batten  mir 
fiel  Stegen,  roclcher  am  24.  unb  am  29.  oon  einem 

ftarfen  Sturm  begleitet  mar,  iocld)cr  »ielen  Schaben 

anrichtete,  fo  baft  bas  ©etreibe  lief)  lagerte,  aud)  mobl 
fiellenmeifc  ebenfo  mic  bic  Söhnen  gefuieft  mürbe. 

-   Ser  ©   e   i }   e   n   jeigt  in  ber  ganzen  Vrooinj  mit 
Ausnahme  oon  Süberbitbmarfdjeu,  mo  berfelbe  im 

Stroh  furj  ju  bleiben  fcheint,  einen  oortrefflichen 

■staub ;   bie  Slüthe  bürftc  allcrbings  burch  bic  ftarfen 
Stegen  gelitten  haben.  Ser  :)t  o   g   g   c   n   ftebt  gut, 
ftellenmeifc  febr  gut,  fo  baft  eine  gute  Vlittelemte  ju 
enoarten  ift,  bis  auf  Süberbitbmarfchen,  mofelbft  bic 

Crnte  unter  'IHittcl  ju  merben  fcheint.  91  a   p   S   unb 
:H  ü   b   f   c   n   haben  einen  guten  SdiotcnonfaB,  bod)  haben 
Sturm  unb  Stegen  hier  manchen  Sdiaben  getljan. 
Sic  ©elfte,  melchc  bei  ber  günftigen  ©ittcrung  im 
April  zeitig  beflcllt  merben  fonntc,  ftebt  gut  unb  jum 
Sftcil  üppig;  nur  in  Süberbitbmarfchen  mäftig.  Ser 
Staub  bes  $   a   f   e   r   S   ift  mobl  im  Allgemeinen  als 

befriebigenb  511  bezeichnen;  bod)  foll  berfelbe  in  92or» 

bcrbitbmarfdjen  fd)lcd)t  fteben,  mas  auf  bas  mangels 

liafte  Saatgut,  aus  ber  oorjäbrigen  Grntc  ftam< 
inenb,  jurücfgcfübrt  roirb.  Ser  V   u   d)  m   e   i   j   e   n   ift 
unterftüBt  burd)  bie  feudjten  5iiebcrfd)läge  überall  gut 
aufgegangen.  Kartoffeln,  Ruders  unb  9tunfels 

r   ü   b^  n   fteben  gut  unb  nur  in  ©agrien  befriebigt 
ber  Staub  ber  Futterrüben  nidjt.  Klee  u.  ©icfeiw 
gras  ftanben  bis  auf  ©iefen  im  Kreife  Jonbcrn, 

melchc  im  »origen  Sommer  lange  ber  Ucberfchmem- 
mung  auSgefeBt  maren,  recht  üppig.  Seiber  ift  hier 

ju  beflagen,  baft  ein  Sbcil  bcs  fchönen  VeucS  bereits 
micbcr  burd)  91cgen  gelitten  bat.  Sie  ©eiben  fmb 
bisher  immer  mit  gutem  ©rasmuchs  »erfeben  geroefen, 
unb  gemährten  bem  Vieh  gute  91abrang. 

Ser  ©cfunbbcitsjuftanb  unter  ben  Viebä 
herben  ift  in  ber  ganjen  Vrooinj  ein  guter.  Sie 

greife  für  Vieh  maren  nicht  immer  jufriebenfiedenb 
unb  es  mirb  namentlich  über  niebrige  greife  für  bas 

'lltageruicb  gcflagt.  9tur  3"cht»ieb  finbet  ju  guten 
Vrcifen  in  ber  Vrooinj  unb  nach  aufterfjnlb  guten 

Abfap.  Sic  .Verausgabe  »on  gebnieften  ©   e   ft  ü   t   < 
b   ü   d)  e   r   11  unb  V   c   r   b   b   ü   d)  e   r   n   roirb  ben  Vanbcl 

mit  3»<ht»ieb  weiterhin  beleben,  ©eben  bod)  bic  »ielen 

Vrcifc,  meldic  bas  fchlesro.iholftcin.  Vieh  auf  ber  Aus» 
ftellung  in  Königsberg  i.  Vr.  emingen,  3eugnifc  »on  bem 
ftlcifj  unb  bem  jiclbcroufttcn  Streben  in  ber  3üd)tung 

»on  mirthfchaftlicb  brauchbaren  Sbieren.  Sie  V   f   c   r   b   e   > 

j   u   ch  t   ift  in  ber  Vroninj  in  gutem  Tcort* 
febritt  begriffen.  Sic  bolftcinifchen  ©arfeben  erobern 
fid)  immer  neue  AbfaBgebiete  für  ihre  Vferbc.  Sie 

faltblütigen  Arbeitspferde  aus  3d)lesmig  merben 

immer  mehr  gefragt  unb  mit  guten  'greifen  bezahlte 

fclbft  halbjährige  Füllen  erjielen  habe  greife. 
S   d)  ro  c   i   n   c   unb  Werfel,  rocldjc  namentlich  im 

©intcr  im  greife  febr  itiebrig  ftanben,  haben  reicher 
einen  höheren  ©ertb  erlangt;  auch  hier  märe  ber 

3ufnmmenfd)lub  ju  3uchtgcnoifenid)aften  febr  amu- 
ratbcii,  um  in  ©egenben  ein  beftimmtes,  mit  gleich 

mäfjigcn  Körpcrfonnen  unb  Irigenfcbaften  ausge; 
riiftctes  Shier  ju  erjielen.  S   ch  a   f   e   finben  leiber 

noch  immer  feinen  jgenügenben  AbfaB  unb  finbflniebrig 
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im  greife;  and)  bic©olle  tfl  in  bicfcm  3abrc ' auftionen  bcö  oftljo  Ifteinifcbtp  ®lei<rei* 
taum  mit  1   'Dlarf  baö  ̂ tfunb  lofijurocrbcn.  —   Von  Vtrbanbe«  in  .ftamburfl,  rocldic  fxd)  immer  mehr 
ben  anbero  "Vrobuftcti  wollen  mir  nod)  ber  8 utt er  ̂ reunbe  erwerben,  werben  aud)  fernerhin  bnju  bei- 
©rroahnung  tbun,  roeidie  im  Sommer  jiemlid)  gut  tragen,  ben  Sntereffenten  ben  roirtlicben  'Hiarttpreis 
im  greife  blieb;  morau«  mir  fdjiiefjen,  baft  feine !   nnjugeben  unb  ben  "Vertu eben,  bie  "Vutterp reife  in 
Uebcrprobuftion  ba  ift.  tMud)  follen  bie  Stutterlagcr ;   Hamburg  borunter  ju  briirfen,  entgegentreten  ju 
feinen  groben  tüeftanb  aufroeifen.  $ie  Stutter=  tonnen. 

fUltoll. 
*   Oerbreituaa  vom  Xhierfe  uctoeti  im  Dentfcfcen 

9teid)e  im  fWat  1892.  tfl  ad)  amtlichen  ÜKittbeilungen ; 

für  'flreufjcn  unb  ©raunfebraeig  liegen  flad)weifungen  nur  über 
3Jlaul  =   unb  ftlauenfeudp  oor.)  Fälle  oon  fl  o$  ('löurtn)  finb 
norgefommen  in  je  1   ©etjöft  ber  ©cjirfe  ©raunftein,  ©irmafene, 
S?obr,  ̂ Hertiffen,  fleuburg  a.  I.,  ber  flmtSbauptmannfd)aft 
flot^litj  unb  bcö  DberamtSbejirlS  ©öblingcn. 

Die  9Äaul«  unb  Klauenfeudje  mar  nod)  über  einen 
großen  X^eil  beö  flcicbeS  oerbreitet;  oetfetjont  geblieben  finb 
nur,  wie  im  ©ormonat,  bie  prrufjifcbcn  flegierungsbejirfe  ©um« 
binnen,  ©erlin,  Stralfunb,  flurid),  ferner  Sc^aumburg«iJippc 
unb  baS  olbcnburgifdK  Fürftcntbum  ?übecf.  aufeeröcm  liiedlen« 

burgoStrelifc,  fleufi  1   2.  unb  Hamburg.  X*ie  Seud)e  ift  je« 
bod)  faft  Überall  mit  geringerer  ̂ cflißfctt  auf  getreten,  als  im 
April.  Sie  bat  etwas  jugenommen  in  ben  fleaierungsbejirfen 
©ofen  unb  ©romberg  unb  einigen  anberen  preugijd)en  ©e  jirfen, 

ferner  in  flljein^effen,  im  fleefar*  unb  Sdjtoarjioalbfretfe.  fleu 
betroffen  mürbe  baS  olbenburgifd)e  ^ürftentbum  fflirfenfelb. 

3m  nörblidjen  unb  mittleren  Deutfd)lanb  waren  oerf)ältiiif)< 
mäfeig  noch  ftarf  Ijeimgcfucbt  bie  ©ejtrfe  ©otSbam,  ©ofen, 
©romberg,  ©reglau,  Siegnij},  ÜÄagbeburg,  SRerfeburg,  fcannooer, 
$>ilbcfil)ctm,  Arnsberg,  Hafjel,  *eip$ig,  bafi  Sperjogtbum  ©raun« 
jc^rorig  unb  bie  Xtyüringifdjen  Staaten;  im  jübltd)en  Deutfd)« 
lanb  bie  ©fall,  ber  flecfarfreiS,  flljeinljcfleu  unb  Glfafj«2otb* 
ringen,  Fälle  oon  Sungenfeudje  finb  oorgefommen  in  7   ©e* 
böfttn  beS  ganbfreifefl  ©lef). 

flusbrüd»  ber  ©ebafräube  finb  gcmelbet  uufl  1   ©e« 
meinbe  oon  Dberbapem,  je  2   oon  Cberfranfen  unb  Schwaben, 

1   beS  je  2   beS  Schwarjroalb»  unb  beS  DonaufreifeS, 
10  oon  Dberljeffen,  1   oon  ÜWectlenburg«  Schwerin  unb  2   oon 
Olbenburg. 

*   3‘n  ben  bolfleinifdjen  üttatfd)«»  toeiltc  eine fiommif)ion  oon  Fehmarn,  um  bort  8   Stutfüllen  an« 
jufaufen,  ebenfo  waren  Sperren  aus  jpannooer  $um  Füllen« 
an  (auf  bort  amoefenb.  flugerbem  finb  im  fiaufe  beS  Sor« 
fommerg  oon  einer  Äommiffion  aus  ©ranbenburg  eine  flnjabl 
StutfüUeu  unb  oon  einer  Kommijfion  aus  ©erleberg  mehrere 
fcengftfüüen  angefauft  worben.  Käufer  aus  florbamerifa 

werbtm  bafelbft  aud)  erwartet  —   Die  eble  ©f  er  besucht  ber  bol* 
fteinifdpen  fliarfd)en  finbet  immer  mehr  Anerlennung  tn  Deutfeh« 
lanb  unb  im  ÄuSlanbe. 

*   Der  Eröffnung  be«  lUr HrjportS  narfi  *>arit, 
n>ci(be  belanntlid)  SKitte  5«li  erfolgen  joUte,  bat  fid)  ein  faum 
erwartetes  Spinbermf)  entgcgcngeftcllt.  JPurtb  Xecret  ber  fran« 
jöfifeben  flegierung  ift  bie  Einfuhr  oon  beutf<bem  ©ieb,  ba 
burdj  biefeg  bie  üRaul»  unb  Klauettfeucbe  in  ooriger  9Bo<be 

v   nach  ftranfreid)  eingefdjleppt  fein  foö  —   eine  flnfid)t,  beren 
flid)tigteit  billig  bejweifelt  werben  barf  —   überhaupt  unterfagt. 

*   Xie  an  bet  Aftnlgl.  fian»toirtl)fd).  ̂ od)fdmte 
in  &rrlin  angefünbigten  ©orlefungen  unb  Uebungen  werben 
im  gegenwärtigen  Sommer » Scmefter  oon  529  Stubirenben 
(gegenüber  50©  Stubirenben  im  @ ommer« Semefter  löUl)  be« 

fuebt  unb  jmar  oon  318  orbentlicben  unb  aufjerorbent lieben 
Hörern  (276),  57  fcofpitanten  (48),  39  Stubirenben  ber  Uni* 
oerfüät  (54),  4   Stubirenben  ber  ©erg*Afabemie  (— ),  3   Stu« 
Wenben  ber  Xecbniftben  ̂ otbfcbule  1.1)»  108  Stubirenben  ber 

ibierfirjtlicben  Jjpotbfcbule  incL  Hiilitör-flofjarjtffbule  (130). 

*   Der  ©orfianb  M   Oerbanbe«  lanbto.  Äon- 
fumoereine  jenbet  uns  folgenben  OMd)äftSberid)t  ^ur  ©er» 
offentlubung : 

$er  ©erbanb  lanbw.  Konfumoercine  beS 

1<blrStoig»boIft  lanbw.  ©cncraloereins  bat  im  ©e« 

ffbäftSjabre  1891/92  einen  ©ejug  im  Söertbe  oon  007  013 

2Rf.  (gegen  540303  SRf.  im  ©orjabre)  gehabt.  Detfelbe  fe^t 
fttb,  wie  folgt,  )ufamtnen,  wobei  bie  fahlen  beS  ©orjubreS  in 
Klammern  betgefügt  finb. 

Gtr.  Gtr.  3Rf.  ÜHf. 

Futtermittel  38888  (34790)  für  279292  (227012) 

Düngemittel  89390  (86956)  „   234680  (238  766) 
Saatgut  2486  (1776)  „   90107  (81H77) 

©iebberfen    839  ©t.  ( 1   OlOSt)  „   2978  (8  709 ) 
Gtr.  Gtr.  SRf.  m. 

ia0Si9°St'Ssi.}  <■  007013 
GS  ift  bcftbloffcn  worben,  b^auf  2598;]  fltf.  (gegen 

23  895  3Mf.  im  ©orjabre)  als  flütfoergütung  ju  oertbeilen,  b. 
i.  4,28  pGt.  be3  ©efammt«©e)ugeS.  5öie  b^auS  erfid)tlid), 
arbeitet  ber  ©erbanb  ber  f<blcSm.«bolfL  lanbw.  Konfumoeteine 
ungeftört  mit  fteigenbem  Gefolge  fort  unb  eS  ftebt  ju  hoffen, 

bag  enblid)  bie  34‘it  noebmal  fommen  wirb,  wo  auch  bie 
größeren  2anbroirtf)c  fid)  bemfelben  anfcblicgeH,  bentt  eS  ift 

unb  bleibt  Xbatfacbe,  bafs  ber  ©erbanb  auch  ihnen  nidjt  un* 

wefentlicbe  ©ortbeilc  ju  bieten  oermag.  —   Der  ©erbanb  jählt 
jc^t  35  ©ereine  mit  1280  SKitgliebem.  fleuerbingS  haben 
fid)  bie  lanbw.  Konfumoertinc  Äpenrabc  unb  flaiSborf 
aufgelöft.  DieS  berührt  aber  ben  ©erbanb  fo  gut,  wie  garnidjt. 

Der  ©penraber  ©erein  bat  überhaupt  nodj  niemals  etwas  be* 
jogen ;   er  bat  bisher  nur  auf  bem  fkpier  beftanben  unb  feine 
©uflöfung  ift  als  eine  notbwenbige  ,   aber  nüblicbe  beS 
neuen  (Henoffenf<baftS  *   Wcfe&eS  anjufeben.  Der  ©erein  |u 
flaiSborf  bat  in  ben  brti  leftrn  ̂ ab"n  nur  fnr  etroa  2500 
fljf.  jäarlitb  be|ogen.  Der  ©runb  jur  ©uflöfung  ift  ber,  bafi 
ein  tüebtiaer,  ftcb  ber  Sache  mit  wirflidjetn  interelfe  bingebenber 
OVefdjäftöfübrer  unter  ben  ©litgliebern  nicht  ju  finben  war. 
GS  finb  noch  2   ober  3   ©eTtine  im  ©erbanb«,  bie  nach  biefer 
fliebtung  bin  ebenfalls  oicl  ju  münfeben  übrig  laffen  unb  bie 
beSbalb  aufjerorbent  lieb  geringe  ©ejüge  haben,  allen  anberen 
©creinen  aber  lägt  fid)  eine  ftetig  fteigenbe  Ibeilnabme  ber 
©(itglieber  unb  ein  frifdjeS  ©orwflrtSfcbreiten  feftfteHen.  ©iie 

wir  erfahren  finb  in  oerfd)icbenen  ©egen ben  ber  ̂rooinj  bem« 
näcbft  fleubegrünbungen  lanbw.  Äonfumoereine  ju  erwarten. 

Scccintnaibrttbltn. 
Sanft».  5öanberlet)rrr. 

Der  unterjetebnete  Söanbcrlebrtr  wirb  anwefenb  fein  in 
ben  ©erfammlungen  folgenber  ©ereine: 

am  14.  $ult  lanbw.  ©erein  f.  b.  Äircbfpiel  Kleinjörl  in 
Kleinjörl. 

,,  20.  „   lanbw.  ©erein  a.  b.  Schlei  in  Sübcrbrarup. 
Kiel,  5.  $uti  1892.  Dr.  ©   r   e   i   h   o   l   j. 

Sopbienblatt  83. 

$*erid)t  übet  bie  Sutlenfcbau  u.f.w.  Goncurren^pflügen  m.  m. 
be«  lauft».  Oereint  für  bat  ntrbl  3d)lett»lg  am 

28.  3t*ni  1892.  flm  28.  3«ni  b.  b^H  Äenbwirtb* 
)d>aftlid)c  ©erein  für  baS  nörbltche  SchleSmig  jufammen  mit 

bem  ©iebjud)toerein  unb  bem  ©ferbejuebtoerein  eine  ©uSeu«, 
^engft«  unb  Stutenfdjau,  fowieein  Gone urmtjpf lügen  in  ̂ aberö* 
leben  ab.  Die  concurrirenben  Dbieie  würben  ©ormittagS  10  Uhr 

auf  bem  neuen  ÜRarttplafc  am  ©raben  aufigefteHt.  GS  waren 
oiele  fdjöne  Gremplare  oorbanben  unb  jeigte  fi<b  befonberS 
etn  Fortfchriö  in  ber  ©ufbefferung  be«  rotben  SRil^oiebS, 

waren  bo<h  29  burchgebenbS  recht  gute  ©ullen  beS  rotben 
aSilcboiebS  jur  Ausfüllung  gelangt.  Die  Prämien  würben. 



wie  folgt  oertfjcilt:  Prämien  beS  £anbroiri$f$afttidpn  ©creinß. 
Für  altere  Stiere,  Alilcfjrace.  1.  Aragh'Aörbtjgaarb  7U  Alf., 
2.  Olfen*  Stenbetgaard  50  Alf.,  8.  ©ctvinSftier  Gromwcll,  bem 
©icl)zud)tporrin  für  ben  flreis  fcabcrölcben  gchörenb,  ftationirt 

beim  Jperrn  Xanielfen*Aaftrup.  —   5“r  ©tierc,  Alaftrace.  — 
1.  Xhagfcn*9M(bfana  70  Alf.,  2.  Alatth-  ̂ oltmUlbaÜunb  60 

Alf. ,   3.  G.  Anfcrfcn«Gmmerroatt  30  Alf.  —   Prämien  bc$ 
SöielijucfjtDcreinS.  Für  2jährige  Stiere.  1.  Xcthlcffcn*Sönbcr« 

gaard  50  Alf.,  2.  XrumtncrS  Wittmc=Fri>rup  40  Alf.  —   ftür 
ljährigc  Stiere.  1.  2.  Xhoröe*L?cerbt  60  Alf.,  2.  Gttewold 
$effen*2öilftnip  30  Alf.,  3.  Samfoe»flolfnap  30  Alf.  Diplome 
für  fcvngftc  unb  ©ferbc.  a.  £>cngftc.  i.  Actienljengft  Xerp  1, 
2.  Actienhengft  Jrebfimarf,  3.  flragh'Aörbpgaarb.  b.  Stuten. 

Aauu>fljclftrup,  Anbr.  Alortcn|cn*Duiftrup,  Ais  ©ratnfen* 
Flautt).  flnud  flragb»8räraa,  Alatttj.  Aiffen*©.*Wilftrup.  Aach* 
mittags  3   Uhr  begann  auf  einem  Bieter  beS  §crrn  ÄalOGiSbüU 
ein  Gottcurrcnzpflügcn.  hieran  nahmen  14  pflüge  tE)cil  unb 

groar  Gin«,  j-jroci*  unb  Xretfcfjaar» ,   lief»  unb  Sd)älpf(üge, 
Schwing*  unb  Äarrcnpflügc.  —   GS  mar  oertreten  bic  Firma 
(Sb.  3d)marß  &   Sohn,  ©flugfabrif  in  ©erlindjcn ;   Sad  in 

©lagroiß*2ctpjig ;   Garl  ©ccrtnaun>©erlin;  bic  Gtfengiefjerri 

in  Willeröb  in  Xäncmarf  unb  ein  Schmicb  Ai'atthicfen 
aus  Süberballig  ,   flreis  fcaberSlebcn.  AbcnbS  7   Uljr  fanb  im 
©ürgcrvercin  ein  gemein fatncS  Fefteffen  ftatt,  wozu  ftd)  gegen 
100  ̂ ^cilncrjmcr  mit  berrn  Xanten  ringefunben  tjatten.  £err 

OefonomieraM)  Chi  fett  »Stenbetgaarb,  als  ©orfipenb.  beS  §aupt» 

ocreinS,  toaftete  auf  baö  gute  ̂ ul'ummenwirfen  ber  brei  ©ercine, 
bcö  $auptocreinS  ,   bcö  ©ichzuchtvcreinS  unb  bcö  ̂ ferbe jud)t> 
Vereins  unb  Ejob  befonbcrS  bie  fdjon  nadj  2age  ber  iHcrljöltniffc 

erhielten  Grfolge  bcö  ©ichzucbtucrcinS  hrroor.  —   foerr  fcennig* 
fen*  Aautruphof  banfte  namens  beS  ©iehzud)toerrinS  unb  fc^lofi 

mit  einem  Xoaft  auf  bic  Xanten.  —   hierauf  folgten  noch 
ucrfcbicdcnc  Xoafte  unb  fdjlofj  bie  f£eftlidjfeit  mit  einem  munteren 
Xanjfrän^eti. 

Aautrupfjof,  ben  30.  %un\  1802. 

    §cnningfcn. 

«u«  bera  Seftrftdft. 

(Ftngefanbt. 

(vergl.  Frage  Kr«  H   auf  Seite  230  in  Ar.  *26  b.  SW.) 

©on  einer  djemlfäen  Xüngcrfabrif  habe  ich  An- 
fang Juni  ein  gröfures  Cuantum  —   760  Gtr.  —   Xhomaft» 

pbospbatmcljl  mit  bem  angeblichen ,   auch  auf  ben  Süden  ocr* 
merften  (Sehalt  oon  20  pGt.  ©ho$pt)orfäure  bezogen ;   bie  Unter» 
fudtung  hat  inbeffru  eilten  ©ehalt  oon  nur  17,83  pGt.  ergeben, 
Differenz  alfo  2,17  pGt. 

Sud)  Ijicr  ift  bic  Gntfdjäbigung  nach  bem  Frachtbaji3»©reiä 
erfolgt: 

Xcr  Gentner  (oftet  ab  Wanne  2   Alf.  10  ©fg.,  baS  ©funb 

©lioSphorfäure  mithin  1U1/*  ©fg.  lO'/i  X   2,17  =   “22,78 
©fg.  Gntfchäbigung  pro  Gtr.,  bei  750  Gtr.  runb  1<0  Alf. 
^m  anberen  gallc,  roenn  ber  ©reis  beS  i   tiomaö  meines  incl. 

Fracht,  toelchcn  ich  hoch  ju  jahlcn  habe,  ju  ©runbe  gelegt  märe, 
alfo  2   2Rf.  71  ̂(fg.  pro  Getr.,  mürbe  ber  ̂ JteiS  für  baS  ̂ Jfunb 

'VhoSphorfäure  ntnö  13*/*  $fg-  betragen: 
13 Vt  X   ‘3,17  =   20,20  ̂ Sfg.  Gntfchdbigung  pro  Gentner, 

bei  760  Gtr.  runb  220  3Rf.  GS  empfiehlt  firf)  bcShatb,  bet 

SUejug  oon  XhomaSmehl  barauf  ju  beftchen.  bafe  bet  ber  coent. 
(Berechnung  ber  Gntfchabigung  ber  ̂ JreiS  incl.  Fracht  ju  ©runbe 

gelegt  roirb. Xie  $>auptfa(he  ift  freilich,  bag  Empfänger  oon 
Ihomaspbosphatmehl  nicht  unterlaffen  dürfen, 

unterfud)cn  ju  laffen.  Xic  llnterfuchung  gefchieht  foften« 
frei  fettend  1   beS  agriculturchcmifchen  ÖaboratoriumS  in  Atel, 
tvenn  bie  betr.  ftirma  ber  fl  out  ro  Ce  beS  lebteren  unterfteht.  Soa 
biefer  Stelle  aus  finb  auch  bie  oorgefchriebenen  Formulare  ber 

3eugenatteftc  gegen  Grftattung  ber  Höften  (6  Stüd  foften  10 

Vfg.)  ju  bejichen.  Dlbef op  »©rünhorft. 

Sitcratar. 

(9raprnfteinc3t)boiD.  lieber  bie  Grhohung  ber  flar» 

toffelrrtragc  burch  (Befümpfung  ber  flartoffclfranfheit  (Phytoph* 
tera  inft-stan*).  ^rciS  10  ̂Ifg.  (10  Stüd  3^>0  3Hf.,  26  Std. 
8,00  m,  50  Std.  13,50  Wl,  100  Std.  24,00  2Rf.,  600 
Std.  100,00  9Kf.)  Verlag  oon  SBobo  ©runbmanu,  ©crlin 

W.  57,  s^otSbamerftrahc  86*. 
Xic  SefSmpfunp  ber  burd)  bie  ftartoiiclfranfhcit  h<Toor» 

gerufenen  Schüben  ift  heute  eine  ungemein  breunenbe  Jrage  in 
den  Streifen  ber  Sanbmirthfchaft.  ^n  allen  laubmirthfchaftlichen 

Leitungen  ift  über  biefelbe  gcfchrieben,  in  allen  SBeretnen  über 

btefelbe  gcfprod)cn  morben.  GS  ift  bahnr  mit  Sreube  ju  be> 
grüßen,  toenn  ein  2Rann  au§  ber  ̂ SrariS  feine  SBcrfuche  unb 
Grfahrungen  in  SBrofehürenform  uns  ̂ ug&nglich  macht- 
Öraoenitein  höt  f,£h  fchon  feit  mehreren  fahren  mü  ber 
^eldtnpfung  ber  SÖlattfaUfranfheit  burch  fchtucfelfaurcS  flupfer 
befchüftigt  unb  ift  ju  ber  Ueberzeugung  gefommen ,   bah  baS 

5Wittel  oon  gro&er,  ia  burchgreifenber  'löirfung  ift.  —   5kfonberen 
ffierth  geroinnen  feine  9luö|ühruugeu  baburch,  baft  bie  @ut* 
achten  ber  Herren  ̂ Srofcfforcn  ftrauf  unb  Crtl)  ju  Sterlin,  tote 
auch  öie  ®erfuchc  beS  4>erm  ̂ SrofcfforS  StrebeI»^ohenhrint. 
bcö  hrnn  SUttcrgutSbcfiberS  lÄnbrac»2itnbach,  fotvic  folche  auS 
bem  botanifd>cn  ©arten  ju  XreSben  über  biefe  5roöc 
Büchlein  beigefügt  finb. 

©ei  ben  ungemein  billigen  ̂ artiepreifen  mirb  eS  ftch  ew* 
pfehlcn,  roenn  bie  Sorftänbc  lanbroiribfdjaftlicber  ©ereinc  größere 

'•Bezüge  machen  unb  bic  ©rofehüre  an  bic  SKitgliebcr  ocrtheilen. 
'Wir  gehen  fd)einbar  roieber  einem  naffeu  Sommer  entgegen 
unb  ift  cS  balier  bringend  nothrocubig ,   unferen  Sanbroirthen 

oon  bem  3Rittcl  flenntnth  pU  geben,  durch  weiches  fie  ftch  e*nrn 
Dollen  Grtrag  ihrer  flartoffelemte  fichern  f dunen. 

•   Xterbänbe  Idnblidter  Arbeitgeber.  Referate, 
gehalten  in  ber  17.  ©eneraloerfammlung  ber  teeinigung  der 
Steuer*  unb  WirthfchaftSrcformer  oom  SlerbanbSbireftor  X. 
§.  S   a   ch  8 1   a   n   b ,   ̂adc  a.  S.  unb  Cberamtmann  31- 
Sacubcrlich-  ©erlag  im  ©ureau  ber  ©ereinigung  b.  St.»  u. 
SB.«9t.,  ©erlin  S.W.  47.  —   Xaö  Stubium  biefer  Schrift  f« 

allen  fid)  für  bie  Sache  ijalercffirniben  empfohlen,  zumal  bie 
beiben  SHefcrenten  aus  ber  (Erfahrung  fchöpfen,  ba  in  ber  ©rooinj 

Sachfen  ber  „©erbatib  länbltchcr  ©rbeiter"  oielen  ©nflang  ge# 
funben  hat  unb  foroohl  Arbeitgebern,  als  auch  Arbeitern  großen 

Außen  gewährt. 

PiMUmijtr. 
*   Der  fogenannte  Kieler  3ohantii^  «   ÜJtarf t 

rourbe  am  6.  3uli  in  Äicl  abgchaltcn.  Xerfclbe  hatte  früher 
als  ©uttermarft  eine  größere  ©edeutung,  als  nod)  auf  ben 
©ütern  bie  ganze  ©uttcr*^robuftion  beS  ©orfommerS  bis  jum 
1.  Auguft  ftehen  blieb.  Settbem  aber  wöchentlich  bic  frifchc 
SBaare  verfauft  wirb,  verliert  ber  2Rarft  von  ̂ ahr  5«  ̂ ahr 
an  ©ebeutung.  Xcr  SWarft  war  bicSmal  nur  oon  wenigen 
Sanbleuten  unb  von  einzelnen  Hamburger  ©utterfaufleutcn 
bcfucht.  ©on  irgend  einem  Abfchlujj  auf  ©utter  war  feine 
Siebe. 

iSfticibc*  unb  SuttcrmiitcUSttflrft. 
Stiel,  0.  3uti*  Der  ©etreibewarft  hat  [ich  weiter  ver 

flaut  unb  h«rfcht  eine  Iuftlofc  Stimmung,  bähet  wenig  flauf* 

luft.  XaS  Angebot  ift  flein  unb  bic  Aachfrage  gering. 

figefl  ©circibe  wirb  wenig  gefragt,  dagegen  ift  etwas  mehr  H®** 
faß  in  ben  ocrfchiebenen  Sortett  fehönen  fdjwcrcn  amerifan. 
Weizen.  3^)  notire  ̂ cute  per  1U00  Äilo:  Weizen 
©fd.  hoü.  2Rf.  183,  125-126  ©fb.  m.  lvSO,  geringe« 

tWaarc  billiger.  Aoggcn  118  «Pfb.  hott.  Alf.  155,  XljQ 

i   ©fb.  Alf.  160,  leichtere  unb  ©erud)waarc  billiger,  ©erftc  SW* 

I   160.  fcafer  Alf.  155-165.  AlaiS  Alf.  136.  Wcijrti* flcic  pr.  gleich  Alf.  100,  pr.  Winter  Alf.  110. 

&A.  ©ielcnberg* 
Hamburg,  6.  $uli.  ©örfenbericht.  ©circibe  »tno 

Futtermittel  für  1000  kg.  Weizen  Glbcr  u.  fiol)t.  1**® 
!biö  lfcO  $fb.  175— 200  Alf.  Aoggcn  ^>olft  u.  Aiedlcn* 

|   burger  110—122  ©fb.  176-200  Alf.  ©erfte  angebotm l?olft* 
160-170,  Saale  ju   m.,  Ju[laaerfte  lM-l»1- 



$«fet  neuer  fcoiftrin«  ju  140-145  DH.,  SSrinWnlxr, 
BairifibCT  140—145  Kt.  Kai«  Xonau  —   —   — .   Sin- 
guantin   .   Budjmcijcn  §otfiriner   Kt. 

*   Sanimg,  1.  Juli.  («bltnann  k   Boufcn.1 
Jutttrftoff,  in  fßaggonkbungrn  ab  Stationen: 

Brijenfteie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Kt  4^10 — 4,80 
Biertreber,  getroitnete  X   ruUgje  „   50  .   4,80—  550 

Saimfu^cn,  ab  Marburg  .   .   .   1000  kg  Kt.  115—117 
Socugtudjni   „   1000  „   „   135—146 
Rapifudjm     1000  .   .   115-118 
erbnuSlut^en       1000  „   „   148—130 
Kaig,  Ämerif.  migeb  nernoHi  ?ofo  .   1000  „   „   126—130 

Btttrr-  mb  Scttttaartn-SRarft. 

Rotirung«, Hommijfion  ber  oereinigten  Butter» 

Raufleutc  ber  Hamburger  Börte. 

£>of'  irnb  Keierei. Butter. 

Brutto-®  tigro«. «reift  pr.  60  kg.  Retto  reine  Sara  obne  Xecott. 

*.  greitag,  ben  1.  Juli. 
1.  Dualttiten   Kt  03  -   95 

2.  .     91-02 

b.  ®ien*tag,  ben  5.  Juli. 

L   Qualitäten   Kt  92—  03 

2.    00-  91 
(Öctmburger  dortefp.) 

*   Hamburg,  1.  Juli.  (Brloal.Rolltung  oou 
Sblmann  k   Boijfen.)  Butter.  «He«  per  60  kg. 

öofbutter,  geftanbene  Bartbien  ....  Kt  85—  00 
Baucrbuticr.  fdtlrSm.-boIft.  unb  äbnüiüe  .   „   80—  88 

unpergollt: 

Heierei-Sutter,  Biotünb.  unb  SftlJnb.  .   .   80—  85 
BSbtmfdje.  Saüjifdbe  unb  äbnlitbe  ....  „   68—  70 
SKmiBilNM«   78-  80 
Üracritnifdte,  Rcu-Seetänber,  «uitraiifbbe  .   „   65—  70 
Stbmier«  unb  alte  Butter  aller  TIrt  ...  — 

Xie  HBoibe  fing  gleich  flau  an  unb  mar  eg,  mir  ficb  nun 

berauSfteüte,  ein  jebi«.  bafl  bie  Rotirung  Ili(f)t  glrilf)  am 
Xienftag  ermäßigt  mürbe,  morauf  mir  mobi  ein  bcfferrg  ®c. 
tdbäft  erhalten  ba&cn  mürben.  Bei  unocränbcrtem  greife 

bietten  ficb  Raufer  unb  Spetulanten  jurfitf  unb  bringt  bie 
heutige  ermJbigung  ber  Rotirung  um  2   Kt  mobi  autb  faum 
einen  flotteren  Sijug  ober  eine  beffcre  Keinung  für  Butter. 
XaS  Jnlanb  mtc  Gnglanb  hält  ficb  ganj  mit  Häufen  jurüct 
inbem  Jeber  no<b  niebrigere  greife  ermartet. 

•   Hnttlottei  bei  Cfib>IBrttrt|(bfn  Ktitrrtkerbinbel. 

Xie  «uttumSunfofien  betragen  jcgt  2   (jroet)  Kt  für 

o®  kg-  Xie  angegebenen  «reife  finb  alfo.  natb  «bjug  biefer 
2   Mt,  Ret to- Breife,  tofo  Hamburg. 

Hamburg,  6.  Juli.  Sä  mürben  auf  ber  «uftion  oer. 

lauft  139  Jab  1.  Jtlaffc.  XuribfibnittSprei«  Kt.  94,52. 
bötbfter  Breit  97,50  1.  Jtlaffc,  ferner  mürben  oerfauit  4   gafi 
2.  Rlaffe,  Xunbfdtnitt  Kt  01'/,.  31.  ««muffen. 

*   Berlin,  2.  Juli.  (Sari  Kablo.)  Butter:  Tai 
(M<i)äjt  mar  in  biefer  fflotfic  reibt  fibleppenb.  Xer  Konat«. 
unb  Duartalä’Sdftufi  'teilt  an  bie  Jtonfumentcn  grofee  «n< 

jptüibe  für  Kietbä.3abiung  unb  fibräntt  fitb  ein  Jeber  ein. 
Benn  greife  für  mirflicb  reinfcbmcctenbe  Öofbutter  unoer. 
onbert  blieben,  jo  gefebab  e«  in  ber  Xoffnung,  bafi  uns  ber 
neue  Kanal  ein  lebhaftere«  Wefcbüft  bringen  mirb.  —   Sanb- 
butter  roenlg  gefragt  unb  ju  billigen  greifen  ju  haben.  — 
Bejablt  mürbe:  I.  unb  II  für  feine  Xafrlbuitrr  oon  fflütern, 
»oHJnbereien,  Sdfioetjertieu  unb  Senoffenftbaftcn  92—90— 
87  Kt,  bgl.  mit  «bmeiebuttgen  in  ber  Bearbeitung,  im  ®e. 
btr.ad  unb  Salj  82—86  Kt,  für  feine  Xitcbbutlrr ,   8anb< 
butter  in  Stüdcn,  auf  Kärlten  aufgelauft  unb  In  Hübel  unb 
wnnen  gelegt  75-78  Kt,  geringere  72-75  Kt  für  50 

frei  Berlin. 

«reife  ber  Rotlrungä-Sommlfflon. 

(Jm  fflrobbanbel  an  «robujenten  franfo  Berlin  bcjabltc  «b> 
reibnungäprcife.f 

6of.  unb  «enoffenfibaftäbutter  1.  Dualität  00  -   92  Kt 
2.  bo.  87-  89  „ 

3.  bo.  — 
abfattenbe  bo.  82—  86  „ 

Siet.  Bejablt  mürbe  2,55—2.65  Kt  per  6<bod 
bei  2   8d|od  «bjug  per  Kitte  (24  Sibod). 

B   f   e   b   <   OT  «   r   K. 
Äicl,  6.  $ull  Der  ©anbei  mit  ©ornoteb  mar  biefc 

Wocbc  recht  gut,  BefonberS  mit  fetten  jungen  Quirn  unb  flöhen, 
bagegen  maber  ©anbei  mit  halbfetten  ftüben  unb  Muffen  febr 

flau.  G«  rourbr  bejablt:  ftÜr  prima  D<bfen*Ouicn  63— 65, 
für  iunac  fette  ftühe- 57—60,  für  ältere  fette  flübc  54  —67, 
für  fette  Stoßen  46—50  Wf.  per  100  Wb.  Schlachtgewicht. 
Der  Schmcinebanbcl  mar  unperflnbert.  CS  fofteten  befte  frf»n»cre 

48—44.  fleinere  42—43  ®tf.  pr.  100  $fb.  2eBenbflemicöt. 
Der  Afilberbanbcl  mar  biefe  ©orf>c  etmaS  Beffer.  Bejablt 

mürbe  für  Brite  STOaarc  65  70,  gerinflere  50—60  Uffl.  pr. 
1   ftfb.  ©cbloAtflotiicbt.  Der  ©anbei  mit  Scbafen  unb  95m* 
morn  roar  ebenfaß«  etwa«  beßer  25—26  pr.  1   ̂fb. 
lebenb.  9\aä)  bem  Äßein  flinßen  ca.  400  Äübe  au«  Dünemarf. 

fiaffon  A   ̂llinfl. 

©   u   f   u   m ,   6.  $uli.  Dem  bcutigen  ßrettoicBmarft  roaren 
356  ©tfid  ©ornoicb  unb  143  SAafc  juaetrieben.  (5«  mürbe 

ßcjablt  für  ©ornoicb  1-  Oualitftt  63—66,  2.  Qualität  56- 
58  unb  3.  Qualität  50  —53  3Jtf.  pr.  100  Wb.  Srfilarfitßemicbt. 
Der  ©ornoiebbanbel  oerlief  lauflfam  unb  blieben  ea.  30  Strf. 
unoerfauft.  Der  ®tf)afb<tnbcl  mar  trofc  ber  unbebeutenben 

Sutrifft  flau  unb  fonnten  nicht  bie  oormödugen  greife  be« 
bviuptet  merben.  G«  mürben  pro  ̂ pfb.  6(ftlad)tßeroicbt  52  Wg. 

bejablt.  G«  batten  ficb  7   rfjeinlänbtfcbe  ©änblcr  eingefnnben 
unb  mürbe  tbcilroeife  mit  unb  tbeilmrifc  obne  Warantic  oer« 
tauft.  3$on  bem  nach  auömärt«  oerfauften  Wel)  gingen,  fomcit 

!   ficb  M   ermitteln  laßen,  nach  bem  IRbein  165,  nndi  ̂ lenSburq 
4,  nach  ©djleSroig  14,  nacb  GcfemfÖrbe  8,  nach  9tenb«burg  6, 
nach  ftriebriefiftabt  2,  nacb  Dönning  15,  nacb  Sunben  15,  nacb 
®t.  HRicbacliöbonn  10,  nacb  ClmSbom  10  unb  nad)  2lltona 
24  Stücf. 

©rrtdji  bft  9tetirunfi|.Äomraifffoa. 
©amburg,  4.  3U^*  heutigen  Warft  auf 

bem  ©cüigengeiftfelbe  mären  angetrieben  im  Wanjen  1867 
6tü<f  IHinboieb  unb  2104  Scfaafe.  Unter  ben  Grfteren 

befanben  ficb  1143  au«  Dünemarf,  —   au«  Scbmebcn; 
bafl  au«  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbe  iBieb  oertbrilt  ftcb  ber 
©erfunft  nacb  auf  ©annooer,  Wecflenburg,  ®(ble«m.©olft., 
^ofen,  ©cbleßen.  G«  mürben  gcjabli  für  100  $fb. 
Scblfldstgemicbt :   I.  Qual.  Ocbfcn  unb  Quien  Wf.  67,  II. 
Qualität  Ocbfcn  unb  Quien  Wf.  59  —   63  ̂ ungc  fette 

Hübe  54—58,  ältere  47 — 51,  geringere  38—45,  Wißen  nacb 
Qual.  48— 66  2Rf.  Die  Schafe  ftammten  auSfcblieftlicb  oom 

^nlanbe  unb  jroar  ißrer  ©erfunft  nacb  au«  ®d)le«roig«©otftein, 
©annooer  unb  Wecflenbura.  Wejablt  mürbe  für  I.  60—64  W*., 
n.  56-58,  in.  46-51  per  100  «pfb-  Scblochtgeroicbt. 
Der  ©anbei  in  fHinbern  unb  Schafen  mar  fcbleppenb.  Unoer* 
fdttft  blieben  217  Minber,  662  Sd)afe.  sieben  ben  Sdilacbtern 
©amburg«,  Slltoua«  unb  ber  Umgcgenb  traten  auf  al«  Ääufer 

©änblcr  oom  IRbetn,  mclcbc  circa  6,r»0  5Rinbcr  oerluben. 
—   ooriger  ÜBocbe  trafen  roicber  146  Stücf  mnerifaiiifdjc 
Ocbfen  ein  unb  mürben  an  ßießge  unb  ?(ltonaer  Scblacbter 

per  lauft.  —   4.  3u(L  Dem  Schrorincmarft  auf  bem  ̂ iebbof 

^Sternfcbanje"  an  ber  2agerftra&e  roaren  ln  ber  55od»c 
oom  26.  3uni  bi«  2.  ftuli  im  Wanjen  5087  ®   di  m   e   i   n   c   juge* 

führt.  Sion  biefen  ftammten  3603  auS  bem  u*  S”’01- 
1679  oom  Süben  u.  1024  oom  Worben ;   ferner  auS  Dänemarl 
1484.  Slerfauffunb  ocrlaben  mürben  nach  bem  Silben  50  Wagen 
mit 209i  Stücf.  IBejabtt  mürbe:  Wftc  febmere  reine  Scbrocine 
(Seelänb.)  Wf.  68  —   64  bei  20  p(jt.  Dara;  febmere 
Kittelmaarc  Wf.  54  —   55  bei  20  pGt.  Dara;  gute 

Webte  Wittelroaare  Wf.  65—56  bei  22  pGt.  Dora;  ge* 

ringere  Wittelmaarc  SÄf.  54—55  bei  24  pGt.  Dora;  Semen 
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nad)  Qualität  Wl.  46—80  bei  tAmantenber  Tora.  Der  franbeT  *   6ffTrre  frrffe  erjiell,  aI5  not  a<5t  Tagen  uni  Hifi  Mn  ttebrr. 
mur  frfileppettb.  5.  Juli.  Sem  heutigen  flülbermartt  (tont).  ßrport  war  nithi  non  Sebeutung.  L   57—58,  IT.  54 

auf  bem  Siebbof  »Stmifdianjc"  ati  in  gagerffta&e  maren  —56,  III.  50—  53  3)1  f.  per  100  Wb.  mH  90  pßt-  3tbtug 
angetrieben  im  Bansen  1081  flülbrr ;   birfetben  pertbrilten  ft* 
ihrer  fierfunfi  nad)  nui  fiannouer  (836),  Schied img.frolftcin 
(03'.  Wrcflenburg  (18.1).  (SS  mürben  gejohlt  pr.  100  Ufb- 
Sthlaiiitgcimdjt)  für  I.  79  —   84.  auSttabmäroeife  100,  11. 
72  —   7..  III.  61  —   71.  Der  fr  anbei  mar  fdjleppenb. 
tlnoerfauft  blieben  i   3   —   6.  Juli,  ©A  ist  in  c   m   ar  fl 

auf  bem  'Siebhof  „©icmfdianjc"  oom  3.  Juli  bis  6. 
Juli.  ©ejablt  mürbe  füt  bitftt  fdpwre  reine  6*  meine  (Sec 

länbrr)  56  —   57  Wf.  30  pßl.  Sara;  fdtrocre  Wittclraaare 

57—58  3»f.  30  pßt.  lata;  gute  leiebtc  Wittrlmaare  58—59 
J)if.  22  pßt.  tarn;  geringere  Witielmoore  58—69  SSt. 
24  pßt.  lata;  Säuen  na*  Qual.  47—51  SSt.  fthroanfenbr 
Sara,  Ter  franbel  mar  in  bä  lebten  halben  SSotbc  lebbafi. 

Srrlin,  4.  Juli.  Stäbtiftber  ßentroloirbbof.  Slmti. 
Seridjt  ber  Xireftion.  Seit  ffreitag  waren  nad)  unb  nach 
jum  Serfauf  geftcBt  im  Wanjen:  2587  Minber,  fbabei  67 
Xäitcn  unb  Sdimeben),  8263  ©tbrocine  (384  Xänrn ,   147 
IBafonier),  1 9:12  Halber,  28  7   4.8  fr ammel.  Ter  SRinberijanbel 
geflaltetc  fitb  faft  genau  in  berfeiben  ffieife.  inte  per  «bt 
Tagen ,   in  guter  ÜBaare  glatt ,   in  geringer  febleppenb ,   bei  uni 
periinberten  Steilen.  ßa.  1800  Stil  cf  gegärten  ber  2.  unb 

I.  .Klaffe  an.  Ter  Warft  mirb  sinnlich  geräumt.  1.  60  —   61, 
II.  55-58,  UI.  44-53,  IV.  38—12  SSI.  per  100  Wb. 
,cleiicbgriDirflt.  —   Ter  franbet  in  inlänbtfiben  unb  büniiebni 
Sei) meine u   mideitc  ficb  nur  jögrrnb  ab.  bodi  mürben  etoaS 

(Tara.)  ifialonicr  rourben  bis  auf  einige  30  Stüif  recht  lang, 

fam  peTfauft;  46—47  9SI.  pr.  100  Wb,  mit  50—55  3!fb. 
Tara  pro  Stilif.  —   Tag  Sülbcrgeiciaft  mar  rbemfo  ftbieppenb, 
mir  am  legten  Reinen  Warft.  I.  58  -   58,  auSgefutbtc  ©a«rc 
barüber,  II.  42-52,  Hl.  36-48  Wg-  per  1   Wb.  Steif*. 

gemi*t.  —   Jn  fr  ammein  mar  bas  Angebot  in  3*lticM. 
uub  Wctgcrrich  bem  Sebarf  gegenüber,  brr  in  biefer  3 eit  na*, 

läftt,  ju  reidjlicf);  in  goige  beffen  reichen  bie  greife  bei  frblcp. 
penbem  franbel  unb  blieb  grofter  Ueberflanb  am  Warft.  ©eblacht. 
bammel  I.  44—46,  befic  Sämmer  bis  50,  II.  40  -42  Wg. 
per  1   t'fb.  Jlrl|d)gcroid)t.  Äagerbamme!  inarcn  über  20000 
Stütf  am  Warft. 

Jälington,  4.  Juli.  18142.  Sufgetrieben  1360®iüien 
Äinbrieb  unb  13  110  Sdfafr. 

Sejahtt  mürbe  pr.  8   Wb.  engt: Snglif* 

Srembe 

III.  C.  II.  D. II  C. III.  D.  11.  De La 
th  d   ah  d ah  d sh  d   sh  d 

ah  <! 

3,2  4,0 

4.8 

—   — — 

3,10  5,0 6,8 

iHinbricb ; 

©d)<lfe : 

Teptforb,  4.  Juli  1892.  ftufgririeben  1290  Kinbst 
aus  ben  Srreinigtcn  Staaten,  meldie  mit  4   •   HS  4   i   2   A   für 
1.  Quai,  unb  3   s   10  4   für  2.  Qual,  für  8   Wb*  engl,  be* 

jabit  mürben. 

Suliiiö  (Stoffe, 

offerirt  unter  (')  a   r   o   n   t   i   c 

fjj0ia$j)lj0$]ii)*tiRrj;l 
mil  1S/-21  %   yijoöpljDrfaurc,  irrfcrttlid)  unter  ben  greifen ber  (5 onuention. 

SH|lfrpi|00])|ilt( 
flminoni«c.©BDcni6o#5l)att, 

Salpeter  ■   flmmoniac  ■   Superpt)o?pl)ate, 
|djii>t[tl(<iurf$  Smaienlc, 

allcft  in  frfjöncr  fleborrtrr  ©<iare. 

(^inftreupulPer.  $orit«  unk  Slutmrlil,  ftit«4cn> 
mt$l,  Sainit.  f   otlftrtu  :c. 

©fcftcrölebcii, 
für  fKeinijeit  unb  ötftalt 

^aarfrrir  tfrbnn^kndjrn,  {lalis 

€ms-,  (rin,  §aii8=,  ̂ anmmsllfsitt* 
i8b 

ftirnie  barau«  auf  eigenen  Wühlen  bergefteSte« 

Pr|i  ko)  Sdjrat,  Warbt:  Sara  Ria 
Krikfuttmntlil,  falaftrofibrel,  getrorfnttt 

©iertreber,  grtrod nete  ®rtttibtf$I(mpt,  Slai»> 

futtrrnr|l. 

Mit  Windfege  „^riumpl^* erzielt  man  das 
aebwerete  und  beste  Saatgut, 

ohne  diete  Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen 

Saatgutes  undenkbar. 
I.  Preis: 

Maschinen-PrQfung  der 

Deutscrn  Landw.'Ge>clI»*;haft. 
Berlin  Bremen  1891 

Beschreibung  und 

••• 

.v
  J 

AtVS
 

Pt'lll- 
GetreiäE-Reinigmginastliine 

i»t  die  beste  Kelni^nefe«-  n.  Sortlr- 
m&nchfne  för  die  I.andwirih.chÄft, 

1.  l'rel«.  Hold.  Medsllle,  .Hetehinanpriifua^  Kiel. 
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F.  Ziiniueriiiami  A   Co., 
gabrif  Iauöiütrtbid)fljtlid)cr  IWajrijiiicii  &   teifeiigieftcrci, 
empfehlen  Halle  (Saale)  Preussen, 

attc  SWnfcfonten  f tfr  Me 
neueftc,  otclforf)  prümiiiten  Sonfiructionen: 

#   G5ftrcibe=  uub  $Hct=2Jfäl)tmafd)inc  „Teutonia" 
m   mit  felbftttjätiger  2tbIcgc=3Jorricbtung, 

/   (Betreibe  =   ÜJIäljcmafitiiite  mit  (Barbftibiiibc= 

OirotS^JJiäbfUiai^iae  mit  uerbrrftrm  Wöbcrmerl, 
l   fi>r  ®läbemafd)int*9Rffftr, 

V   ~~~  'i'nr(0)niiiiwsJJJnI):mn|tbii!cii, 

Sdjlrpptjaritm  (J)frrbfrrd|ftt) fübningcn. 

—   ' "   mmm  §eiimenbc=Ü)lafc!)uteit  :t. cSrmä^igte  greife.  ^atarog«  foUit  putofui. 

SJreiöUften  poftfrei! 

92cm  1   $eutcfa  >   erfce cedteii  D.  R.-P.  * 92eu ! 
2$erbeffcrtefl  «Sqftem  ftoUinggroortb! 

Heftet  ilicrbntcfyen  bet  ©egemoart! 
3öid)tig  für  Heinere  2   a   n   b   t»  i   r   t   b   c   : 

9teu!  Vucf*Oleci»e«  D.  R.-P.  Heu! 

Ohne  ÄutfdKtfi|!  3Ätt  *22,  24,  26  ßinfen. 
3u  ben  biQigften  greifen. 

2f udfii^rltdK  ̂ rofpecte  unb  IhxtBliften  poftfrei!  Sämmtticbe  3   Urten 

WfTbewfjen  fteben  auf  meinem  Saget  montirt  jur  gefl.  Änfidjt. 
Aufträge  erbitte  möglidjft  frühzeitig! 

Sill.  $i*kff*|ufl,  Watt  |r.  9. 
Hager  oon  TOitcf»  <   IranSporlfanncn,  runben  unb  oblongen  Hüblern, 

Heiereirimrrn,  $iiid)<mtern  sc. 

IT— «»fläflfl,  3r.lie.er 

IIT1T7 

II  III  I   —   Äommtr-  u.  Jtflnter. 

1   II  I   fl  (Kleff,  »irfftt 

flänfe.  Weflßgelfutter 
utihli  3ud)tutenfilien  :c.  liefert 

gnt  u.  billig  »   ßtaranl.  Graf  Weflügcl. 
tiof  Olecfarttcinaci).  Wan  Der!,  lüften, 
lob  'itraSburf).  (100 

öom  Maudier  bem  jyrrunbe  empfohlen, 

mirb  ber  Jpollänb  I   abaf  10  '(tjti. 
fco.  8   1X1.  täfllicb  bei  ®   ©eeffer  in 

Iwfll  a.  i'orj  nnd)beftellt.  (Notariell 
erroiejen).  (309 
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XXXXXXXXXJOOOOCXXXXXXXDOOOOOOOOOOOOC 
Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwlrthen 

Osbornes  neuen  Grasmäher, 

Oslom’s  neu  so  Getrel^mälier  und  Sistiirtif, sowie  l*ft‘l'llerei'lM‘ll ,   MyMtCUl  Tl|(cr  ,   mit  prim» 
Gussstahl  -   Zinken. 

Oo|ip«‘lt  Hirkemle  lleiiweiider  ururNter 
d'oiiMtriK'don. 

TI  ii  ll  ■■■)»<•<-  ll  I II  <>  II  stehen  fertig  montirt  zur  gefl.  Ansicht. 

Cagrr  non  Urffrorthrilrtt  für  ©obornf’o  iHäljinafiliinftt.  (2i» 
Kiel,  1892  A.  Leopold, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
N.  Jepsen  Sohn, 

gtfeitöfiurg 
einpfief)(t  jtt  augcrgeroSf)n(id) 

billigen  greifen: 

Adriuiicr  lluckeye 

leichter  (5raöu«äber,  i*  imb  2   pferbig, 

Adrian««'  neuer  (richtgcbenhcr  ftormmibrr  mit  aufflappbarcm  ?ifcf). 

^   .   "Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder ohne  Xudjcftbalor  für  2   ̂ferbt. 

5)fr”Adriance  -   Binder  mürbe  am  io.  uub  ll.  3uli  1891  in  (Eoutnneiu  mit  7 
amtrifanlltbcn  uub  tnglifdtcn  Xutbdtbaior  iöinbrtn  mit  betn  erften  'f>rcis  ber  grogtn  golbracn  vitbaile 
prämirt.  ebenfalls  erhielt  ber  A«irlniice>Burkeye  leichter  iSrdmäber  bei  biefer ßoncurrenj 
ben  erftcnf^5reiö  bic  grogt  golbrnt  SNcbaifle.  (265 

^tger-^arRen  *n  Dcr't^'c^lcncn  ®K'tcn  unter  ®arantie  für  jeben  einjelnen 

„   A   d   r   i   a   n   c   e 
iri><  nab  ittrrilrailjrr. 
Steuer  @arbcnbinbcr 

ohne  ̂ prbrtfidjrr.  für  2   Vfcrbe. 
„«mit  Silberne  Seulmünjr 

ber  DmtftfKB  %   •(&■  f-  neue  Werfltlje. 

„€ilberuc  £tnf»iin$t",  6tircnprriä 
ber  Royal  Agr.  Soc.  of  England. 

1.  yitii  „(Projjc  (Beibene  iMcbaittc" 
in  SKanice,  nalje  liariö,  181)1. 

AHrianrp  Platt  &   Hn  ̂ ew  ̂ or*t  *275 MUl  IdllLc,  rldU  Ol  uU.,  Hambarg,  Pickhuben  7. 

W   Lager  in  verae.hled.  Gegenden  Schleswig-Holstein*). 

|5t  Ptlttfifu. 8mpfel|Ie  unter  (Garantie  mein  I)  0   4 

prima  fineefiemZterndl,  ffen- 
trtfnaenbt  (äternSl).  OKafthtnrnU, 
ffplinberOl,  Pampfhabufihmirr» 
uns  raff.  DiObSI,  Wurefrei,  geru4f«b 
froBfrci  ,u  moMtaten  «heilen  (219 
Urker  130  6en.-iDtelerelea  b*’ 

ben  Sie  Oefe  im  (Sebrand).  3*W' 
reiche  illette  ft(t)cn  inr  Verfügung.  (11 

C.  Jl.  IIuiiHen, 

fflenOburg,  ©ttSmuartt  5. 

Der  Unttr|<i4uat  empfiehlt  64 

tut  Lieferung  reinbluligen 
'Bngler  Web«  »lieber  beliebigen 
©ettdjabl  nach  allen  Saba* 

ftationen. $0»  ÜCieb  roirb  omtti4  *u! 

Weinbltttigfeit  unterlufft,  einge- 
brannt  unb  tserbtn  |4riftli4< 
Sertiflcale  6 eigegeben. 

Jtiebutm,  pt.  ©4™atfenbor1 

4)  in  Kugeln. 6.  A   Ziese  jun.  _ 
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*75 Import  omfrifanif^ft  flälj' 
Mia 

The 

JoWii  Hamster  Co. 
Batavia  NI 

Seit  1875  in  ®cutfdjlanb  ein» 
eingeführt,  mit  über  300  erfteu  greifen  aufigejeidjnet. 

Reichte  StablrafjinctiiSiiibnitafdiiiie  1100  jollfrci  ab  .Hamburg 
®ftrrtt>r*9Wäf)tr  (dimicbttiferiier  .j&arbtfitr  „   650  „   „   „ 

Veirfitcr  C9rtrcibe»377ährr  ,.Contiiientalc"  „   560  „   „   „ 
®ra«mäl)cr  'Jir.  (>  mit  üorbcrfdmitt  (2  'Dicffergefdiini titiifllcitm  für 

fefmerte  unb  langfamc  'Herbe)  „   325  „   „   « 

©ro#e$  Vager  toon  j>?efcrtoetbeileii.  ftauptbebingung  bei  ütnfcOaffung  einer  'Hiäl)mafcf)ine. 

Hub.  Södf*  Origittah  lirflntltur=  nnb  SdjSlp^ägt  fotnit  griätnafi^iiutt. 
2>üiigerfireucr, 

©atfnt  3dhmiet  S   Spiegel, 
2 — 3*/«  Weter  Sreite, 

Worte  A   u.  B   nun  W(.215  350. 

^ängermüblcn. 
JÖriirrcbrn  3i)ttem  liger 

doii  2,10  Weter  bis  21/»  Weter  ju 
Wf.  65  bis  Wt.  126 

T>fcimal<,  Strücfein  unb 
'iticbu'ooflen. 

SJaofe’* 
pirfmegge«, 

u.  Vumpm 

oller  2trt 

ju  ftabritprtifcn. 

3f.  ®.F  draußen bex^ev,  Hamburg,  #ri|jt  Sfidjfit|h:fl|f  23. 
Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  -allen  landw. 

Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

.1.L 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  Lnffer  llll  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinon  in  l'atent- 

schlägem  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petroleum- Motoren- Betrieb.  Gras-  u.  Gctrcido- 

mähmaschinon,  Häckselmaschinen,  DüngerstreumaschineD,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Construction.  Probe  ist  vor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 

Kataloge  gratis  und 
franco. 

Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

Lager,  Monteurs  und 

Keparatunverkst.lt  te 

Berlin  N., 
Neue  llochstr.  55. 

grnteffridie 
jum  ©arbcnbitibcn  mit  brr  $anb, 

blUiflrr  unb  brffer  als  Gococ.fcil, 
in  SAuare  narb  Aufgabe  flcfdjnlttcu, 

foniic  tSarbrnbanb  für  Wäfl.  unb 
3}rrf(t)maf(t)iucn  empfiehlt 

Ang.  iottlirb, 

$(rbf«lb. 
SDltdjoti.  Stilermaarnifabtif, 

SJeftclIurtßon  tnöglirfjft  frflf^ritig  er* 
beten  l   (203 
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llafl  in  9Jr.  24  biefeS  Platte«  empfohlene  3Refjbanb  jur  SJcftimmung  bcs  2cbenbgen>id)teä 

cf  bei  ÜRinbern  ift  oon  ber  Crpebitiou  biefeä  SMattcS  jum  greife  oon  6   l'larf  50  $fg.  unter 
?!nrfinnf)mc  biefeS  SlctragcS  ju  bcjiefjen. 

II Einstreupulver  (Superphosphatgips) 
zur  ConiierTlruiiar  de»  Htallmititm  und  der  Juuch« 

liefern  unter  (liHnilltic  eines  Gehaltes  von  10  —   12*  „   Phosphorsäure,  wovon  8*  — 9°  0 
wasserlöslich  und  frei  (   mechanisch  anhaftend)  ca.  50* /„  Gips  zu  billigem  Preise. 

Prospekte  etc.  durch  Herrn  C.  Zimmermann,  Harburg  a.  d.  E. 

Aufträge  vermitteln  unsere  Vertreter,  sowie ’ldie^Dcutsche  Landwirthschatts-Gcscll- 
schaft  (DUnger-Kainit- Abtheilung). 

IE3C.  T.  l^Ierlc  Sc  Co.  in.  Ka.rn/b'u.rgr, 
Superphosphatfabriken  in  Harbnrg  a   E. ,   Vienenburg  und  Oker  a   Harz. 

II 

Xic  mit  5fl*glcitfchreiben  vom  4.  Sluguft  überfanbte  Probe  Ginftrcupuloer  entölt:  11,7  ©efammt* 
Pho  tphorfSure,  8,7  roa  ff  er  lösliche  PhoSphorfiiurc,  0.8  freie  PhoSpljorfSure  unb  48,8  trqftaO.  (HipS.  XaS  oor= 
liegcnbe  Präparat  ift  jebenfallS  fc^r  geeignet  ju  Slmmoniafbinbung  unb  Gonferoirung  bcS  XflnacrS. 

$   a   II  e   a.  ben  5.  Sluguft  1888.  ttanbtpirtbfcfjaftl.  SRf  rfucb$ftfltion. 

gej.  Dr.  borgen. 
X1«  eingeliefertc  Probe  SuperphoSpbatgipS  enthält :   11,80  proc.  ©cfammt*PhoSpborfäure,  baoon :   9,24 

Proc.  in  TOaffcr  lösliche  Phriphorffturc.  7,76  Proc.  freie  phoSp&orfäure,  47,7.r»  Proc.  ©tjpSljpbrat.  Xaffclbe 
ift  in  auSgcjcichneter  ffieife  geeignet  jnr  XAnger«Confen>irung,  unb  gehört  entfliehen  ju  ben  beften  ber  artigen 
Präparaten,  welche  ich  bisher  ju  unterfuchen  Gelegenheit  gehabt  ha&c* 

PrcSlau,  ben  1.  Tlpril  1889.  .ftochadituttgSüoU 
820)  ge*.  Prof.  Dr.  $olbcflti&. 

67 

Kraftbalance 

600,  1000,  2000  ?itcr. CARLSHDTTB.  RENDSBÜRG. 
Handbalance 

100,  150,  200  Siter. 

BALA NCE  2000 Liter. 
Vertreter:  Sbr.  S^raibt,  Damm'. in  tßeftfaien;  fö.  ©lieget,  granlfnrt  a.  Sl.;  ̂ anl  Sehren«, 

©Jagbebnrg;  <&.  Jtanufdirtf,  Stfuoeibnib;  $>.  3acnfd),  3auer;  flönig«berger  SRafdiinen« 

fabril:  91ntoii  ftfannbaufer,  SBien  VIII,  ©irojtigaffc  41;  Soul  Äriiger,  fjoDc  o.  ©.; 

S!oIferel--Sod)iJerftöi!biger  2.  Slotf,  ffbarlolicuburg,  Slilincrflborferftrafee  56": 
Sllpüon«  fjcinentann,  ffiPilingcnlrur,  $iib(db(im. 

(Otto’ö  öloterr  i»rr  (haemolorrnfottrilt  M, 

(Otto’s  nrnrr  Urtrolrummotor  (fatnprttprtrolrnm) 
liefern  biöljci-  unerreicht  güijftigc  SBetriebflrcfuitatc.  —   'Ikofpectc,  4keto= 
liften,  gratis  unb  franco. 

($d>r.  §<fternförbe. 
3ur  Ücfiditigung  bcö  'fJetroleummotors  in  unfercr  gabrif  laben 

f)öfüd)fl  ein!  (182 

Ctrl  0trrna|li'f  it) u i* t> . utf rr r i   i®<t«lbt  *   $rnfcL) 
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Jtt.  29. 

Jtkmfrtftoi.  Ut 
I   fftr  km  9   amt«  3 

>»4iabT»ir  ccf4ctnt 
twuaf  »rtrt  9t  2AQ 

fftr  km  inut«  SVa&rgan®.  KD«  VifUit* 
ftaltcn  kc«  3«  l   anbei  nehmen  |u  ktcfrn 
B**H«  ©efttBimg«  entgegen.  ÖicrUl* 

14«*  Äkmwtmrfll  bei  Wr  Boft  aut*  I 

■nftuctnmi 
lenket  kl« 

wirk  aber  am  ktr  I Ä4«*  Shmntrncnt  bei •n' 

kic  Crpck. 

]   Jekcfmal.  ftrl^emen  fftr  ML  5   km  3«$r*. 

tk.  ba«  Blatt  portofrei  natft 

m,  18.  3un  mi 

Änjrtgeit  ftak  an  bi»  ffpehitton  b» 
Met  *r«*ki8eiiet  W«g  5,  fftr  kl»  b< 

trtffmk«  »©^fmaswmet  Hf 
fr-lt.  riajttfwtkr«.  Jmfertioit*»!  el«  36  fff. 

für  Me  ̂ tfpafleni  Bctttteife  ober  ktte» 
Raum.  Bei  'ä&teherholuttflea  wirk  «tt- 
|pTe4«ftkcr  Rabatt  geniert  Belfafle« 

werben  pr.  100  Stfltf  mit  *tt.  1   beregnet, 

R«4  nehmen  hk  ft Herta  1lnn<mc,«ftxp«h. 
junt  terifniHlg.frelf«  KnftrAg»  entgegen 

;an6toirff}fcfja|tU(f}es  fjfocfjmßlatt 

für 

6(l)leH)ig=§i>lfietit. 
•rju  kt»  fiilairfiftifUUit«  irurelimiu. 

rricijT..«!».:  ^ttu«|tgtbti  »i«  btt  Sfarttttea. 
„?tnll»irme«ft-"  Kfbigirt  son  bem  Gkneralfcfittb  Dr.  ÄtrRfU’Äitl.  Rf.  1(5. 

Hnjftgtn  gab  bil  SRUtttaft  jtbtr  SSodje  tinjnftabta. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwasch-Essenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Di«  billige  Anwendung,  (Ur  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiore  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  S   Pfg. 

II.  Die  radicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Läuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

Ul.  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslust  der  behandelten  Thiere. 

iv.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  lästigen  Insekten,  sowie  Tödtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  W asm uth’ sehen  Viehwasch-Essenz. 
1 Flasche a Mk. j o

v
 

O =* 

V, 

Liter mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser  Dir  ca. 4 Stück  Grossvioh 

*1 Kanne n 
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i» 

12 

11 

11 

)t 

tt ii 8 it  ti 

1 tt »* 

»i 
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»i 

20 1t 11 

1t 

1t li 

16 

ti  tt 

1 *1 

i« 

»i 
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2V, 

11 

ii 45 11 
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tt 11 1t 

35 

tt  t» 

1 
ft 

« it 

5.- 

5 11 n 100 

11 

11 11 11 

It 

80 
»t  tt 
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I» 

ii 

ii 

25.— 

25 11 

>i 

500 11 M 

ii 

ii 

ii 

400 
it  tt 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ansserordentlieh  practische  Börsten  hieran  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10. — ,   das  Stück  Hk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand." 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilcn  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (1S9 
Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  WMMIUth  A   CO.,  OtiCBHn-lIlimkUrf,  tragen. 

Digitized  by  Google 
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BggSS* 

WMMTrvt
' 

jscsg» 
JT*  *£*jST 

Patentirtm  allen  Jndustrie-Staaten. 

jftT“  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück 

in  Verkehr T g.brackt^^^P^^T 

Der 

Tiefpflügen  ProhepTlüge  werden  abgegeben  | 

©ir  bcfaffrn  uns  auSfrftürtllicfl  mit  b«  Sfabrifation  unb  bcra  Scttriebc 

fleh'ocftneter  l$ierfi*dter  un6Jj 
ßefrocftnefev  £>efveiöefd?fempen 

Sttcfmmg  non  nur  prima  tabrllefer*©aare  frei  allen  ijlalinflalioiien.  (-224 

Actiengesellschaft  für  Treber-  Trocknung,\CasseL\ 

rf<pc^>Normalpflugl 
^T»\' \<lS VlbWUli  ist  I 

^ keile  ACKERCERATHder  E 

J^^Ctgcnwjrl.  Cleicügut  verwendbar  emJ 
und  iwrischaarig,  2um  Schalcn,Fldcb-und g9  ̂  

VlRfCttfliraH  Bsarrn^rifttt 

A   A.T.  lrutk.«uM|> 

Digitized  by  Google 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erste  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Haimover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann, Tottc  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

}lj)p9|il)itittfj)l  an«  ̂Ijmnosfdilathf, 
S   n   p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n, 

Ammoniakaliscnon  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln.' 

VorittgllchRte  mectaun.  BeschMfTentoelt. 
“S"  Billigste  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliobo  man  untor  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
^   Hannoyer 

zu  richten. 
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twmfft  Cnfeiittu*rf 
Koch  4*  Co. 

LÜBECK. 

<SifcuMet$«,  Stanj-  unb  (fmaiDir  föftl, 

9a»tif  von  regen,  »erjinnten  an»  emaiUirten  (Pifenblecbteaaren. 

SKolkerel-Cierifcthe 

au*  beftem  Stoftiblcrf)  nngefertigt  unb  breimal  im  «BoUbabe  oeninnt  in 
muflen,  eeprobteften  flonrtruftionen.  #   ™ 

91r.  2. 
Sr.  91.  Str.20'/|.  Sr.  109  Sr.  71'/,. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

£   Will  Julius, 
Hoerde.  (61 

tljomaö  {l|06|i||attnf|l 
beutfdieS  gabrifat,  frei  oon  ©cimiicbung 

10  •/,  ©beSpborfdurt  80  <•/,  gciitmebl •   6tr.  2,10. 

flninit  23—24  •/„  fibroef.  .WaHgröall »   6tr.  1,30. 

in  Sabungen  •   200  (5tr.  frei  ab  Siel. 

SlrriMBaane,  Anerfienmrbf. 

Zuptrpboephatt,  Slmmonte». 
■Zuperphopptmtr ,   C$  biltfalprtrr 
offerirt  allcrbiliigft  (15 

w.  Tom  Oy.  Kiel. 

Specinlitat: 

2Jii[{f)birf)tc  unb  bicbeSfitbere 

tasjiortltflnnrn  attrr  Jlrt. 

nuu„.Cri0ind'™J.-fteJtc^n.f,<,tS  Jur  ̂ cri“9l,nil-  Lieferung,  aud)  be«  gröftten 
Quantum*,  tn  furjefter  gett.  —   30uftrirte  ©rcisiifien  gratis  unb  franto.  (12 

Lagervorrath 

3   0,000  metcr 

einfach  nnd  doppelt. 

»owie  sümmtlichc  Fabrikbodarfsartikel  fiir  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. 
Berlin  NO.,  .Vene  Ktinigstr.  25.  Maschincn-Treib-  RicmTnfabrik. 

Drahtseile 
jjflngbrflljtftilf,  ̂ anfbralitfrilr  rtr. 
ä5to4fllirfll)lX?rfilirifinrn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

(23 

laufen bfarfjcS  2ob,  notariell  betätigt,  über 
ben  &oU£n*  Zaba t   non  ©.  fttdtv 

m   6ecfcn  a.  $ar$  10  $fb.  lofe  im  ükutcl 
fco.  8   3Rf.  bat  bic  (Efp.  b.  35.  eingefefjen. 

I   Kecfilsrs  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guee-  und 

Schmiederohr 

für  bitfe 

unbj 

bfinne, notb  fo 

unreine 

ie-gtüf. 

figfeit, 

ju  jeber 

liefe 

(Jaffenb, 

einjig, 

uner> 

reldjt  in 

ibrerStrt 

IMmi. 

irt  mit  ber  «regen  filberneti  Den?- 
miime  oon  ber  Xeutfchrn  ttanb> 

»irtbfrtafte  •   «efellfefiaft:  als 

3nmbrpumpo.  ffianbeT.fluSftctt.  in  Stag, 
b.burg,  18.  fluni  1839. 

SWtintn  inrd)ani[t{)cn  3aurt)ct>tr= litiltr, 

jugieitb  befter  gaftbabn,  gebe  auf  ©robe: 
wenn  «rieb*  gefällt,  irnrö  foftenloS  juriicf 

genommen. 
SRIOtflftc  SBaffcr  pinnte 

obncSaugetientil.meefianifÄrZelbfJ. 
entleerun«;  einfrierett  ausgefcblojfen. 

©rofpefte  fteben  ju  Xicuttcn. 

W.  Mech/er, 
eifengiefterei  unb  Stafibinenfabrif 

fteubamm. Vertreter  gefugt. 

Digitized  by  Google 



JJtubfttirr  j«  ä^nbrtg  i.  Seift- 
Sn  UntmiAi  roirb  in  'jittci  Staffen  oon  bvei  ÄinbroirtbWo

itOlelltmi  «tijfüt. 

ffiltbcnllitfi  rareben  bäucrli(^e  ffiirthfdjaflru  brfutfft  unb  »o
m  UnterjfKbnetni  beur, 

tbeUt  ©lutarbriten  untre  -»Cuffid^t  bet  fe&m  in  bre  ®d)
ule.  ®nt£  unb  bonge 

Bmfianrn;  f«9f«%  »cauffiebtigung.  3»  Somme
r  tonnen 

liA  in  btn  8d)rroirtiif(fmftm  k)it)äftii)t  rorebrn.  Sre  Un
tern ibt  t'm'mt  oin  l 

Drtobre.  SBretree  «uthmft  burth  240)     Dr.  flM6nm6. 

«in  junger  man«,  mrf#re  2'/« 3«bt  auf  einem  graften  «ule  Wed- 
Icnburgs  tbStig  mar,  f»*t  tum  Ctloiwr 

eine  SieUe  als  SSerm«»**  untre  bi, 

rectcr  Leitung  bcS  BrinjipalS.  «ute  i‘ m 
Pfeilungen  jur  Seite.  Anfragen  bitte  ju 
ruhten  on  $erm  ®.  SSprfpnttageu 

auf  «to§ «   »rüfl  bei  Wofeitberj 

9H*ctlbg.:«di». 
 iK4 fUCTPWtT-  4C»«u  «.wm.-..,.                  _           |   C   CTl  Pfl. -   IW  U> .   «   "   *   ‘ 

pÄrsraä!  5ffi«sKn 2   Beginn  ben  17.  Cttobcf.  Srt)ul8dt  :I0  refp.  4»  «!.  tm9t«  uita  «oft  A 
9   pro  Könnt  non  35  SM.  on.  Sorjttttige  Suffidit  in  

unb  nun«  ber  idinU.  V 

0   «enofieuMaftSmeicrei,  jfabrit  laubumtbi*.  Karinen,  mb
dtcutlirtte  »!*»•  y 

T   mapf te  bei  ber  Sdnile.  »«tjtjcitigc  «mnrlbimg  tut  btn  iumtretu
rm«  q 

ö   Waffere  ttuätunft  ertbeiit  Sireftor  Dr.  Clausen.  ft 

OOOOOOOOO  OOP 000
000000°° 

Wttcraut  in  3JJe(Heirf*urff, 
23*/,  Saft  SBWjenDoben  in  fiödjftcr  Sultur,  3*/,  Saft  prad)t»oüe^Saub> 

'Baibuna,  l1/-  Saft  Siefen,  */4  Stunbe  »on  ber  Gtjauffdc,  1   otunbe 

oon  bev  (Siienbaffn,  in  befter  fflegcnb  SKeetlenburg’#,  mit  ̂ enfffaftutflem 

'Baffnfiff  unmittelbar  am  Siucfccuroalb,  lauter  neuen  öebauben,  (cflr 

fdiöner  (Stute  unb  conspktem  lebenben  unb  tabten  3noentar,  flotte  td) 

für  620,000  «DM.  bei  150,000  «DM.  «Hnjalflung  fofort  ju  oerfaufen. 

Kröpelin  i.  ffi*. 

Äc<flt8(inroci*t. 

1:1  »iCänä 
M   Iss))».  {»afUBbtttiuä  glembubc  (t.  ®.  »   ».

  £>•) 
am  81.  Kai  1802.   _____ 

Gaffe  bei  ber  'Bant  .   .   .   . 

„   beim  Serbanb  .   .   .   . 

SuSfteff.  gorbreng.  an  Kitgl.  . 

Sit. 

Kt.  688 ,dö  l 

3affi  ber  Senoffcn  am  31.  Kai  1891 

Auggefd)irbrn  burd)  lob  .... ttinartretm   

ejalji  ber  Ofenoffen  am  31.  Kai  1892 

5   I   r   m   f)  u   b   e   ,   ben  24.  iiuni  1892. 

©er  fl)nrfta«b:  * 

g**.:  Senfen.  ge*.:  ff.  21.  fliön  ne.     

Kt.  fl>«ffl»<* 

275,74  «e!<fläfisanti)eilc  ber  (Scnoffen. 

222,29  Srjreoefonb   

188,82  »ettiebsfonb  .   .   .   •   •   • 

686,35  Kt. 

am  31.  Kat  1891  ....  7 

b   lob   1 ’   3 

nm  31.  Kai  1892  ....  9 

tSloh  offen  Jura  1.  Auguft  b.  jür 
einen  xoftgüngrr. 

©pnbcrupljof  bei  gienSourg, 

jtuni  1892. 
312)  ff.  holten,  feofbeftger. 

gnr  einen  jungen  Kann,  ber  bei  mir 
2   ,   ui  bre  bic  ganbroirtbftbaft  erirrntc, 

jurtiv  idj  jum  1.  Cftobcr  rinc  pajfmbe 

SitOung  t3'4 

3f*f‘ 

auf  graumbof  per  Cappein. 

^ofRerei-SBearaten, 
meidje  bebufs  Criangung  einer  gröberen 

StcQung  «autiou  bebärfrn,  wirb 

foldic  unter  giinftigen  Bebingimgen  ar- 
lonbrt.  öefuitie  ju  riebten  unter  L. 

395  an  bic  9nnonc.>Srprb.  oon  (Sott- 

harb  Ifattr,  üjambiirg.   i429 

Kin  Fräulein,  Ende  d.  20  er,  sucht 

Stellung  als  Mamsell 
auf  einem  Gute.  Dieselbe  ist  in 

Küche,  Haushalt,  Milch  wirtb 

schaft  gänzlich  erfahren  und  im 
liesitze  sehr  guter  Zeugnisse. 

Off  sttb.  H.  Qu.  1662  an  Rudolf 

.Mosse,  Hamburg  erbeten.  (331 

oooooooooooo 

Gine  gebrauchte  transportable 
Xclbbabn  unb  Sipbmogen, 
(Br  Danbwirtbfchsft  arelfl- 

i 

Vtt  Slnffubteratb : 

gc*. :   21.  'ärbien. 

BUtaivf 
am  31.  3Kai  1393. 

«ctina  Kt.  t   ,   •*»*« 

Caffe-Bebait     38,57  KitglKbreÄutflabm  ....  60,- 

BanbGonio   80.-  Helrrwfonb   V>.~ 
Crcbitorm   

Wetoinnoortrag ....  .   .   27*57 

KT~i  18.57  Kt.  118,57 

35  Kitgtirb»,  eingrtreten  1,  auogrtrrtrn  feine  — 

öab  ersteben,  b.  31.  Kai  1892
.  *J2j 

^anbujiilRf^aflf.  Jumfumoeretn  e.  §.  m.  u.  ». 
Srr  ®orffanfc: 

G.  Jacobft n ,   Xireitor.  ?.  *.  Boifen,  PWf<t)5ftSfüi)rre. 
Sfeoibirl  unb  riifftig  befunben 

■E)<r  Sl»ffl*t«rat^j 

»iitcnS.  Ctlfcn.  S>cnningfcn. 

y   nrt,  ltnooiuigjupcrisurti». 
X   Weil.  Anfragen  erb.  unirt  H. 9   05824  an  ftaafcuflcta  K 

0   «logier  Hamburg. oooooooooo« 

ffonfumecrrln  b.  «twnrobtr 

ann»tnirtln'(h#ftU«lie«  SBtrris*. 
*.  in  Ufquibation.  «läutiHi« 

bet  ©enofftnfeffaft  rorrben  aufgefotbert. 

fich  bei  ben  unter jeiebneten  üiguibatons 

ju  melbcn.  C-4-*- Sfrnmer*  unb  Ofotflrnp 

fl)  Mjer  15  91*umann 

La  Sulfoste’atite, 
lipftmfrUl-Sjfipriantii 

ift  One,  hefte  Kiitfi  gegen  flranfbeiien 

ber  flartoffcln,  3iöben .   Üepfel  re.  4-er 

bette  Sehu^  argen  alte  3nirftcn ,   8iul- 
unb  Blattlaufe  unb  aDe  anbrer«  fl'ara- 

fttrn. 

■tu  bejirhen  burrft 

?8.  %   etter  *   gfl- in  Ergcbreg. 

«llelnnertrieb  für  3#i*«n>ir 

^»Iftei».  (309 



fanbinirttifitjnftfidire  Podjfntilatt  fit  Si|lt9roij-|olSfiM. 
42.  3af)rgang.  Äiet,  ben  15.  3uli  1892.  9io.  29. 

^   9lad)bratf  brr  Drißinalartitel  nur  mit  genauer  OueQenangabe  gcftattct. 

^   tt  !i  a   l   t :   1.  9cf  anntma$ungen  bcS  fdjleSniiß =boIfteinifd)en  lanbro.  (Seneraloerrinfl :   f)  9bonnc  men t3'(Ji  n I   abung. 
—   *)  Tbierfcb  auen.  —   ■)  5lctr.  Xidjtung  brr  —   2,  Äraftmotoren  unb  Ära f   tfl  Bert r agttng. 
San  9RoIfcrrt*Xed)nifcr  3S  ül  I er*  ßutin.  (Sdrtufc.)  —   3.  $   ofi jei <   Srrorbnung ,   betr.  bir  Ginridjtung  unb 
ben  (Hcbraud)  lanbro.  SKafäinen.  —   4.  5t  u   n   b   f   <fj  a   u   :   Xer  Stanbel  mit  3u<bt»  unb  SÄagcruirb  in  ® cfjlrtroiß« 
fcolftein.  —   Ceffcntlidbrr  Sdjladjt&of  in  Ätel.  Slnfauf  oon  Wemontcn.  —   Ginfuffr  oon  $iornoic|  auS  XSnrmarf. 
—   ̂lutlauö^crtilgung.  —   Äonfemcnfabrif  Tomefdj.  —   Scipjiß.  —   ©peatalfabrtf  für  2>rillmafcf)incn.  —   IRilitir* 

bicnft<ftrriid>minö^«,Änftalt  ^annorrr.  —   5.  $erein€nad)rid)ten:  ÄreiStf)ierfd?au  in  fteumünfter.  —   ®5rupcr 
Ibro.  herein.  —   Sbro.  Skrein  „$n  brr  fUftrr.  —   rt.  2t  u   ö   b   c   m   8   e   \   c   r   f   r   c   i   f   c.  —   7.  Siteratnr.  — 
S.  IRarftbericbte.  —   9.  ftngrigcn.    _   

Sklamitmadinng  be«  fd)It<uig^>(f)(int(4tn  lanbto.  (Beneraltoerein#. 
aboHRrrornt«  Cinlaknafl. 

Hit  SlücfRcht  bormif,  baf;  auf  bao  Sanbro.  ftfjcinct»  freitags  per  Sreujbanb  frei  gegen  eine  Ster» 

SBochenblatt  bei  ben  Saiferlichcn  'Jtoftanftalten  nur  gütung  oon  SM.  2,00  ju  überfenben.  3ttr  ®«fkl5 
für  ein  ganzes  3<>br,  beginnenb  mit  bem  1. 3anuar,  lung  bitten  mir  entroeber  eine  fßoRanmeifung  benutzen 

jum  greife  non  2   Ulf.  40  3tfg.  abonnirt  »erben  ober  uns  ben  Sietrag  in  'Harfen  einfenben  ju  »ollen, 
fann,  erflärt  bic  Unterzeichnete  Cf rpebition  Reh  bereit,  Stiel,  13.  Juli  1892. 

etwaigen  SHcflcctanten  bas  Stlatt  in  ber  3eit  oon  Die  Grpebition  bcs  Sanbro.  38od)enbla  ttes 

fegt  bis  31.  December  b.  3-  nach  iebeSmaligcm  Gr-  für  3d)Iesroig-fjoIftein. 

IbUtfrftauen. 

Joblenfchau  bes  lanb».  SkreinS  an  ber  Stramau  unb  j   DhkrfcRnu  bes  füberbitbm.  fjauptoereinS  für  bie 

beo  Skrcin  für  8anbroirtbfd).  u.  bewerbe  für  Selling;  |   Harfcf)  in  Hclborf  am  26.  3uli. 
bufen  u.  Stullem  u.  Starfenfchau  beS  Unteroerbanbeo  „   „   beS  lanbro.  Vereins  für  8ecf  unb  11m» 

Scllinghufcn  b.  Skr.  Streit.  Stichs.  22-  3uH-  1   gegenb  am  29.  3uli. 

5tetr  IMAtnng  brr  »nirf*. 

Xn  bie  Skrftänbc  fämmtlichcr  lanbroirthfthaftl. !   surütfführen  lagen,  ob  biefc  (Gewohnheiten  bes».  ge= 

3pc,;ialucrcine  ber  'Itrooinj  ergebt  hictburch  bie  Xuf;  [   fefclicben  Steftimmungcn  noch  heutzutage  ben  Sfebürf-- 

forberung,  in  ihrer  nädjften  Stcreinsocrfnmmlimg  bie !   nifieu  ber  L'anbioirtbfchaft  entfprechcn  ober  ob  Re 
Aragc  rocgcti  ber  Sterpflithtung  jum  Didittnadjcn  ber  ben  Xenberungen  ber  SBirtbfthaftSroeifc  gegenüber 

flniefe  auf  bic  Tagcäorbnung  zu  fe&en ,   bicfclbc  jur  |   als  ocraltet  unb  unpraftifth  ansufehen  finb. 
Sterlwnblung  ju  bringen  unb  bas  baritber  auf-- 1   GS  »erben  bie  oerchrlichen  Storftänbe  crfndjt, 
junehmenbe  Strotofoll  an  bie  Direction  einsufenben.  ben  Sfrotofollen  ein  (Gutachten  beigeben  su  »ollen. 

Cs  fommt  babei  insbefonbere  barauf  an,  toelchc  ®e»  Die  ausfübrenbe  Direction  bes  f ch l eö ro.  =   f| o l ft. 
roofmbeiten  in  ben  Stcreinsbejirfen  bie  berrfchenben  lanb».  ©cneraloereins. 

Rnb,  ob  fid)  biefelbcn  auf  gcfejjlidic  Steftimmungen  SB.  6.  Stofclmann.  Dr.  Äirftcin. 

ftraftnstorru  nab  Iriflnbrrtropng  in  tyrtr  pfbtntnng  für  fanimirtiif^f!  nnb  §lrUgr»trbr. 
Sortrog.  gehalten  im  lanbro.  Hierein  gntin,  oon  3RoIferei*le<hnifer  ®.  SPtütler.  (Sefjlufs.) 

SBomit  »ir  inbeRen  fcRon  jebt  ju  rechnen  haben,  alfo  mehr  als  bas  5facbc.  Steibe  3“hlen  gelten  für 
bas  Rnb  bie  fteigenben  flohfenpreife,  »eiche  uns  ben  ununterbrochenen  Stetrieb,  in  welchem  ber  fleffel  gar 
Diimpfmafcbincnbctricb  oertheuern.  nicht  falt  wirb.  SBirb  aber,  wie  es  beim  Steinbc» 

Das  »ichtigfte  aber,  m.  §.,  unb  bas,  worauf  triebe,  beifpielsrocife  in  SMfereien  ber  iR-  mit 

es  gcrabc  hier  anfommt,  ift  ein  anbrer  Stnnft.  einer  fleinen  SJlafdiinc  nur  wenige  Stunben  täglich 
Gs  würbe  oben  getagt,  baf)  unfer  Steftrebcn  gearbeitet,  fo  oertheuert  bas  ben  Stetrieb  wefentlid). 

barauf  ju  richten  fei,  bem  Heineren  Sanbroirtb  unb  Stus  einer  größeren  oon  mir  gemachten  3ufammen= 
bem  ftlcingeroerbe  Stetricbofraft  su  bem  gleichen  Streife  ftcllung  ergiebt  Reh,  baf;  in  einer  Holferei  oon 

ju  fchaffen,  wie  bem  flapital.  Das  ift  nun  bei  ber  ,   2000  8.  täglich  ‘bei  2ftiinbigcm  Dampfbetrieb  ber 
Dampfmafchine  nicf>t  ber  §aH.  j   Äohlenoerbraueh  für  1   ftferbefraft  unb  1   Stctriebs 

SDlit  ber  abnehmenben  (SröRe  ber  Dampfma--  ftunbe  Reh  auf  22  Silo  ftcllt,  mithin  nur  für  Sohlen, 
fcfjineu  oertheuern  fiefj  bic  Stetricbsf oflen  aufierorbent  bei  einem  Streik  oon  2   Ulf.  für  100  Silo,  44  fjtf. 

lieh.  So  foftet  beifpielSweifc  bei  ber  150pferbigen  ausjugeben  Rnb.  Dabei  hat  man  allerbings  ben 
Dainpfinafd)ine  bic  ftferbefraft  unb  bie  Stctriebs ;   Dampf,  wo  man  ihn  bcnü&t,  frei, 

ftunbe  5,3  sftf.,  bei  ber  lpferbigen  runb  30  'ftf.,  33 iv  fct|en  alfo,  baf,  was  bie  Stctriebsfoften  an» 
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belangt,  bic  Weine  Tampfmafdjine  mit  ber  grofjen 
nid)t  im  entfernteften  Fonfurriren  Fann. 

916er  and)  fonft  ift  bie  Tampfmafdfine  non  ollen 

anbern  Motoren  in  weitaus  ben  meiften  fällen  ber 

imgecignetfte.  Tie  ÜluffteDung  einer  Tampfmafdjine 

erforbert  eine  polijcilidie  Gonjeffion;  ber  Betrieb  ift 

nidjt  «gefahrlos  unb  bic  Steifeireinigung  unb  IHeoifion 

finb  fiörcnö  unb  (äftig.  Tic  'Mafdjiitc  mit  cingc« 
mauertem  Gefiel  ift  an  einen  beflimmten  ipia|5  ge« 

bunben;  bie  3ufufjr  beS  umfangreichen  JcuerungS« 

materials  ift  foftfpiclig;  immer  ift  ein  Sxijer  erforberlicf). 

Schon  bat  aber  bic  Tcdjnif  Grfab  für  bie  Tampf 

mafdiinc  gefunben. 
Tie  fammtlidjen,  nadifolgenb  ju  fdjilbernben 

'Motoren  ftnb  weit  jünger,  als  bie  Tampfmafdftnen. 
Gs  tommen  hier  junädftt  in  Betracht  ber  .yeijiluft« 

motor,  ber  (Gasmotor  unb  ber  Petroleum*,  bejm. 

Bcnjinmotor. 

9}arf)bem  biefelben  nunmebt  aus  bem  Verhiebs 

ftabium  berauSgetreten  finb  unb  in  grober  VoDenbung 

gebaut  werben,  haben  biefelben  bereits  eine  grobe 

'Verbreitung  in  ber  Vraris  gefunben.  So  finb  bei« 
fpielSweifc  non  ben  (Gasmotoren  ber  Teuper  SJcrfc 

38  000  Stüct  im  Setriebe,  in  Berlin  allein  mehr 

als  1000. 

Sebiglid)  uom  Stanbpunftc  ber  BiDigfcit  aus 

betrachtet,  müfitc  man  ben  fteifiluftniotoren  ben  'Vor« 
jim  geben,  benn  biete  arbeiten,  wie  fie  aus  ber  fpäler 

folgcnbcn  3ufammcnftcUung  erfeben  werben,  am 

biDigften.  Sie  finb  inbefien  bie  tomplijirteften  unb 

besbalb  für  ben  lanbwirtbfdjaftlidien  Betrieb  wobl 

weniger  empfeblenswertl).  ftür  ftäbtifdic  Verfjältniffe 

werben  fie  jebo«h  wobl  geeignet  fein. 

'Von  ben  (Gasmotoren  fommen  für  bie  $?anb= 
wirthftftaft,  ber  ja  in  faft  feinem  «alle  eine  (Gas 

leitnng  jur  'Verfügung  ftebt ,   nur  biejenigen  mit 
eigenem  (GaScrjeugungSapparat  in  Betracht,  biefe  finb 

aber  tbeuer  unb  febr  fdiwer  ju  bebanbcln.  Ter 

Slleinmcifter  in  ber  Stabt  fann  fich  ihrer  eher  mit 

Vortbeil  bcblcnen,  inbefien  arbeiten  fie  immerhin  notfi 

tbeurer,  als  bie  Vetroicummotoren. 

Tiefe,  in.  .$.,  f(beinen  für  bic  genannten  Ver« 

baltnifie  weitaus  bie  gecignetcften  ju  fein.  Tic  Benfin« 

'Motoren  tonnen  mir,  wegen  ber  auf;erorbentlidien 
Acuergefäbrlicbfeit  beS  jur  Verwenbung  fominenben 

BrenufioffeS  ganj  bei  Seite  lafien  unb  uns  nur  ben 

eigcntlidien  Vctro(eum«'Motoren,  wcldtc  mit  gewöhn« 

liebem  £ampcn=Vetroleum  arbeiten,  juroenben.  Sie 

haben  »orbin  (Gelegenheit  gehabt,  bas  neuefte  MobcD 

eines  folcben  Motors,  Softem  Gapitaine,  in  Betrieb 

ju  feben.  Ties  MobcD  entfpridft  allen  SInforbenm« 

gen,  welche  wir  flcllen  bürfen:  Ülbfolute  Sicherheit 

beS  Betriebes,  ifeuerfidjerbeit,  Ginfadjbeit,  BiDigfeit 

beS  SlnlageFapitals  unb  ber  Betricbsfofien.  3ft  über« 

baupt  ein  Vctrolemn«Motor  für  ben  SUteiercibetricb 

geeignet,  fo  feficint  es  biefer  ju  fein,  ba  ein  Ve« 

trolcumbunft,  weldier  bie  (Güte  ber  Vrobuftc  fibäbigen 

tönnte,  ausgcfdilofien  ju  fein  fdjeint.  So  oiel  ich 

weifst  wirb  bei-  beute  gejeigte  Üfiotor  auch  beinnädfit 

in  einer  Meierei  GluffteHung  finben. 

^vVor  allem  aber  bürfte  ber 'Petroleum  Motor  bie 
hefte  BetricbsFraft  für  Trefdjmafd)inen  abgeben.  Gin 

6—7  pferbiger  Gapitaine  •   'Motor  erforbert  bei 
10  ftünbigem  Trefdjcn  an  Betricbsfofien,  inet.  Ser« 

jinfung,  9tmortiiation  ec.  5,40  'MF.  Tie  MotoinobU* 
»erbraudft  ju  gleicher  Sciftung  minbeftens  7   Gentner 

Stöhlen  —   runb  7   'MF.  Taju  fommen  noch  bie 

übrigen  SetriebsFoften,  fowic  ber  .freijerlohn.  Tas 

ift  eben  ein  befottberer  Sortbeil  ber  genannten  'Mo« 
tore  gegenüber  ber  Tampfmafdjine,  bafi  fie,  einmal 

in  (Gang  gefegt.  Feiner  '-Wartung  weiter  bebürfen. 

Son  ben  genannten  'Motoren  foll  ber  neue  Ga« 
pitaine  am  biDigften  arbeiten.  Taft  er  »crl)ältnif; 

mäfjig  einfach  ift,  haben  Sit  beute  gefeben. 

Gin  weiterer  Sorjug  all  biefer  'Motoren  gegen 
über  ber  Tampfmafcbinc  ift  ber,  bafe  ber  Bebarf  an 

Brennmaterial  fid)  genau  nach  bem  jeweiligen  Straft« 
bebarf  regulieren  lägt,  bafj  ein  längeres  Stnljeijcn 

nicht  crforberlich  ift,  fomit  auch  bei  unterbrochenem 

Betriebe  bic  Stoften  nicht  größer  werben  als  bei  un« 

ausgcfebtein.  — Tas  wären  bie  felbftänbigen  'Motoren,  »cm 
welchen  wir  nun  ju  ben  abhängigen,  ber  St  r   a   f   t « 

übertrag u   ng,  übergeben. 

Tamit,  in.  £>.  fommen  wir  ju  einer  ber  groß« 

artigften  Grrungenfdjaftcn  ber  mobernen  Tcdjnif. 

Sie  feben,  bie  biDigften  Jtraftgucücn,  'JBaftcr 
unb  Suft  finb  nicht  immer  unb  überaD  ju  haben; 

bic  Stöhlen,  welche  wir  beute  »orjugsweife  »erwenben, 

finb  nur  fteOenmeife  uorbanben,  ihr  Transport  »er« 
theuert  fie  wefentlidj,  ca.  50  pGt.  Fommen  in  uielen 

jyäUcn  allein  auf  bie  Fracht. 

2Bie  anbers  wäre  bas,  wenn  wir  mächtige 

Tampfmafd)incn,  weldie,  wie  gejagt,  immer  noch  am 

biDigften  arbeiten,  bireft  am  'ProbuFtionsortc  ber 
Stöhlen,  unten,  in  ben  Bergwerfen  aufftcDen  fönnten, 

ihre  Straft  auf  geeignete  SBeife  fortleiten  unb  an 
einem  anbem  Orte,  wo  wir  fie  brauchen,  benüben? 

wenn  wir  mädftigc  ©afierfräftc,  bort,  wo  fie  eben 

finb,  »erwenben,  uns  ihre  Straft  an  beliebigen  anberen 

Orten  jur  Verfügung  ju  ficDen?  wenn  wir  ben  SBinb 
berart  in  unfere  Tienftc  ftcllcn  fönnen,  baß  wir  feine 

Straft,  wenn  er  ftarf  weift,  fammcln,  um  fie  audj  an 

Tagen,  wo  es  winbftiD  ift,  ju  benüben?  wenn  wir 

weiter  bic  fo  gewonnenen  gewaltigen  Strafte  (heilen 

fönnen,  um  uiele  SlrbcitSftcDen  bainit  ju  »erforgen, 

biefe  mit  10  Vferbefräften,  jene  mit  1,  eine  brittc 
mit  V«? 

9hm,  nt.  $.,  bas  fönnen  wir  mit  .ftiilfe  ber  ab« 

hängigen  'Motoren.  Go  ift  bas  fein  Trauinbilb,  fein 
3bcal,  weld)es  etwa  erft  ju  »erwitFlichen  wäre,  fonbern 
bereits  thatfächliche  VJirflidjlcit. 

TenFcn  fie  fich  irgenb  einen  cjcutralimnft,  eine 

große  ffentralanlage,  in  welcher  auf  irgenb  eine  SBcifc 

Straft  in  grofjen  'Mengen  erjeugt  wirb.  2Ber  Graft 
ba»on  benüben  wiU,  befommt,  wie  jeßt  bas  (Gas,  fo 

bie  Graft  in  feine  äßerfftatt  geliefert;  bort  fleht  eine 

fleinc  Mafdjine,  welche  fie  in  Strbcit  umfebt.  Gin 
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Äroftmeffer,  mie  eine  Gasuhr,  läßt  genau  ablefen, '   Straßburg  unb  3«ric£)  begrünbet.  Dabei  haben 
wieoiel  'gferbefräfte  gebraucht  ftnb,  barnad)  wirb  biete  Gefellfeßajrten  mit  großen  Soften  ju  rechnen, 
bejablt.  berSanbermcrb  ift  ihnen  außerorbentlicß  tbeucr  geworben 

fjier  ift  ber  'glan  einer  Berforgung  bes  füb«  unb  fie  buben  grobe  Kanäle  unb  lunnel  ju  bauen, 

öftlicßen  3'^etfö  ber  Stabt  Berlin  mit  Kraft.  3fm  2Bo  bas  wegfällt,  läßt  fttb  aifo  bie  gferbefraft  nod) 
Sptecufer  wirb  eine  große  Gentralanlage  gebaut,  billiger  liefern. 

iOefdte  SBaffer  einem  Drud  oon  60  Sltmosphären  Satten  Sie  mid)  für}  bie  ‘Vorgänge  bei  ber 
auofeßt.  7000  gferbefräfte  roerben  bort  ber  Spree  eleftrifcßen  .Kraftübertragung  erflären. 

entnommen,  bas  Drucfwaffer  wirb  in  Seitungen  burd)  9tn  einem  geeigneten  Crte,  too  am  billigten 

bie  Straßen  »ertlteilt,  in  bie  SBcrfftütten  geleitet,  .Kraft  ju  gewinnen  ift,  werben  entfpretbenbe  Mafdjinen 

treibt  bort  Majd)inen  aller  möglichen  Slrt  unb  fann  anfgcfteUt,  SBinbräber,  SSajferräber  ober  mächtige 

bann  noch  als  gewöhnliches  SKSaffcrlcitungswaffer  Dampftnafcßincn.  Diefe  treiben  bie  am  gleichen  Orte 

toieber  benußt  werben.  Statt  bes  DrudmaffcrS  aufgeftellte  Dmtamomafd)ine.  Gs  ift  bies  eine  Ma= 

fönnte  ebenfogut  auch  greßluft  angewenbet  werben,  fchine,  weld)C  einen  eleftrifcßen  Strom  erjeugt.  liefet 

(SS  treten  bann  an  Stelle  ber  SiSaffcrbrudmotoren  Strom  wirb  nun  burd)  einen  Scitungsbraht  an  bie 

nur  Suftbrucfmotoren.  Stelle  geleitet,  wo  'Jlrbeit  geleiftet  werben  foll,  alfo 
derartige  Einlagen  fönnen  fid)  inbeffen  natur»  beifpielsweife  in  eine  gabrif.  §ier  fteht  ber  Gleftro» 

gemäß  nur  auf  einen  fleinen  .«reis  bef  chränten,  ba  bas  motor.  Dao  ift  bie  Mafcßine,  welche  beit  eleftrifdjen 

Seitutigsrößrenneß  ja  feine  wefentlicß  größere  3(us  Strom  aufnimmt,  ber  fie  in  Bewegung  fegt,  fie  unb 

beßnung  annchmcn  fann,  als  etwa  eine  Gasleitung.  ihre  'Jiiemcnfcßeibe  brefjt,  b'cr  alfo  wieber  als  Straft 

Üfnbers  gcftaltct  ftd)  fofort  bie  Sache,  wenn  wir  fid)  äußert.  3ln  einer  ’JSanb,  an  welcher  bie  Sei» 

bie  großartigste,  oielfeitigfte,  bewunbcrungSwürbigfte  j   tungsbrähtc  einlaufen,  ift  ein  Brett  mit  mehreren 
Kraft  anwenben,  welche  wir  haben,  bie  ßleftricität.  §ebeln  angebracht.  3iet)cn  fie  einen  biefer  fjebel  an. 

Sie  werben  alle  oon  ber  eleftrifdjen  SlusfteUung  fo  arbeitet  fofort  ber  '.Motor  unb  mit  ifjtu  fämtntliche 

in  granffurt  a.  'M.  gelefen  haben  unb  oon  bem  ge  'JfrbeitSmafchinen ,   unb  jtoar  mit  unübertrefflicher 
lungcnen  Bcrfuch  ber  Kraftübertragung  auf  weite  Glcicßmäßigfcit.  3'«hen  Sie  ben  anbern  fjebel  an, 

(Entfernung  mittelft  biefer  'Jlaturfraft.  ffielcße  wich:  i   fo  tritt  fofort  bie  eleftrifdje  Beleuchtung  in  Straft, 
tigen  Sdjroicrigfciten  biefes  Problem  oerurfad)t  hat,  |   Die  Berechnung  ber  oerbrauchten  Kraft  gefeßieht  burdj 

läßt  fieß  garniert  fo  furj  befdjreiben.  Slber  Deutfdje  einen  einfachen  GleftricitätSjähler. 

haben  juerft  cs  möglich  gemacht.  Die  Betriebsfoften  ber  oerfeßiebenen  'Motoren 
3luf  ber  Slusftellung  in  granffurt  würbe  eine  fteUcn  ftd)  etwa  folgenbermaßett : 

Straft  benußt,  weiche  in  Sauffen  bem  Stedar  ent»  63  foftet  eine  gferbefraft  in  einer  BetriebSfttcnbc Straft  benußt,  welche  in  Sauffen  bem  Stedar  ent»  6s  foftet  c 

nommen  war.  3n  Sauffen  war  eine  große  28af[cr»  in  Benningen: 

turbinc  aufgeftelft,  welch«  150  'gferbefräfte  ßeroor»  ,   .   . ... ,   n   , 

brachte,  gn  granffurt  würben  mittelft  biefer  Kraft  bet  Hraft vkuvijtv»  iyjii  ))umi|uic  iviuvui  ouu u   .   ,   .   ^   r   -j. 

fämmtlichc  bort  aufgcfteflten  Mafcßincn  getrieben,  ein  "   Plcrbu!Et  Sampfmafcßmc 

10  Meter  hoher  ©afferfall  fjerDorgcbradjt,  ein  60  " 

Meter  hoher  Springbrunnen  getrieben  unb  bie  ganje  " 

'Jlusftellung  cleftrifdj  beleuchtet.  Unb  mie  würbe  " 

biefe  Straft  übertragen  ?   Durd)  einen  Delegrapßcnbraßt.  " 

^eute,  «/,  3a hr  nad)  jener  'Xusftellung  haben  " 

bie  .fieilbronner  fjeuicn (werfe  jene  ülusftellungsaniagen  " 
übernommen  unb  benußen  in  Sauffen  gewonnene 

40  „   „   8,7 

Gasmotoren  (4  pferbig)  16,3 

Suißiuftmotoren  „   10,6 

fjoftnciftcr's  Dampfmotor  „   19,6 
gctrol. »Motor  ßapitaine  „   8,0 
Gleftromotoren  12,5 

Die  getro(eum»Motoren  nach  Gapitaine  rangiren 

.Kräfte  in  ihrer  gabrif  in  i'cilbronn,  geben  auch  an  bemnad)  unter  bie  billigftcn.  Gelingt  es,  ben  'ge» 

grioate  nod)  Straft  ju  billigten  'greifen  ab.  3«  troleumjoll  bei  Bcrbraud)  für  gcwcrblidjc  ffwede  auf» 
Siarau  ift  eine  3lftien=Gefellfcbaft  gegrünbet,  weldic  jußeben,  bejw.  benfclben  rüdoergütet  ju  erhalten,  fo 

1000  'gferbefräfte  etwa  bem  Mßeine  entnehmen  will  »erringem  ftd)  bie  Betriebsfoften  nod)  um  etwa 

und  jum  greife  oon,  wenn  ich  nicht  im,  270  Mf.  3   gfennige.  3n  bem  gall  arbeitet  alfo  ber  'getro» 
füt  eine  gferbefraft  bas  ganje  3aßr  hinburd)  ab»  leum»Motor  ebenfo  billig,  als  bie  große  Dnmpt» 

geben,  'iteßniieße  Unternehmungen  ftnb  bereits  in  mafcßine. 

€ii  {lliijrgftinh. 
9tus  uerfeßiebenen  Gegcnben  ̂ olfteins  wirb  oon  unten  fo  faßl  ab,  baß  man  glauben  fönnte, 

uns  über  eine  plößlicß  aufgetretene  bie  gftanjen  oer»  Scßafe  hätten  es  getßan.  Sanbftraße  unb  fflege 

heerenbe  fRattpe  beruhtet.  So  feßreibt  man  uns  aus  wimmeln  gleichfalls  oon  biefem  Ungejiefer,  woraus 

ber  Gegenb  oon  Slßrettsböd  im  giirftenthum  Siibed:  man  feßließen  fönnte,  baß  baffelbe  toanbert.  91(8 

„Mein  junger  stleewucßs  ift  plößlid)  burd)  eine  Stau»  Bertilger  berfelben  haben  ftd)  Daufenbe  oon  Möoen 

penart  jeritört  worben,  bicfelbc  ift  in  unjäßligen  unb  Ströhen  eingefteUt."  —   31  uä  ber  ('iegenb  oon 

Millionen  aufgetreten  unb  frißt  bie  jungen  Kleetriebe  'Jfeinfclb  werben  uns  diaupen  überbraeßt,  welcße 



erft  ein  Kleefelb  oerbeerten  unb  ncid)  ber  Siberntung 

bcs  Klees  fid)  ber  für  Konjcroenbereitung  angebauten 

Grbfen  bemächtigt  haben .   —   2lus  ber  R   rem  per! 
ffllarfh  roirb  uns  berichtet,  baß  ein  Stohnenfelb  non 

Staupen  oerjehrt  wirb. 

3n  ben  beiben  erfleren  fallen  tonnten  mir  aus 

ben  uns  übermittelten  Schüblingen  feftftellcn,  bah  es 

bie  Staupen  ber  ?)pfilon  ober  ©amma*GuIe  feien. 

Plasia  Gamma,  einem  Schmetterling,  welcher 

feinen  Stamen  bauen  hat,  bah  bejfcn  mctaUifdj  glän* , 

jenbe  Sorbe rflügel  auf  grauem,  heller  unb  buntler 

rothbraun  marfirtem  Untergrunbe  eine  roie  oon  Silber  ' 
unb  SJIefftng  bicf  aufgetragene  3eid)nung  führen, 

lociche  bem  griedufhen  Sud) haben  p   ober  bem  latei-  i 
nifd)en  y   ober  ber  gorm  einer  Siftole  ähnlich  ift. 

Der  Schmetterling  fliegt  oom  3uii  ab  in  mehreren 

Stuten  foroohi  in  ber  Dämmerung  als  am  Doge. 

Die  Staupe  ifl  hellgrün  unb  wenn  fic  in  groben 

'Klengen  oorfjanben  ift,  giebt  es  baruntcr  auch  bunfle, ' 
mehr  braun  gefärbte  21  barten ;   über  ben  Stücfcn  lau» ! 

fen  6   weibliche  Sinien,  über  Suftlöchcrn  an  ber  Seite  j 

jiefjt  hch  ein  gelber  Streifen  hin.  Die  Üeibcoringe 

finb  mit  Keinen  fhwärjlicben  Söarjen  befeht,  auf 

benen  furje,  feine  Härchen  finb.  Sie  hat  12  Seine, 

b.  h-  6   hornige  Sruftbeine,  am  7.  unb  8.  Siingel 

je  2   weihe  Sauchfüfje  unb  am  ÜeibeSenbe  2   foge 

nannte  Stachfchicbcr.  Die  Staupe  uerbünnt  fid)  nach 

oom  unb  bat  einen  Keinen  Stopf. 

Die  ©ammaraupe  ift  beobachtet  morben  auf 

3ucferrüben,  Söhnen,  Gr b fen,  Sein,  Gichorien, 

Sudhroeijen,  glachs,  iwnf.  Dabat,  Sit  ec,  Staps, 

Klais  u.f.iu.  unb  auf  ben  meiften  loilbiuadjfcnben 

Sftanjen,  weihe  meifl  ftridjmeifc  oon  ben  Staupen 

abgefreffen  werben,  fo  baf)  nur  Silattfiicle  unb  bie 

ftürfften  Stippen  übrig  bleiben.  3«  Sacbfen, 

Dhüringcn,  Saiem  unb  Oftpreufjen  ift  bie  Staupe 

fchon  länger  oerheerenb  aufgetreten. 

Stach  breituöchentlid)cm  graf)  fpinnt  fich  bie 

Staupe  ein  jartes,  meifjeS,  feibenartiges  ©eroebe,  per* 
loanbelt  fid)  barin  in  eine  braune,  glänjenbe  Suppe, 

welche  fcfjr  charatteriftifch  ift  burch  einen  ftuinpfen 

Dörfer,  welcher  über  einen  Dbeil  ber  Sauchringe  hin* 

wegragt. 
Silan  wirb  barauf  achten  müjfcn,  biefen  geinb 

ju  oemichten,  um  feine  weitere  Sluöbreitung  ju  per* 
hinbera  unb  ju  retten,  was  möglich  ift.  3u  biejem 

3 weife  hat  man  empfohlen  bas  ununterbrochene  Slb* 
fammeln  ber  Staupe  burd)  Kinber,  bas  fHbfctjöpferi 

mittelft  bes  Streiffacfs  auf  Stäbem,  bas  3'eben  oon 

©räben  um  ben  Staupenherb.  in  loelchent  bic  Stau* 

pen  bann  gelobtet  werben  tnüffen.  2Bic  wir  aber 

eingangs  iahen,  freiten  bie  Krähen  unb  Ültooen  ben 
Staupen  nach-  28ir  möchten  nun  empfehlen  $üf)ner 

jur  Sertiigung  ber  Staupen  ju  nehmen,  ba  wir  er* 
mittelten,  baf;  biefelbcn  bie  Staupen  mit  Segierbe 

frefien.  3ungc  fiühner  giebt  cs  jcjjt  überall  unb  fo 

fäumc  man  nid)t,  foldje  in  möglid)ft  grober  Stnjabl 

ju  befhaffen  unb  in  bie  gefährdeten  gelber  ju  jagen, 

auf  welchen  man  ben  £>ühnern  mit  geringen  Soften 

einen  Stall  für  bie  Stacht  aufbauen  fann.  Sieltciht 

hilft  aud)  bas  Uebcrftrcucn  mit  Sleßfalf,  welchen  inan 

burd)  Sefprengcn  mit  SBajfcr  unb  Sebecfen  mit  Grbc 

ju  Staub  oerfallen  mäht  unb  bann  in  einer  SJtcnge 

oon  20  Gtr.  auf  bie  Donne  Sanb  im  Dt)au  ober 

nah  bem  Stegen  ausftreut,  wobei  wir  oermuthen, 

baff  bie  Staupen  burd)  bic  ä&enbc  Sßirfung  bes 
Kaltes  eingchen. 

2i5ir  bitten  jcbenfalls  mit  biefen  Sertilgungs- 

mittein  Serfudje  anjuftcllen  unb  uns  über  ben  Gr* 

folg  berfelben  berichten  ju  wollen. 

Die  Shu'etterlingc  finb  am  heften  mit  Sherlers 

Stacht*  ohmettcrlingsfnlle,  weihe  aus  einer  Laterne, 

6   im  Kreiic  mit  einanber  uerbunbenen  trihterförmigen 

Slnlod  Storrihtungen  unb  einem  glüffigfeitsbehälter 

befteht  unb  jum  Ginfangen  unb  gleihjeitigenDöbtcn 

oon  Schmetterlingen  unb  galtern  aller  2lrt  bient, 

ju  befeitigen.  Diefelbe  ift  oon  Sd)crler  in  ̂ Berlin, 

SJlanteuffelftrafje  6   ju  bejichen. 

3m  llebrigen  hot  man  bie  Grfabrung  gemäht, 

bah  bie  Staupe  nur  ein  3at)r  auftritt  unb  bann 

wieber  auf  3ah«  oerfhwinbet. 

fertrrffmt  hir  finriiinng  nnh  Dtn  lanbm.  Piftim. 
Der  .fjerr  Stegierungspräftbent  hflt  unter  3lt*  I 

ftimmung  bes  Skjirfsausfhuifes  für  ben  Umfang  bes 

Siegierungsbcjirfs  nahftebenbe  Sterorbnung  erlagen: 

jj  1.  S!anbmirtbfhaftliche  SDlafdjinen,  weihe  ben 

nnd)ftel)cnb  ju  a   bis  e   ausgetprohenen  Sorfhriften 

nicht  entfprehen,  bürfen  nicht  in  Sietrieb  gefegt 
werben. 

o)  3«be  311afd)ine  muff  mit  Ginridjtungcn  oer*  I 

fehen  fein,  wcld)e  alle  biejenigen  ©etriebe  unb 

Sllafhinentheile,  bie  in  golge  ihrer  Stage  ber 

Slebienungsmannfhaft  ober  ben  in  ber  Stäbe 

oerfehrenben  'Jkrfonen  beim  Dietrich  gefährlich 
werben  tonnen,  genügenb  überbccfen  ober  ab* 

fperren. 

b

)

 

 

3ebe  Sllafhinc  mujj  mit  leiht  ju  handhaben* 

ben  
Siorricfitungen  

oerfchen  

fein,  

weih«  

ge*  
I 

ftatten,  bic  Ginwirfung  bes  ÜllotorS  auf juheben. 

c)  ©öpel,  weihe  fo  eingerichtet  finb,  bah  btt 

Dreibcr  ber  3ußt^‘crc  auf  “ber  über  bein  ©e* 

triebe  'Plap  nehmen  tann,  finb  ju  biefem  3wccf 
mit  einer  ijinreihenb  wiberftanbsfähigen  S3üb« 

ju  oerfehen,  weihe  bas  ©etriebe  foweit  über* 

beeft,  bah  bie  SJtöglihteit  ber  ̂ Berührung  bcS 
Dreibcrs  burh  bas  (betriebe,  auh  im  gaHc 

eines  Sturjeo  beim  Stuf*  ober  Slbfteigcn,  aus* 

gefhloffen  ift. 
d)  Ski  allen  Drcfhmafhinen,  weihe  oon  auf  ber 

Drcfhmaihinc  flehcnben  jkrfonen  bedient 

werben,  unb  weldie  niht  mit  Selbftcinlcgepor* 

rihtungen  oerfehen  ober  mit  anbenocitigen, 

oon  ber  Crtspolijeibchörbe  als  genügenb  an* 

erfannten  Schüße inrihtungen  an  ber  Gin» 
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fütterungsäffnung  auSgeflattet  ftnb ,   iß  bie 

freie  ©nfütterungsöffnung  über  ber  jrcfdj* 
trommcl  an  ihrem  Sianbe  minbeftcnS  50  cm 

hoch  einpifriebigen. 

desgleichen  ftnb  alle  non  oben,  bebienten 
*   drcfcfimafchinen  mit  Ginrichtungen  ju  ue rieben, 

welche  ein  gefaßrlofcs  2(uf*  unb  Sibfieigcn 
Hebern. 

e)  9lllc  fjädfel*,  Streuftroß*,  ©rünfutter.Scßneibe* 
ntafebinen  müjfen  berart  cingcribtct  fein,  baß 

ber  Arbeiter  bei  etwaiger  Vacßßülfe  ber  3U’ 

fübrung  ober  beim  fallen  oon  bem  Schreibe* 

rocrfjeug  bcjiehungSwcifc  oon  ben  Ginjieh* 
wollen  iücf)t  berührt  werben  fann. 

die  Schreibemerfjeuge  finb  in  ihrer  oberen 

fjälfte  fo  weit  ju  überbetfen,  unb  in  ber 

unteren  §älftc  berart  abjufperren,  baß  eine 

Verlegung  burtb  bie  Mcffcr  oon  außen  aus* 

gefcßloffcn  ifl. 

§   2.  Ser  Setrieb  jeber  lanbwirthfdjafttichcn 

i'lafdjine,  bei  ber  mehr  als  jmei  Arbeiter  befcßäftigt 
werben,  ift  ber  Scitung  eines  9luffchers  ju  unter* 

bellen.  91(8  foldjer  fann  auch  einer  ber  bei  ber 

'Mafcßine  befdjäftigten  Arbeiter  beftellt  werben. 
§   3.  3ebe  in  1,8  m   ober  weniger  als  1,8  m 

lichter  .fjöfje  über  bem  Jußboben  befinblidje  Vorrid)* 

tung,  (©eilen,  iNiemen,  Seile  ?c.),  welche  jur  lieber* 

tragung  ber  Bewegung  oon  ber  Straftmnfchine  auf 

bie  Sfrbeitsmafchine  bient,  ift  wäbrcnb  bes  VetricbeS 

berart  überbetft  ober  abgefpent  ju  halten,  baß  'Iler* 

Ionen,  welche  an  biefen  'Mafdbinen  befchäftigt  finb, 

mit  biefer  Vorrichtung  ober  mit  Jbeilcn  biefer  Vor* 

rießtung  nicht  oßne  grobe  Jabrläffigfeit  in  Vcrübrung 
fonimen  fönnen. 

§   4.  Sei  öcrfiellung  ber  Verbinbung  jwifchen 

Straftmnfchine  unb  Slrbeitsmafchinc  (9luflegen  ber 

Siemen,  ftuppeln  ber  ©eilen  k.),  fowic  bei  folchcn 

'Weiten  an  Mafcbinen  (Schmieren,  Ülnjieben  oon 
Schrauben  ober  .Weilen  :c.),  welche  bie  äcitweife  Gilt* 

fernung  ber  Schußoorrichtungen  bebingen,  unb  heil 
Störungen  ober  Stocfungen  Der  Sewegung  ftnb  bie 
betreffenben  Mafdbincn  ftidjufteHen. 

§   5.  ßefdiloifcnc  Säume,  in  welchen  Via* 

Fcftinen  jum  Vetriebe  aufgeftellt  werben,  müffen  fo 

groß  lein,  baß  bie  richtige  Vebicnung  ber  sJJtafrf)ine 

°hnc  Grböbung  ber  llnglücfsgefabr  möglich  ift. 

■   §   6.  flraftmafchmcn  unb  oon  ihnen  betriebene 

'Mafcßincn  bürfen  niemals  über  bie  ihrer  Gonflruftion 
cnlfprccßcnbc  'Jlontmlleiftung  beanfpnccht  werben. 

9ln  allen  icfjnell  umlaufenben  'Xcfafcfjincn,  nament* 

bdi  drcfdmmfdnnen  ift  bie  bödjftc  juläffige  Um* 
mefjungSja!)!  ber  9lrbeitsroclle  in  ber  'Minute  burd) 

Slnfcßrift  fenntlich  ju  machen,  ©ne  liebe rf Breitung 

biefer  3abl  ift  unjuläfRg. 

§   7.  Veoor  bie  MafdRne  in  Jbötigfeit  gefe&t 

(angelaffen)  wirb,  müffen  bie  'Arbeiter  burch  ein  ocr* 
ftänbliches  .«ommanbo  ober  Signal  aufmerffam  ge* 

macht  werben. 

§   8.  91(8  Arbeiter,  welche  jufolge  ber  ihnen 

übertragenen  Vorrichtungen  bie  Mafdjmeit  bireft  ju 

bebienen  hoben,  insbefonbere  als  9luffefjer,  Mafcßinen* 

füßrer  unb  fteijer,  ftnb  nur  juoerläfftge  unb  er- 
fahrene Verfoncn  511  oerwenben. 

der  'Jluffcher  Ijat  barauf  ju  achten,  baß  biefe 

I   9lrbeiter  mäßrenb  bes  VetriebeS  feine  Äleibung  tra* 

gen,  welche  bie  Unfallgefahr  fteigert. 

S   9.  Ser  Vetrieb  ber  iliafcßinen  barf  nur 

unter  ber  Vebingung  erfolgen,  baß  bie  betreffenbe 

Ülrbeitsftelle  für  bie  'Xusfüßrung  ber  oorjunebtnenben 
Arbeiten  hinrcichenb  erhellt  ift. 

§   10.  Vei  'Ulafd)inen,  welche  burch  tbierifeße 
Straft  getrieben  werben,  Rnb  bie  Jf)icrc  abjufpannen, 

fo  lange  bas  Schmieren  oon  Jbeüen  bes  Jriebwerfs 

oorgenommen  wirb. 

§   11.  Jür  bie  Vefolgung  biefer  Volijeioer* 
orbnung,  foweit  biefelbe  Vorfdjriften  über  bie  Vc* 

fdjoftenbeit  ber  'Mafcbinen  enthält,  ift  auch  berfenige 
oerantwortlich,  welcher  biefelben  britten  ißerfonen  jur 

Venufcung  überlaffen  f)at. 

§   12.  diefe  Verorbnung  ift  an  ben  'Mafcbinen 
ober  an  geeigneter  Stelle  auf  bem  Xrbeitsplaß  anju* 
bringen. 

§   13.  den  ftar.tlidjcn  9tufpd|tSorgancn  ift  bie 

Kontrolle  über  bie  Vefolgung  ber  oorfteßenb  gegebenen 

Veftimmungen  febetjeit  ju  geftatten. 

§   14.  3un,ibcrhanblungen  gegen  bie  oorftehen« 
ben  Veftimmungen,  fowie  bie  Gntfemung,  3crflönmg 

ober  Unbrauchbarmachung  ber  SdjuBoorridjtungen  an 

im  Vetriebe  ftehenben  'Mafcbinen  werben,  oorbcljalt* 
ließ  ber  burch  bie  Strafgcfeße  beftimmten  fdjwercren 

Strafen,  mit  fflclbftrafe  bis  ju  BO  'Ulf.,  im  llnocr* 
mögcnsfalle  mit  entfprechenber  fjaft  beftraft. 

§   15.  9luf  lanbwirthfd)aftliche  Mafcbinen,  welche 

im  Jahren  arbeiten,  Rnbet  biefe  Volijeioerorbnung 
feine  9lnwenbung. 

§   16.  diefe  Volijeiocrorbnung  tritt  mit  bem 

Jage  ihrer  Verfünbigung  in  Straft.  'Mit  bemfelben 
Jage  werben  bie  Volijeiocrorbnungcn  00m  30.  Jan. 
unb  2.  Üloocmber  1871  (Amtsblatt  S.  36  unb  330) 

unb  00m  16.  Cftober  1879  (9lmtobtatt  S.  329) 

aufgehoben. 

Sdjleswig,  ben  24.  Juni  1892. 

der  Vräfibcnt. 

ItMlflll». 
.   *   t&anbel  mit  Bucht.  unb  SDtaflemiefi  in 

00m  1.  91  pril  bis  Ünbe  ̂ uli 

f.  ̂ törbliifjcS  Stblcömiß.  Oicßcnübcr  b«n  im  oorigen 
®*nter  ßcjöMtc«  greifen  tritt  in  ben  erftrn  2Rona> 

f   f°  ftarfe  iRcbuftion  ber  greife  ein,  roic 

IWtycjtod)  nie  oorgefommen  ift.  ̂ Dic  Urfad>e  hierfür  ift  bar*  | 

in  £U  fuebeu,  baft,  roenn  aud)  ein  gr öfterer  5wücroon:ai'l  oor* 
fyanbeit  mar,  baS  Butter  botf)  feinen  großen  guttermertfi  batte, 
ba  eS  im  oorigen  «Sommer  oerregnete,  roeSbalb  mancher  50e* 
ft^er  friib  zeitig  ben  SRarft  auf  gefugt  b«ben  mag,  iDafjrenb  baö 
falte  tYTÜbiaÖr  un^  ber  baburrf)  bebingte  mangelhafte  @ra§* 
rnudjs  ben  ®röfer  oom  Anlauf  jurücfh teilen;  auch  mären  bie 



greife  für  SHageroieb  gegenüber  benen  für  ftettoieb  unb  ber 
hoben  Stmbpacb*  wohl  etwas  ju  bodj  unb  niefji  jurn  geringen 
3$eU  trug  ber  fcblenbe  Export  nach  Däncmarf  jur  Stebuftion 
ber  greife  bei,  wäßrenb  Dänrmarf  bei  bem  Ujjm  abgefchnittcnen 
Grport  nach  Gnglanb  unfere  SXageniiebmärfte  mit  Dchfen  unb 
ftüben  überflutbete,  ffiäbrenb  I.  39aare  noch  jiemlid}  Smä 
behauptete,  fo  hotte  II.  unb  III.  Dualität  ftarf  unter  ber  Kalamität 

ju  leiben.  —   $m  fcinblicf  auf  bie  oerfcbiebcuen  Stabien  beS  Gin« 
faufs  werben  ficf>  bie  Grgcbntffc  für  ben  @röfer  unter  hoffentlich 
guten  Serijältniffen  orrfchieben  geftalten.  {für  bic  greife  ber 
in  ben  Greifen  $abcrSlcben  unb  Apenrabe  oiel  gerocibeten 
trächtigen  Stärfen  wirb  cS  non  rocfentlichem  Einfluß  [ein,  ob 
bie  Ausfuhr  noch  Däncmarf  roieber  ftattbaben  wirb,  woburd) 
bic  Sicbbcfißer  hunberitaufenbe  oon  9Karf  gewinnen  mürben. 
Sollte  bann  nueb  ba§  in  Stenge  oorbanbenc  Butter  gut  ge» 

borgen  inerben  unb  bie  greife  für  Schlacht«  unb  Rilchoieh  1 
ficb  auf  gleicbcr  öölje  halten,  bann  barf  man  inobl  annebmen,  | 
baß  ba$  im  öcrbft  jum  Scrfauf  fommenbe  JÄinboicb  jufrie* 
benftcllenbe  greife  erzielen  bürfte. 

Angler  3u<btpieb«  Diftrift.  3m  April «SRonat  war 
baS  Angler  3ud)toich  fowoßl  bireft  nom  Ääufer  als  auch  auf 
ben  abgebaltcnen  SÄärften  preiStoürbig  ju  laufen.  DaS  Butter 
ber  oorjabrigen  Ernte  batte  fid»  bei  ber  Fütterung  gebaltlofrr 
mic  in  früheren  Saßren  erwiefen  unb  beSßalb  ließ  ber  ftutter« 
juftanb  ber  angebotenen  Ubiere  auch  febr  oiel  ju  roünfdjen 
übrig.  DaS  falte  ftrühjabr  batte  ungünfiig  auf  bie  Gntroide« 
lung  cingeroirft  unb  fpäter  wie  fonft  mußte  baS  Sieb  in  ber 
erften  öälftc  beS  5Jtai  auf  Seibe  gelaffen  merben.  Die  fpäter 

öfter  ft<b  roicberf>oIenben  unb  anbaltenben  Segenperloben  roaren 
für  ben  öradwucbS  febr  günfiig  unb  im  Allgemeinen  fonnte 
baS  Sieb  gut  unb  fdincU  fuß  entwickln.  Der  £>anbel  mit 
Angler  3»<btnieb  mar  in  ben  erften  Konaten  April  unb  9Jtai 
namentlich  unter  ftarfer  Nachfrage  oon  bodjtragcnbm  Äüßen, 
bcfonbcrS  für  Stittelbeutfchlanb,  febr  lebhaft  unb  bic  Dielen 

(Henoffcnf(baftS>3Keiereien  unferer  Sanbfcßaft  geben  baju  Ser« 
anlaffung,  baß  bie  ̂ ntereffenten,  welche  juglcidj  autb  3ö<btrr 
finb,  nur  fcbwerlicb  ftd)  baju  bewegen  laffen,  felbft  für  3ab« 
lung  bober  greife,  bic  beften  Äüfje  ju  oerfaufen,  fo  bnfe  cS  i 

im  ̂ntcrcffe  ber  auswärtigen  Käufer  liegt,  ficb  webt  für  ben  j 
Anfauf  oon  bodjtragenben  Starten  ({yärfen)  ju  entfließen. 
©crcitS  feit  fahren  war  baS  Äönigreid)  Dänemarf  unS  für 
unferen  Grport  auf  bort  oerfcbloffen,  jum  großen  Sacbtbeil 
ber  Angler  3ö^ter,  locil  befanntlicb  bie  Dänen  für  mirflicb 
befteS  Angler  SJtilcboicb  bic  böchften  greife  jablen  unb  feit  ber 
Sperre  1889  fein  Angler  3üd)tcr  folcbe  greife  bat  bebingen 
formen,  als  wie  ju  ber  3^t  wo  bic  freie  Einfuhr  nach  Däne* 
marf  erlaubt  war.  Deshalb  traten  auch  im  ̂ frübiabr  biefeS 
^Xahrcfl  Sertretcr  oon  lanbw.  Sercinen  auS  ben  nörblicben 

Streifen  be§  fcerjogthum  Schleswig  unb  Angeln  in  JlenSburg 

jufamtnen  unb  berietben,  welche  Schritte  in  biefer  Ungelegen = 
beit  ju  tbun  wären,  um  bie,  namentlich  für  baS  £>erjogti)um 
Schleswig  fo  nüßlicbe  unb  oortbeilbafte  freie  Einfuhr  nach 
Dänemarf  micber  ju  erreichen. 

3m  allgemeinen  wirb  für  ben  fterbfi«  unb  Spatfommer 
rin  recht  lebhaftes  Siebgefcbäft  erwartet,  man  hofft  mit  SBe» 

ftimmtbeit,  bag  bie  freie  (Einfuhr  nach  ‘Dänemarf  nabe  beuor* 
ftebt  unb  bic  faft  überall  guten  ßmteauSftcbtcn  werben  auch 
ficbcrlid)  baju  Seranlaffung  geben,  ba§  bic  Xeutfcbcn  Sroain^ 

u*n  unb  Öanbcr  einen  größeren  Scharf  oon  unferem  3u<bic*ch 
forbern,  als  in  ben  fahren  juoor  unb  aus  bem  ©runbe  ift  cS 
erflärlicb,  baß  in  ben  lebten  SJocben  bie  größeren  ©rportcure 
ron  fingier  3ud)tpich  auf  $>crbftlieferung  namentlich  oiele 
tragenbe  Starten  angefauft  haben  unb  finb  ben  3ücbtcrn  hier« 
für  fo  hohe  greife  bewilligt  würben,  wie  man  noch  oor  einigen 
SÄonaten  folcbeS  nicht  erwarten  fonnte,  als  bie  greife  bei  Se« 
ginn  ber  29eibepcriobe  namentlich  für  junges  3uitDicb  jurücf« 
gegangen  waren. 

Sreitenburger  Sieb judjtbejirf.  3n  unferm  Sejirf 
war  ber  Sicbbanbcl  in  ben  leßten  SNonaten  nicht  fehr  lebhaft 
nnb  bic  greife  im  Allgemeinen  etwas  gebrüeft.  ̂ unge  SuHeii 

oon  1 — l*/i  fahren,  oon  benen  noch  ®a*n  ̂ erbfte  fyn  ein 

'Sbril  unoerfnuft  fteben  geblieben  war,  würben  in  peinlicher 
Anjabl  nach  ÜRecflrnburg  unb  in  baS  öftliche  ̂ olfteiu  aus» 

geführt  ju  greifen  oon  130—250  2Rf.  bem  $?anbcl  mit 

frifchmtlÄenben  Äüben  trat  in  ber  lebten  3«^  gleichfalls  eine 

$aujc  unb  9iücfgang  ber  greife  ein.  'fer  Stärfebrnbcl  beginnt 
erft  5nbc  3uli  unb  werben  gute  3u<hHbi«e  ftetS  SrciS  halttn. 

£er  gauje  Abfaß  unb  ebenfo  bic  Aegulirung  ber  Sreife  werben 
wcfentlich  bebingt  burch  bie  Einbringung  unb  ben  ©rtrog  beS 
heueö.  Öoffcn  wir  baS  Sefie. 

h   u   f   u   m.  SMirenb  beS  leßten  DuartalS  oom  April 
b.  3-  an  gerechnet,  bat  ficb  bie  Bewegung  auf  bem  (Gebiet*? 
beS  Siehbanbcls  bauptfächlicb  mit  Änfcbtffung  beS  3iob; 
materialS  (®tageroieb)  für  bie  ̂ ettweiben  bef^aftigt. 

tenbenj  war  im  Allgemeinen  eine  flaue,  bei  reichlichem  Ange« 
bot  gegenüber  ber  Nachfrage;  Ictjterc  würbe  ungünftig  beein* 
flu&t  burch  bic  in  Scranlaffung  ber  niebrigen  lemperatur  ju« 
rücfgelialtcnc  Scgetation.  Sorficht  war  bemnadj  beim  Setneb 
ber  SBciben  geboten,  in  Jolge  beffen  ber  Sebarf  ein  geringerer. 

Der  einjige  ’iag,  an  bem  auf  bem  öufumer  Rar  ft  ein  regem 
Serfebr  ftattfanb,  war  ber  28.  April  unb  auch  ha  nur  in  bnt 
3Rorgcnftunbcn,  fpäter  machte  ficb  bie  übliche  Saubeit  roieber 
bemerfbar.  iroß  beS  im  Saufe  beS  SDlaiS  eingetretenen  gün* 
(tigeren  SMttcrungSroecbfelS  blieb  baS  ©efchäft  leblos  mic  bisb”- 

Der  5utterÄuflanb  ber  Xbior«  Ilf§  ju  roünfcben  übrig,  in 
Scranlaffung  ber  im  Sorjabr  ungünftig  ©erlaufenen  Ernte. 
Srfte  Dualität  8anbodjfen  oermo^te  jeboch  bie  oorjäbrigen 

greife  45—51  9Rf.  für  100  Sfh.  Schlachtgewicht  ju  behaupten  unb 

fanben  auf^  allen  SRfcften  juerft  9tebmer.  (Unter  Schlacht* 
gewid)t  ocrftcht  man  baö  ©ewiebt,  welches  bie  $biere  jum 

•Öcrbft  in  auSgcmaftetem  Huftanbe  oorauSfichtlich  liefern  werben.' 
Dahingegen  mußten  Odifen  jweiter  Dualität,  fowie  ̂ ungoidj 
ficb  rinc  SwiSrebuftion  oon  10  pGt.  unb  barüber  gefallen 

laffen;  je  geringer  bie  Sefcbaffrnbeit ,   befto  größer  bk  fftertb* 
oerminberung.  Angefieifchte  D.uien,  bie  für  gewöhnlich  geni 
gefauft  werben,  um  bamit  ju  lüften,  waren  auffälliger  ffieifc 
fchwad)  oertreten.  Äalbffcfic  wäßrenb  ber  ganjen  Saifon  g<» 
fragt  unb  t&cuer.  AIS  Exporteure  für  dRagcrDicb  traten  fcänblcr 
auS  ben  Aheinlanben  unb  $>annoocr  auf,  Hamburg 

unb  Umgcgenb  bet  heiligten  ficb  in  gewohnter  Skife  beim  Uauf. 
Der  3n>if^enbanbe(  wirb,  mit  Ausnahme  ber  erften  Dualität 
Ccbfcn.  namhafte  Serluftc  ju  ocrjcicbncn  haben. 

Schafe  erlitten  gegenüber  bem  Sorjabr  eine  ßntroeribung 
oon  ca.  30  p©t.  Die  fBoDpreife  fonnten  ficb  glricbfnU#  nicht 
behaupten.  Am  13.  2Rat  würbe  in  Hamburg  oiel  ®elb  für 

Sthafe  erjielt  in  {folge  beffen  bic  geringe  3aW  her  am  16.  b- 
9Ä.  an  ben  ̂ ufumer  Slarft  gebrachten  Schlacbtwaarc  tbeucr 
bejablt  refp.  oergriffen  war.  Der  20.  ©?ai  brachte  eine  ftorfe 
Saiffc  unb  fdjwäcbtc  bic  fernere  Äaufluft  für  ben  Export. 

3öir  fteben  jeßt  in  ber  Erwartung  ber  Dinge,  bie  ba 
fommen  foHen.  Am  29.  b.  i».  begann  bie  bicS jährige  {fett^ 
oichfaifoii.  Dem  OicfcbäftSocrlauf  ein  Srognoftifon  ju  [teilen, 

ift  befanntlicb  eine  abfolutc  Unmbglichfeit,  ade  möglichen  un< 
berechenbaren  {faftoren  üben  barauf  ihren  Einfluß  auS.  DaS 
{facit  läßt  fieß  nur  am  Schluß  jiehen. 

*   Auf  bem  ftffentlicfcen  Sri>Iad)tbof  in  Äld  finb 
im  SKonat  3uni  1892  gefchlnchtct :   45  Dchfcn,  184  fehwert 

Sutten,  223  ftübe,  47  fette  Duien,  122  leichte  Süllen,  4*2 
Starten  unter  2   ̂oh***1*  883  fette  Äälber,  1139  Schweine. 

381  Schafe,  282  Sämmer,  1   |)iege,  231  nüchterne  Äälber  unb 
39  $ferbe,  jufammen  3   619Dhiere.  ftieroon  finb  beanftanbet : 
a)  an  ganjen  Dhiercn:  1   Suttc,  3   Äüßc  unb  4   Schweine 
(Xubcrfulofc),  1   Starfe  (Sruft«  unb  Sauchfettentjünbung  jit 

Abfccffen  am  Sanchfett  bei  hodjgrabigcr  Abjehrting'*  unb  1 
fettes  Äalb  (Sruft*  unb  Sauchfettcntjünbung) ,   2   nüchterne 
Äälber  ($nfecti5fc  ©auchfell»  refp.  Darment jünbung.  b.  an 
Crgoncn  unb  ̂ heilen  oon  2hiercn:  24  Utinberlungcn  (Edji* 
nofoffen),  194  bo.  (Duberfulofe),  2   bo.  (Abfceffe),  7   Ainber» 
lebern  ( in of offen),  11  bo.  (luberfulofet,  9   bo.  (Egel);  3   bo. 

(Abfceffe),  200  Schaflungcn  (2ungenhaarmürmer) ,   9   Schal« 
lebern  (Egel),  65  Schweinelungen  (Xuberfulofe),  8   bo.  (Stuft- 
fellcnt jünbung),  19  Schwrinelcwm  (^ubcrfulofc).  ferner  oon 
Dcrfchicbctten  Ihi^rew:  18  Straßen  (Egel,  eitriger  Catarrh. 
SronchitiS,  Induration,  7   Gebern  (Goncremcntc,  Echinofothn. 

narbige  Atrophie),  4   3Kiljen  (^uberfulofc),  4   üerjen  cluber 
fulofe),  4   Vieren  (cmbolifdjc  ̂ icrcnentjünbung),  29  Ütruftfette, 

17  Sauchfcfle,  10  $anfen,  *2  Euter,  2   Uteri,  bioerfc  Aeße  unb 
Därme  Cfcukrfulofe),  2   Sungen,  1   &ba,  1   ̂»et|  oom  Äinb 



(SWfdjtnubung  mit  Stter),  1   gebcr,  ®   eigen,  Türme  unb  Schübel 

vom  Schwein  (^äulnifo,  6,5  Kilo  *3c^ii>c«ncf!ctfcft  (blutig). 
Auferrbcm  5   ungeborene  Kälber. 

•   3«n*  Untauf  von  Wemont«»  im  Alter  von  bret 
unb  auSitahmSrocijc  vier  3ahrcn  finb  im  Betriebe  bcö  Regierung#* 
berirfeS  Schleswig  für  biefe#  ̂ nljr  nad)ftehcnbe ,   borgend  8, 
refp.  9   Ubr  beginnenbe  Atärfte  anberaumt  worben  unb  jroar : 

ttn  11.  ̂ uii  in  Amneberg  9   Ubr,  12.  in  Hafclau  K   Ubr,  13. 
in  ©fatSbom  8   Ubr,  14.  in  ÄaltenfirdKn  0   Ubr,  15.  in 

JtoUmar  8   Ubr,  10.  in  Krempe  8   Ubr,  18.  in  Wilftcr  8   Ubr, 
19.  in  Atome  8   Ubr,  20.  in  Atclborf  s   Ubr,  21.  in  Weffel* 

buren  8   Ubr,  2*2.  in  ftaroüncnfoog  8   Ubr,  28.  in  ginben  8 
Ubr,  26.  in  Aenbsburg  8   llbr,  20.  in  Süberbrarup  9   Ubr, 
27.  in  Geferuförbe  8   Ubr,  28.  in  (Hettorf  8   Ubr,  29.  in  Schon, 
berg  9   Ubr,  30.  in  ̂reefe  8   llbr;  am  I.  Auguft  in  BorbeS« 
bolm  8   Ubr,  2.  in  Hobenroeftrbt  8   Ubr,  3.  in  3ti*b°c  8   llbr, 

4.  in  ©lüdftabt  9   Ubr,  5.  in  Kettingbufen  8   Ubr,  0.  in  Bram* 

ftebt  8   Ubr,  8.  in  3cgebcrg  8   llhr,  9.  in  Bornbövcb  8   Ubr,  ’ 
10.  in  Clbenburg  8   Ubr,  13.  in  Sicbenbäumcn  in  gauenburg 
9   Ubr,  16.  in  Sanbe  Kreis  Stormarn  8   Ubr. 

Tie  oon  ber  ftcmonte*AufaufS>Kommiffton  erfauften  Bferbe 
werben  jur  Stelle  abgenommen  unb  fofort  gegen  Duittung 
baar  bejah  lt. 

Bferbc  mit  foldjrn  Reblern,  roeldjc  nach  ben  ganbeSgefeben  < 

ben  Kauf  rücfgängig  machen,  finb  vom  Berfäufer  gegeti  Cr-  j 
ftattung  bc#  KauFpreife#  unb  ber  llnfoftcn  jurüefjunebmen,  J 
ebenfo  Krippenfc&cr  unb  Klopfhcngfte.  welche  ficb  in  ben  crftcn  I 
jebtt,  bejw.  acht  unb  jwanjig  lagen  nach  Ginlieferung  in  ben 

Depots  alfl  folcb«  erweifett.  'f.lferbc .   welche  ben  Bcrfftufcm 
nicht  eigentümlich  gehören  ober  burd)  einen  nicht  Icgitimirtcn 
Bevollmächtigten  ber  Kommiffiou  oorgeftcllt  roerben,  finb  vom 

Äauf  aufigefdjl offen. 
Tic  Berfäufer  finb  verpflichtet ,   jebern  verfauften  ̂ ferbe 

eiue  neue  ftarfc,  rlnblebcmc  Irenfe  mit  ftarfem  ©ebift  unb 
eine  neue  Kopfljalftcr  oon  Veber  ober  Hanf  mit  2   minbeftenS 

jrnci  Atetcr  laugen  Striefen  ohne  befonberc  Vergütung  mit«  I 

jugeben. 
Um  bic  Abftammung  ber  vorgeführten  Bferbe  fcftftellcn . 

Au  fönneit,  finb  bic  Tccffcheinc,  refp.  JüQcttfcheinc  mitjubringen, 
auch  roerben  bic  Berfäufer  crfudjt,  bie  Schweife  ber  f^ferbc  nicht 

AU  foupiren  ober  übermäßig  ju  verfürjen.  Jituer  ift  cS  bringeub 
erroünfeht ,   baft  ein  au  muffiger,  ober  ju  lvcichct  Jutterftanb 
bei  ben  jutn  Berfauf  ju  fteflenben  Aemontcti  nicht  ftattfinbet. 
rocil  baburd)  bie  in  ben  Äemontcbepotä  oorfottimeuben  Kran!* 
betten  fetir  viel  jthroercr  ju  überftchcn  finb,  alö  bic#  bei  rationell 
unb  nicht  übermäßig  gefütterten  Stanontcn  ber  ftoU  ift.  Tie 
auf  ben  Atärftcn  vorjufteHenben  Siemonteit  müffen  baber  in  i 
folcher  Berfaffung  fein,  baß  fic  burch  mangelhafte  (Ernährung 

nicht  gelitten  bähen  unb  bei  ber  Atuftcrung  ihrem  Alter  ent» 
fprechenb  in  Knochen  uitb  AtuSfulatur  auSgcbilbct  ftnb. 

*   lieber  bie  (Fi  n   fuhr  von  ipornvief»  aus  Tänctnarf 
nach  Schleöroij.^oiftcin  im  Hctbft  1891  unb  im  ftrüb» 
fahr  1892  veröffentlicht  ber  Btcbjücbtcr*  unb  ©räferverrin  in  I 

ber  „Wcibcwirthfchaft"  eine  oon  ber  Stcuerbireftion  in  Altona 
aufgefteflte  Ueberficht.  darnach  betrug  biefe  irinfuhr  15051 
Stücf,  tvährenb  über  bic  Brovinj  hinaus  4   420  Stüct  oerlabcn 

tourben.  Ter  $abre$bcbarf  in  ben  lebten  10  fahren  hat  he»  1 
tragett:  1883:  17348,  18*4:  14205,  1885  :   21007,  1880:* 

s   9   930,  1887:  11855,  1888:  12707,  1889:  10320,  1890: 
kl 351,  1891:  28085  unb  1892:  16  051.  <S«  haben  mithin 
bic  3nhrf  1890  unb  1891  bie  hörfjfie  Einfuhr  ju  oerjcichncn. 

*   iBlutlaud  •   Vertilgung.  Tie  Blutläufe,  welche 
namentlich  unfere  Aepfcl»  unb  Cuitten bäume  vernichtcnb,  ficb  j 
immer  mehr  ausjubreiten  brohen,  roerben  am  ftd)crftcn  burch 

baö  mit  20—25  Xbeiten  39affcr  vetbflnntc,  in  ber  ehern.  Jabrif 
von  (Muftao  Schallehn  in  IRagbeburg  erzeugte  Antivenninium. 
Silicat  vertilgt. 

$ic  58ehfl^htung  ber  mit  ber  ©lutloufl  befallenen  ®ftumc : 

ift  habet  bic  allgemein  empfohlene,  natürliche  unb  übliche.  £ic  ' 
Srutftfittcn  roerben  burd)  einen  mit  betn  Silicat  burdjträuften  1 

gappen,  ’fttnjcl  ober  dürfte  gut  benebt  unb  abgericben  bcjiv. 
abgebürftet  unb  roirb  bicö  Verfahren  |o  lange  fortgefefct,  bis  I 
bie  3J5ume  oon  bem  Ungcjiefer  grünblich  befreit  finb. 

Selbftverftänblich  ift  bic  fortgefehte  forgfältigftc  Beobachtung 

ber  von  ber  Blutlau#  angegriffenen  unb  überhaupt  aller,  auch 
ber  Birnbäume  nicht  bringenb  genug  anjurathen. 

Die  Borjügc  beff  Antioerminiumi Silicat#  ju  biefem  ’^roccfe 
befteben  aufjer  in  feiner  unbebinglen  ©irffamfeit  unb  Bitligfeit 
(bic  Vi  ̂iterflafche  foftet  ab  Jabrif  nur  00  Bfg  )   in  ber  Icichtcftcn,. 

fauberften  unb  bcquemftcit  Berroenbbarfeit  biefe#  'JDlittcI#  nod) 
borin,  bah  baffelbe  bei  obiger  BcbanblungSrocife  ben  Baumen 
nicht  naditbeilig  ift.  ̂ m  Uebrigeu  fiehc  Jnferat:  Antlverminium* 

Silicat. 
*   Äonfervenfflbrtf  Jorncfd),  (eingetragene 

©cnoffenfd>aft  mit  unbcfchränftcr  Haftpflicht),  roclche  unter 

geitung  be#  X'ireelorö  Jrancfc  ftebt.  ift  feit  einiger 
•fcit  in  Betrieb.  (5#  würben  bafelbft  Spargel  verar« 
beitet,  welche  für  biefe#  $a!jr  noch  aus  Braunfcfjrocig 

bezogen  finb,  wogegen  Bohnen  unb  ©rbfen  feiten# 
ber  ©enoffenfehoft  fchon  in  rrichlichem  Btafte  geliefert  werben. 

—   Bei  einem  ridttigen  Betriebe  ber  Jabrif  l^fft  fid)  erhoffen, 
bah  bicfelbe  aud)  mit  Bortbeil  arbeiten  roirb  unb  bie  Hof* 
befiher  roerben  babei  bic  Wahrnehmung  machen,  bag  ein  gut 
betriebener  ©emüfebau  groben  ©eroinn  abjuroerfen  im  Stanbc  ift. 

*   im  !^uli  1892.  ̂ m  gegenwärtigen  Sommer» 
Semefter  flubiren  an  bieftger  Univerfität  70  ganbroirtbc 

(mit  (rinfchlub  ber  Hörer).  Tavou  finb  gebürtig  au#  Äönig. 
reich  Saufen  17,  Blühen  22,  übrigen  beutfehet»  Staaten  8, 

Cefterrcich' Ungarn  7,  Aufjlanb  18,  übrigen  ettropäifd)en  Staaten 
2,  auftereuropäilchen  Staaten  2. 

*   X*er  2pe*ialfabrif  für  X'rülmafdjinett  von 
W.  Sieber# leben  k   6o.  in  Bemburg  rourbc  nach  Be» 
enbigung  ber  in  Berlin  unb  Japiau  abgcljaltcncn  Xreb3  unb 
fvelbproben  gelegentlich  her  bieSjährtgcn  WanberausfteUung  in 
Königsberg  in  Breuben  oom  10.  bi#  20.  ̂ uni  oon  ber  Teutfchen 
ganbroirthfchaftß»©efellfchaft  ein  erfter  fSrci#  in  Klaffe  1.  „Tritt* 

mafchincn  für  Berg  unb  I5bcne"  für  ihre  Saronia»Aurmal> brittmafchtne  ertbrilt. 

*   Teutfcfte  üffilitairbie nft  *   Herflcf)er*iiifl^  ?lti. 
ftalt  in  OAnnover.  —   3m  Afottat  3un‘  mären  ju  erlcbigcn 
1870  Anträge  über  2Rf.  2   131000  Ta#  Bermögen  crl)öl)tc 

fuh  von  m   40510000  auf  Btf.  4099000. 

®rrein$na4rid)ten. 
Bericht  über  »ie  am  15.  3>ai  b   3*  in  9?eu* 

münfter  abgebaltene  ÄreiÄtMerfAau.  Aach  einer 
achtjährigen  Baufc  hielt  ber  Atittclbolftcinifdjc  lanbroirtbfchaftl. 
Bereiu  am  Alittrooch,  ben  15.  ̂ Xuni  b.  3#-  fine  ÄreiSthierfchau 
in  Aeumfmfter  ab.  welche  oon  troefenem  Wetter  begünftigt, 
einen  allgemein  befriebigenben  Berlauf  nahm.  Atit  bcrfclbcn 

tvor  eine  AuöfteDung  lanbwirthfdtaftlicher  Atafchincn  unb  ©e* 
rätlte  aller  Art,  eine  ©cwcrbcauflfteUung  unb  eine  Bcrloofung 

verbimben.  Aad)mittag#  fanb  ein  Bferbe»irabrenncn  unb  Trab« 
fahren  ftatt. 

Tic  Befdjicfting  mit  ̂ ferbett,  Ainbvieh  unb  lanbmirthfd). 
Wafchinen  war  eine  fo  groftc  unb  reichhalthie ,   wie  man  fic 

bei  berartigen  Schauen  (eiten  ftnbet,  nämlich  8-1  Affrbc  unb 
210  Stücf  Ainboieb.  Aufterbcm  rourben  bic  auf  ber  hiefigen 

Station  ftehenben  5   Königlichen  Befchälcr  vorgeführt. 

An  Prämien  ftanben  nur  Berfügung :   1.  $fcrbc.  Staat#* 
preife  Atf.  1 140,  BcretnSpitife  Aif.  455,  in  Summa  Atf.  1   59f>. 
2.  für  Atnbvieh.  Staat#preife  Atf.  400,  BcrtinSprctfc  Atf. 
940,  ̂ reiS  bc#  Atittelholftcinifchen  Aitibviebjud)tverein#  Atr. 
5(K>,  in  Summa  Atf.  1840.  3.  für  Schafe.  Atf.  55,  4.  für 

Schweine  Atf.  70,  5.  für  3^cÖcn  20,  6.  für  Jebcr* 
vieh  Atf.  30,  in  Summa  Atf.  3010. 

An  Bferben  waren  auSgeftedt  unb  bafür  an  Brftmicn  auS* 
gefegt :   2   Hengfte.  37  Stuten ,   Staatßprämien  5   Prämien 
Atf.  540,  Bcrrinflprämien  ti  Prämien  Atf.  225  ;   20  3   jährige 

Stutfüttcn,  Staatsprämien  :l  Brämtcn  Atf.  300,  Bercinöprämicn 

5   Prämien  Atf.  1:10;  25  2jährige  StutfüUen,  Staatsprämien 

8   Prämien  Atf.  300,  BereinSprämicn  5   Prämien  Atf.  ltK), 

im  ©anjen  r4  Stücf,  in  Summa  Atf.  1595.  Aufjcrbcm 
fatncit  2   (ihrcubiplomc  jur  Bertbeilung. 

An  Ainbvieb  war  auSgeftellt  uttb  bafür  an  Prämien  aus» 

gcfc(jt:  29  Stiere,  Staatsprämien  1   Prämie  SRf.  100,  BeretttS» 
Prämien  8   Prämien  Atf.  205  ;   77  Kühe,  welche  4   mal  unb 

mehr  gcfalbt  haben,  Staatflprämien  1   Prämie  Atf.  100,  BcrcinS* 



m 

Prämien  12  $rSmtat  Uff.  384;  58  Hübe  roeldje  1   bis  3   mol 
gefalbt  Baben,  StaatSprämien  1   grämte  Uff.  100,  UcrcinS» 
Prämien  1 1   Prämien  Ulf.  310 ;   24  2   jährige  tragenbe  Starlen. 

StaatSprämien  — ,   UertinSprämicn  8   Ufämicn  Uff.  220  ;   28 
einjährige  Starfen,  Staatsprämien  — ,   UcmnSprämien  7   Prämien 
Ulf.  140;  11  Gollcftioncn  mit  100  Stüd,  Staatsprämien  1 
Prämie  Ulf.  100,  UcretnSprftmicn  3   Prämien  Ulf.  175,  in 
Summa  Uff.  1   840. 

Äleinoieb  mar  roenig  auSgcftellt  unb  fehlten  auffattenber 
UJeifc  bie  Schroeine  gang.  (Meflügel  mar  mehr  unb  in  MonberS 
guten  Stämmen  auSgefteflt. 

©tnatSprämicn  erhielten:  I.  Ufrrbc.  a)  Für  3u<bt* 
ftuten  mit  Füllen  ober  belegt.  1.  Urämie  frans  frarp« 

Xatgcn.  8   jährige  fehroarje  Stute  „Fanmj"  (mehrfach  prämiirt) 
Uff.  120,  2.  Urämie  Julius  No  hrben  (Mr.  frarrie,  8   jährige 

bunfclbraunc  Stute  „ftanm)'1  (mehrfach  prämiirt)  Uff.  110, 
3.  Urämic  C.  3   p   cd  =(Mr.«frarric,  13  jährige  hellbraune  Stute 

„(Molbbi)",  Ulf.  110,  4.  Urämie  6.  Ginfelbt*Äl.«frarrie, 
7   jährige  fchmarje  Stute  „2inc"  (1888  prämiirt)  Ulf.  UDO, 
5.  Urämie  fran«  ©lunf*Ghnborf ,   8   jährige  fchroarnbraune 

Stute  „Sannt}"  Ulf.  100,  in  Summa  Ulf.  540.  b)  für  3jährige 
Stutfüllen:  1.  Urämie  (M.  frinfe  lmann*Oocnborf.  ftfiroarj, 

„Xca"  Uff.  100,  2.  Urämie  fr.  (5hm de  *©r. Norrie,  hfllhraun, 
„Uaula"  Ulf.  100,  3.  Urämie  Xoofc«(Mr.*©uchroalb,  fchroarv 

„ftanni)"  Ulf.  100,  in  Summa  Ulf.  300.  c)  für  2jährige 
Stutfüllen:  1.  Urämie  9t.  Urüggen«ftiefbarric,  fchroarj 

mit  Stern  „3BanbaM  Ulf.  100,  2.  Urämie  &   Nohrbcn*©r.» 
■frarrie,  hellbraun  mit  Stern  „Drinrtte"  Ulf.  100,  3.  Urämie 
G.  Sch n o o r »Uabenftebt,  braun,  „Riefen"  Ulf.  10t»,  in  Summa 
Ulf.  300.  II.  Ninbotcfj:  «)  Für  Stiere:  t.  Urämie 

G.  $   i   l   m   e   r   S   «Schönhagen ,   Sreitenburger  Stier  „Aleranber", 
3   Jahre  alt  gefauft  Ulf.  100.  b)  ftür  Hübe,  bie  min« 
beftenö  4   mal  gefalbt  haben.  1.  Urämie  F-  Äod*©önr* 

büttel,  Original«froOänbcr  „Olga",  8   ̂abre  alt,  eigene  Aufzucht 
Ulf.  100.  c)  für  Hübe,  bie  1   bis  3   malgefalbthaben: 

1.  Urämie  Frlp  N eben «Neumünftcr,  froHänbcr  Hub  „freifter", 
5   Fahre  alt.  gefauft,  Ulf.  100.  d)  G   ollcf tionSpre iS. 
1.  Urämie  %   ©   i   6   «©önebüttel,  5   Hübe,  4   Starfen  auS  einem 
Sichftapel  non  22  fraupt,  froHänbcr  Ärcu jung,  eigene  Auf  jaucht. 

Aufjer  9   Stuten,  7   breijährigen  unb  5   jroetjährigen  Stut» 
füllen,  jufammen  21  Ufrrbe,  toelche  auS  bem  Äircfjfpiel  ©orbcS« 
bolm  mären,  roar  fämmtlicheS  auSgeftcHte  ©ieh  auS  bem  Uereins 
bejirf.  roclcbeS  am  beften  bie  ftarfc  Uferbe*  unb  Ninboiehjucht, 
mclchc  im  UereinSbejirf  getrieben  roirb ,   bofumentirt.  Nach 
bem  (Mcfamturtbeil  ber  UrciSrichter  für  Ufrrbe  hat  bie  Ufrrbe» 
jucht  im  Uerrinflbejtrf  in  ben  leptcn  8   Fahren  bebeutenbe 
Fortfchrittc  gemacht,  welches  aud)  fdjon  barauS  brroorgebt, 
bah  nur  jroci  Staatsprämien  an  Nid}tüfmnSmitglicber  rer  liehen 
mürben. 

©ei  bem  Ninboieb  roar  ber  froHänber  ZijpuS  oorherrfdjenb. 
©ou  ben  Stieren  roaren  OriginafijoDänber  (Gigmthum 

bc«  Ulittctholftcinifchen  NinboicbjuehtocrelnS)  9   Stüd,  froHänber 
Mrcujung  8   Stüd,  ©reitenburger  12  Stüd.  Uon  ben  Hüben 
froHänber  Ärcujung  ältere  03  Stüd,  jüngere  42  Stüd,  2   jährige 
tragenbe  Starfen  19  Stüd,  einjährige  Starfen  28  Stüd, 
Gollectionen  8t  Stüd,  ©reitenburger  ältere  14  Stüd,  jüngere 
13  Stüd,  2jährige  tragenbe  Starfett  5   Stüd,  CoUeftionen 
13  Stüd.  ©cfonberö  erfreulich  roar  bie  grohe  ©etbeiliqung  bei 
ber  Gonciirrenj  in  ben  GoDcftionen,  cs  hotten  mehrere  bis 

jur  frälfte  ihres  ©icbftapclS,  einer  fogar  feinen  Uiebftapcl  auS- 

geftellt. 
Cbroohf  eine  ©curtbeilung  unb  Urämiirung  lanbroirtfp 

fchaftlicber  Ulafchincn  nicht  ftattfanb,  mar  bie  AuS|trQung  hierin 

eine  befottbcrS  reichhaltige  unb  mannigfaltige.  4   Xampfbrefch« 
mafchincn  unb  mehrere  (Möpelbrcfchmafdiinen  in  vollem  ©rtrirbe  j 
erregten  baS  gröftte  ̂ ntereffe  bei  allen  ©efuchern  ber  Zhierfchau.  , 
ferner  marett  ©rcitfäe*,  XriH*  unb  Xüngcrftreumafdjinen,  [ 

Uferbcljarfen,  frädfcl«  unb  Nübenfd)ncibcmafcbineu,  Staubmühlen,  j 
3t ingelmal jen,  Ufläfle  unb  Gggen  uerfchiebener  Spfteme  aus 
großen  Jabrifett,  (leinen  J^abrifen  unb  Sd)miebat  ber  Umgegenb 
in  groger  9(njabl  aiiSgcftellt. 

Xie  Gifenmaarenhanblungen  Ueumünftcrö  hatten  auher  j 
tanbroirthfdjaftlichen  ©eräthen  aller  9lrt,  (Martenmöbel,  U«mPen  i 
ic»  ouSgefteDt. 

Sehr  fthött  war  auch  Me  auf  ber  thierfdjaufoppet  in  einet 
Scheune  unta-gebrachte  (McmerbeauSftcHung» 

Sämmtli^e  jur  Uerloofung  fommenben  (Memtnnc  würben 
oon  ben  auf  ber  Hoppcl  auSgeftcttten  (Megenftänbm  angefauft- 

Xer  Uercin  fann  mit  Urfriebigunq  auf  baS  fehr  ßclungetic 

unb  pefuniär  auch  Ö^nftig  abfchltcgcnbe  f^eft  nurücfb liefen. 

Xetcrnt  a   n   n- 

Z&tuptv  lanbinirtbfcfiaftl  Äaflno  hielt* 
eine  jahlreich  befuchte  Uerfammlung  a6,  in  mclcher  Amtsgericht«» 
rath  Abler*J7lenSburg  einen  Uortrag  über  bie  2anbgütcr» 
orbnung  ber  Uroninj  SchlcSroig«$»olftein  hielt,  ©er 
Uortragenbe  bemerfte,  bie  Sanbgüterorbnung ,   ein  am  2.  2lpril 
188«  erlaffeneS  (Mefeh.  fei  bis  icfct  noch  mentg  befannt  unb 
auch  n«r  in  einigen  AuSnafjmefäHen  jur  Anmenbung  gef  ommett. 

XaS  @efch  gleiche  ben  (Mefcfccn  ü6er  Ablofung  ber  JHeaHaften 
unb  3ufont>nm(egung  ber  (Mrunbftüdc,  ba  e«  nur  auf  Eintrag 
in  flraft  trete.  Xie  Öanbgüterorbnung  ftcHe  e«  jebcin  ©eftber 

frei,  feinen  Sefifc  in  bie  SanbgüterroDlc  eintragen  unb  ttneber 
löfchen  ju  laffen.  XaS  (Mefefc  »erfolge  ben  3™d,  ben  (SJrunb* 
beftp  möglichft  in  einer  ftanb  ju  erhalten  unb  ber  ̂ erfplüterung 
bcffelben  oorjubeugen.  XaS  (Mefeb  böte  namentlich  auch  für 
Angeln,  roo  bie  abeligen  Xifiricte  unb  oietc  Uefthungen  mit 
gemilchten  2änbcreien  oorhanben  finb,  feine  geringen  Uorthetle, 
ba  eben  nur  baS  alte  AnerbereCht  für  bie  fUobenbcfibungen 
unb  alten  5*fteftrHen  öefteht  unb  auch  nicht  auf  bie  abeltgeit 
Sänbcreien  ber  gemifchten  Uefi (jungen  auSgebehnt  roerbrn  Fann, 
roäbrcnb  gerabe  bei  ber  Uercrbung  ber  gemifchten  Uefi^ungen 

manche  Unjuträglicfjfetten  entftänben,  melchm  burch  bie  ®in« 
tragung  in  bie  Sanbgüterotbnung  oorgebeugt  merben  fönne. 
f^cnier  ermeitere  baS  (Mcfeh  baS  Stecht  ber  lefctroittigen  Uerfiigung 
unb  mache  ein  Zcftament  gänjlicb  unentbehrlich,  roeil  bie  bei 
ber  Gintragung  getroffenen  Ueftimmungen  auch  bie  Ucretbung 
umfaffen  unb  babei  ju  jeber  Seit  jurüdgenommen  werben 
fönnen,  fonft  aber  unanfechtbar  feien.  Namentlich  roäre  biefer 
Uunft  nicht  aufeer  Acht  ju  laffen,  roeil  ftef)  nur  ju  oft  in  ber 
UrajriS  jeige,  bafe  burch  bie  Nichterrichtung  ober  mangelhafte 
Ausführung  eines  XeftamentS  grobe  5ehl«  gemacht  mürben, 
bie  nicht  roieber  gut  ju  machen  feien.  Xic  Gintragungen, 
roclchc,  mie  angeführt,  ju  jeber  Seit  jurüdgenommen  werben 

fönnen,  oerurfachten  feine  Schmierigfeiten,  auch  habe  baS  (Me* 
feh  noch  ben  Üorjug  ber  Uiffigfeit ,   inbem  jegliche  Gintragung 
unb  Söfchung  ohne  Anbetracht  beS  Umfange«  ftempelfrei  feien 
unb  hierfür  nur  eine  (Mcbühr  oon  je  3   Ulf.  ju  entrichten  märe. 

—   Nachbcm  fich  noch  ü&er  ben  (Megenftanb  eine  furje  Xebatte 
entmidclt  unb  ber  $?crr  Neferent  über  oerfchiebene  {fragen 
Aus  fünft  gegeben  hatte,  roctrb  ihm  oon  ber  Uerfammlung  ber 
Xanf  für  ben  feljr  lehrreichen  Uortrag  auSgebrüdt. 

Am  Ufittrooch.  ben  6.  $uli  1892  hielt  £>err  Dr.  ©rcibolj 

im  lanbroirthfehaftlichen  Uerein  „Wn  ber  Wlfler''  einen  Uor* 
trag  über  bie  foigenben  2   fragen :   a)  Söie  fteDt  fich  bcT  Uierth 
ber  oerfchiebenen  Futtermittel  in  Uejtig  auf  ben  Ufildjertrag, 
unb  mie  merben  bie  oerfchiebenen  ^utterffoffe  am  rationeUften 
in  Anroenbung  gebracht?  b)  UJelcheS  ©rünfutter  oerbient  ben 
SBorjug,  namentlich  1«  fahren,  roo  früh  Söeibcmangrl  eintritt? 
unb  erörterte  ad.  a,  nach  einem  allgemeinen  Ucbcrblid  über 
bie  Grnähnmg  beS  UfifdioieheS .   bah  man  pro  1000  Ufun& 

2ebenbgcroi(ht  pro  Zag  ca.  2 — 2*/i  Ufb.  Girocih  unb  Vi  Ufb* 
Fett  rechnen  muffe,  biefefl  fei  im  freu,  in  ben  fradfrüdjtcn 
nicht  in  juretchcnber  Ufengc  enthalten,  bie  Hömcrfüttcrung 
mürbe  burchmeg  ju  foftfpielig,  mithin  muffe  ber  Sanbroirth  ju 
Surogatcn  greifen. 

3u  empfehlen  feien  h*CT  flOc  Delfuchen ,   Äleie ,   frülfen« 
fruchte  unb  bic  Nücfftänbc  ber  Urauerei  unb  ©rennerei.  — 
Nach  Uefprechung  be«  UJertheS  ber  einjelncn  .Hraftfutterftoffe, 
ber  Quantität  unb  Art  ber  Uerfütterung  im  einzelnen  Falte 

empfahl  frerr  Dr.  Urriholj  eine  Fütterung 
oon  frafer  unb  Delfuchen, 
ober  Hleie  w   bo., 
ober  Zreber  „   bo. 

unb  unter  ben  Dtlfudjtn  roieber  UaummoUfaatfuchen,  Grbuuü  ■, 
Sonnenblumen*,  Sefam«,  Ualm‘  GocuSfuchen  oon  allen 

2—8  Ufb.  pro  Zag  unb  fraupt.  —   Xic  Grfteren  in  geringfter 
Quantität,  auch  an  tragenbe«  Uieh  unb  nicht  ju 

oerabrrichm.  — 



ad.  b)  empfaljl  brr  'Rebner  in  wftfr  Sink  ÄI«  (ßujrme), 
bann  ÜRaiS,  ©<nf,  Spörgcl,  Scrabella,  SOtengfutter.  SRaiS 

mu%  fpflt  ßcfflft  rocrben,  um  baö  Brrfrirrm  ju  Dcrfyuten.  Dtr 
<5cnf  foü  ßcmäljt  fein,  dot  Sntmirfdunfl  bcr  Srfjotm.  6«ra» 
b*Ua  erfordert  ooüf  ©infaat  unb  gute«  Untcrbringm  burdj 
X>riHcu,  ßgßen,  ober  Sffialjcn. 

2>ie  Serfammlung  mar  gui  befugt  unb  bie  Debatte  eine 

,gef)t  lebhafte.  — 

Kn;  bem  Scfrrfreifc- 
StnaefanM. 

Es  ift  mir  nie  im  rntfantrften  eingefallen,  bie  &en>or< 
ragenbe  Jüd)iigfcit  in  tanbmirtbfchoftl.  Bejahung  beS  Herrn 

gebberfen  fcn.  anjujmeifrln.  fflobl  f.'llen  ober  nie  ift  ein 
in  bafferem  fjuftanbe  nad)  allen  Sichtungen  bin  befinbiicheS 
fflut  einem  $ä<bta  übergeben  »orben,  roie  Siofenhof.  Söenn 

ict)  mir  bie  ruoE)[moUenbe  Äritif  beS  Herrn  grbberfen  jun. 

erlaubte,  fo  urtbeilte  i<b  oanaeb,  mie  er  mein  ©ut  '.luguiten- 
l>of  mäljrenb  meiner  Jtbrorfrnheit  bcmirtbfibnftet  bat.  3<b  möchte 
nun  alle  meine  Herren  Kollegen  fragen,  ob  je  einer  eine  noch 
fo  porjügltche  SBirtbfdjaft  gefeben  bat.  bie  nicht  nach  ber  einen 
ober  anberen  Sichtung  b'n  pabefferungSfähtg  getoefen  roöre. 
9tet)men  Sie  bie  ©fiter,  bie  Senerationcn  b'nbunb  auf  bcr 
.Volle  ber  3*0  geftanben  haben;  ift  bait  anberS  bentbar,  als 
hob  ber  ©roBPater,  ber  Sata  unb  ber  Sohn,  jeber  im  nor. 
malm  gortfehrriten  mit  ber  Kultur  bas  Seine  getban  bat  jur 
Hebung  beß  betreffenbm  ©uteS  (   <2in  Stcbcnblecben  giebt  es 
bodi  nicht,  entmeber  eine  BBirtbfdjaft  gebt  oorroürtS  ober  jurücf. 
ff d;  behaupte  aus  biefem  ©runbe,  Herr  grbberfen  fcn.  mürbe 
fich  nicht  oon  ber  lanbroirtbfihaftiichen  Jbätigfrit  jurüdgejogen 
haben,  nienn  er  nicht  meine  Ueberjeugung,  „bafi  fein  Sohn  jur 

Hebung  feiner  Pachtung  beitragm  rmrb"  soll  unb  gang  getbeilt 
hätte.  Dafs  ferner  bie  Biachbarn  beS  Shtth  gebbetfen  jun. 
mit  oon  bm  Erfahrungen  profitirm  faden,  bie  er  auch  in 
auherbolfteinifcben  ÜBirtbfcbaftcn  gefammelt  hat,  (ann  ich  nicht 
beleibigmb  finben.  fyh  habe  babei  junächft  an  mich  felbft 

gebacht,  ba  ich  fein  nädjfter  Machbar  bin  unb  tann  nur  ocr. 
fiebern:  3<h  hoffe  oon  ihm  in  lanbmirtbfebaftlieber  Bejahung 
ju  temen,  fo  gut  ich  oon  feinem  Sota  unb  überhaupt  aus 
ba  ®irthfchaft  jebe«  meina  KoDegen  bisher  geienit  habe,  bie 
ich  1“  betreten  bm  Sorjug  hatte.  Jet)  bebaute  aufrichtig,  bah 
mein  in  befta  Stbficht  abgefagter  Bericht  ju  folcifcn  Mif|. 
oerftänbniffen  Scranlaffung  gegeben  h“t  unb  coabe  mir  im 
Berougtfrin  meina  mangelhaften  SusbrurfSioeifc  aiaubm, 
(ünftightn  ähnliche  Btotijen  gleich  oon  oornheTtin  mit  bem 
entfprechenben  ßommentar  ju  oerfehm. 

Stil  aüa  Hochachtung 
Milberg. 

gragr  Sir.  — . „ffielche  Buchführung  ift  für  einen  Sanbcoirth,  ba  196  ha. 

Stoib,  fflitfe,  Steter  unb  Moor  uon  ber  2.  bis  7.  Klaffe  jiem> 
lieh  intenfio  bcioirtbfcbaflet  unb  au  Berbern  noch  Karpfen,  unb 
goreilenjucht  betreibt  bie  einfachfte  unb  hefte,  foroohl  für  ihn 

fetber,  a[S  auch  jur  Ermittelung  beS  fteuerpflichUgm  EinfommcnS? 
ES  roaben  fehl  fooiele  Buchführungen  empfohlen,  bafi  es  fchroa, 

wenn  nicht  unmöglich  ift.  felber  We  hefte  herauSjufinben." Snb.  Han. 

Sntroort:  fflir  fönnen  in  biefem  gälte  bas  Jagebuch 

für  bac  Such  unb  Streb  innig  fübrrnben  Sianbmirtb  oon  l>r. 

ß.  3-  Eisbein  empfehlen  unb  jrnar  bürfte  bie  mittlae  2uS. 
gäbe  B,  me  lebe  3   SSt.  toffet,  für  Sie  bie  paffenbe  fein.  Das 
Buch  hält  untn  Umftänben  mehrere  3ah «   auS.  Such  ift 

eine  Anleitung  jur  gührung  beS  Buches  ju  haben  unb  foftet 

1   Mt.  —   3nbaltlicb  bietet  baS  Jagebuch  golgenbeS :   1.  ein 
Kalmbarium,  2.  ein  gormuiar  jur  Aufnahme  ba  in  ba 

fflirthfehaft  enthaltenen  fflerthe,  3.  bie  ©elbrechnung ,   4.  bie 
©etreibe.  unb  gutterrechnung ,   5.  bie  Siebrechnung  mit  Brobe. 
Melttabedc.  6.  Slammcegifler  für  baS  Siinboieh,  7.  BciteUung, 
Saat  unb  Ernte  mit  llcberftcht  ba  ,vruct;t folge ,   8.  3abrrs- 
beriebt  ba  ©etbeinnahmm  unb  Ausgaben  unb  folche  aus  Bla. 
turatieu,  Milch.  Butta  u.  f.  ro.,  foioie  beö  Blb  unb  eingangs 
oon  Sieh.  9.  Scaechnung  mit  Knechten  unb  Mügben,  10.  (nur 

in  BuSgabe  B)  Jagelohnregifta  unb  SemchnungStabrOm  für 
Deputanten  unb  11.  ba  ©eibooranfchlag  für  baS  nüchfte 

fflirthfchafisjahr.  ES  liegm  jebem  Buche  jobann  bei :   gormuiare 
jur  Sufftrllung  eines  KafjenauSjugeS  unb  fchlieftlich  ein  gor. 
mular  jur  Sclbftcinfd)äbung;  IcftaeS  ift  fo  obgefafi!,  bafi 
man  eS  beguem  jur  ftaatlidhm  Selbfteinfchäjung  nach  3ahe«S< 
fchluB  ohne  Slüjje  bmuhen  tann.  Xa3  Jagebuch  ift  in  be> 
jiehen  oon  ber  äktlagChanölung  oon  B.  ©runbmann  in 
Berlin  W. ,   BotSbamcrftrafie  80  a   oba  in  bet  nädjftgclcgenen 

Bud)hanblung  ju  befteücn. 

üitcrotnr. 
Sa«  ffirb>fflofet  2öftera  oon  ©ottfrieb  Schufler. 

3m  Scrlag  oon  Emil  äBirj  (oorm.  3-  3-  ßhriftm)  iu  Saran 
ift  unlängft  in  ooüftänbig  neu  umgearbeiccta  unb  inhaltlich 
bebrutmb  oamehaa  UL  Auflage  (mit  Sbbilbungen)  afchienm. 

4 V.  Bogen  Kittel.Cftao  a   gr.  1,75,  (Mt.  1,50.)  -   Da  Sa< 
faffer  befpricht  in  grünblicha,  allgemein  oerftänblicha  Steife  bie 
gefunbheiilichen,  lanbroirthfctjaftlcchcn  unb  DoIfSroirtbfthaftlichcn 
Setten  beS  Erb>Elofcl>Shftems  unb  bemrift,  bag  baffelbc  einen 

rohen  gortfehritt  erjielt.  —   Das  Erb.ßiofct ,   bafirmb  auf 
ie  bcSinfijirmbe  unb  abforbirenbe  Kraft  ber  Erbe,  ermöglicht 

ein  gefunbheitlich  richtiges,  billiges  ttbfuhrfhftem  unb  oiclc 

Millionen  an  Düngacoertljen ,   bie  heute  8uft  unb  Staff  er  oa- 
unreinigen  unb  Kraßheiten  erjeugen,  fönnten  ba  Stonbroirtb 

fchaft  jebeS  3ah»  gerettet  maben.  —   DaS  Sgftem  lägt  fich 
auch  leicht  unb  oortheithaft  mit  anbem,  j.  B.  bem  „BeriefeiungS. 

ftlfteni"  combiniren.  —   Eine  beiaiiirt  auSgearbeitele  Sen. 
tabilitälSberechnung  für  eint  Stabt  oba  ein  Cuartia 
oon  20000  Einioobnan  ift  beigegebm  unb  wenn  auch  felbft. 
ocrftänblich  nicht  für  alle  Sotaloahältniffe  maftgebenb,  gemährt 

f«  boch  gcroiffe  SuhallSpuntie. 
DaS  lefenStocrtljc  Büchlein  oabtmt  unhebingt  Beachtung. 

©ftttiht-  nt  Snttennittfl-Blartt. 
Kiel,  13.  3uli.  3m  ©etreibegeföhäft  tieafcht  jur  Beit 

_nnc  eoloffate  glaue,  h«r»orgaufm  theilS  burch  bie  güuftige 

‘'Stitterung,  theilS  baburch,  bag  bie  Mühlen  ausnahmslos  frembe Sorten  ffltijm  mablciL  Sach  altem  hteftgen  Steijen  unb 
Jtoggm  toirb  bunhous  nicht  gefragt  unb  ftnb  meine  Biotirungen 
baha  nominelle. 

JHcrUkFTÜitr. 
Salmtuchen,  ah  Hofburg 

CocuStuehen  .... 
SapSfuchen  .... 

ErbnuB  tuchen  . 

pr.  1000  kg  Mt. 
.   1000  „   „ .   1000  ,   , 
.   1000  .   , 

MaiS,  Umreit,  migtb  oajoüt  Dato  »   1000 

115-117 
135—145 

120—122 

148— USO 
124-127 

»ntlct-  nt  gttt»t*ttn-URarlt. :   nvmincuc.  i 

3ch  nortre  heute  pa  1000  Kilo:  ffleijen  128  Sfb.  hoü .   !   * »Hr“ n gS . Ko mmiffion  bec  petetniglen  Butter. 
Mt.  186,  125-128  Bfh-  ®t-  180,  geringae  fflaare  oahalt. 
nifcmäfiig  bittlga.  Soggen  118  Sfb.  h»ü-  Mt.  186,  114/5 

Kaufleute  ber  Homburger  Börfe. 

Hof-  unb  Meierei-Butter. 
Sfunb  Mart  160,  leichtere  unb  geringae  Dualitäten  6iDiga.  BruttodSngroS.Strtfe  pt.  60  kg.  Bietto  reine  Jara  ohne  Deeort 

«erfteMt.  140—160  nach  Dualität.  Hafer  Mt.  165-170 

nach  Dualität.  MaiS  Mt.  136—138.  Seijenfleie  pr.  | 
fofort  Mt.  100,  pr.  fflintaMt.106.  3.  S.  Bielenberg. 

*   Hamburg,  8.  3“ll  (Shtmann  St  Bopfen.) 
gutterftoffc  in  Maggonlabungen  ab  Stationen: 

ffleigmflrir,  gute  gtfunbe  grobe  pr.  50  kg  Mt.  4,30—4,80 
Siatreha,  getroclnete  Deuifche  »   50  »   .   430—6^0 1 

greitog,  twn  8.  3uli. 
1.  Dualitäten   Mt.  H2  —   »3 

•a.  .     90  -   »1 
b.  Dienstag,  ben  12.  3uli- 

1.  Dualitäten   Mt.  93-  «5 

1     91-92 
(Hamburger  Sorrcfp.) 
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*   fcamfcurg,  8.  3«ti.  ($rioat*Rotlrung  oou 
Ahlmann  ft  Aosyfen.)  »utter.  Alle«  per  60  kg. 

fcofbutter,  geftanbene  ̂ arthien  ....  IRf.  86—  90 
Aauerbuttcr,  fct>lc^ro.-bolft.  unb  ähnliche  .   «   80—  88 

unoerjollt: 

SR  eieret  «Autter,  Siolänb.  unb  Ujtlänb.  .   „   80—  86 

AöhmifdK,  ©alijifche  unb  ähnliche  ....  *   68—70 
^innlänbifdbe   *   78—80 
Amcrifnifche,  Reu*Seclänber,  Auftraüfch«  .   »   66 —   70 
SAntier«  unb  alte  Auttcr  aller  Art  .   .   .   „   — 

Radjbem  bie  oorige  ©odje  flau  oerlief,  würbe  fdjon  im 

Anfang  biefer  billiger  angeboten  uub  muhten  Rührungen  2   'INI. 
nadjflcbcn.  XieS  rief  etwas  mehr  Äaufluft  feitcnS  hiffigrr 
Öänbler  unb  gröfjcrcr  Xetaülijten  hcroor,  wogegen  fdjlcdjtc 
Unglifchc  Berichte  ben  ßjport  faft  ittimöglicf)  machten,  ̂ n 
Äopenljagen  ift  eS  ebenfo,  bie  Rottrung  blieb  aber  unoeränbert, 
weil  auii  bort  für  ben  ̂ Uahbebarf  gut  gefauft  würbe. 

^nlanb  ift  Butter  reichlich  unb  finb  wenig  'Aufträge  hierher 
gefommen.  ftrembe  Auttcr  burchauö  gefchäftfllos. 

Senbungen  an  unS  auö  betn  Rorben  beliebe  man  nach 

Station  Altona,  auö  bem  übrigen  Xcutfchlanb  Station  £>am« 
bürg  ju  abreffiren. 

Bntttr  •   flnüionei  bt#  Cftbolfteinifchcu  SWcifrehifrbanbf«. 
Xic  AuftionSunfoften  betragen  jeljt  2   (jwei)  URf.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nad)  Abjug  biefer 
2   9Rf.,  Retto*Ärcife,  (oto  Hamburg. 

Hamburg,  13.  ̂ uli.  US  würben  auf  ber  Auftion  oer« 
fauft  139  ftafj.  XurchfchnittSprcis  9Rf.  97,1,  höchfter 
99,50.  A.  ASmuffcn. 

Stet<2R af  It 
Äiel,  14.  3ult.  Xer  fcanbel  mit  fcornoieh  war  biefc 

©od)e  wieber  unoeränbert,  mit  fetten  jungen  Duien  unb  Äüfjen 
recht  gut,  bagegen  mit  SuQen  unb  halbfetten  Äüfyen  nur  flau. 

US  würbe  befahlt:  ftür  prima  Od)fen»Duien  63  —   65.  für 
junge  fette  Äütje  67—  60J.  für  ältere  fette  Hübe  51—67,  für 
fette  Süllen  46—64  9Rf.  per  100  $fb.  Schlachtgewicht.  Xer 
Schweinehanbel  war  wieber  recht  lebhaft  unb  fofteten  befte 

fchwere  44  —45,  rieinert  44-46  3Rf.  pr.  100  Afb.  Sebenb« 
gewicht.  Xer  Äälberhanbel  war  infolge  reichlicher  Zufuhren 
wieber  flauer.  Acjafjlt  würbe  für  befte  ©aare  60  70,  ge* 

ringere  50—60  ̂ fg.  pr.  1   ̂Jfb.  Schlachtgewicht.  Xer  fyrnbcl 
mit  Schafen  unb  dämmern  war  unoeränbert,  25—27  %lfg. 

pr.  1   ’Pfb.  lebenb.  Aach  bem  Rhein  gingen  ca.  360  Äüljc  aus 
Xänemarf.  gaffon  ft  3l(ing. 

Srrithi  5er  RotirungS-Äomraifflon. 

Hamburg,  11.  ̂ uli-  Xem  ̂ cuti^en  SRarft  auf 
bem  frciligengciftfelbe  waren  im  (Sanjen  jugeführt  143  Stüd4 
R   i   n   b   o   i   e   h   unb  1356  Schafe.  Unter  ben  Urftcrcn  befanben 
fidj  940  auö  Xänemarf;  bas  auS  bem  ̂ nnlanbe  ftamnienbc 
Aich  oertheilt  ftch  ber  §erfunft  nach  auf  $annooer,  äRcdlcn« 

bürg,  6<hleSw»$olftein.  US  würben  gejohlt  für  100  ̂ Jfb. 

Schlachtgewicht:  I.  Dual.  Ochfen  unb  Duien  3Rf.  69,  It 

Dualität  Ochfen  unb  Duien  ÜRf.  60  —64,  3unge  frtte  Äühe 
56—60,  ältere  49—64,  geringere  39  —45,  Süden  nach  Dual. 
45—57  3Rf.  Xie  Schafe  ftammten  auSfchlicftlich  ootn  3nlanbe 

unb  jroar  ihrer  fcerfunft  nach  aus  fymnoocr,  ÜRedlenburg  unb 

Schle4wig*£>olftcin.  (Scjahlt  würbe  für  I.  63  — 68  SR!..  It  56 
bis  61,  III.  48—53  per  .00  Afb.  Schlachtgewicht.  Xer 

§anbel  in  Rinbem  war  fchleppenb.  für  gute  lebhaft,  in  ©djnfer^ 
lebhaft.  Reben  ben  Schlachtern  Hamburg®,  Altona«  unb  ber 

Umgegenb  traten  auf  als  Päufer  fränbler  oom  Rhein,  n*lt$e 

circa  580  Rinbcr  oerluben.  —   Unoerfauft  blieben  53  Jttinber, 
—   Schafe.  —   ll.^uli.  Xctn  Schweinemarft  auf  bem  Aichhof 

wStemfchanjew  an  ber  gagerftrafee  waren  in  ber  ©och«  oom 
3.-9.  $uli  im  ©anjen  1644  Schweine  jugeführt.  Aon 
biefen  ftammten  3216  aus  bem  ̂ nlanbe,  unb  jwar  1050  oom 

Sübcn  unb  *2106  oom  Rorben ;   ferner  auS  Xänemarf  1428. 
Aerfauft  unb  oerlaben  würben  nach  bem  Silben  51  ©agen  mit 
2034  Stüd.  Aejahlt  wuröe:  Aeftc  fchwere  reine  Schweine 

(Seelänb.)  SRf.  56—57  bei  20  pSt.  5:ara  ;   fchwere  ©ittelioaare 
Wf.  66—57  bei  20  pGt.  Tara;  gute  leichte  SKittclwaare  3Jif. 

59—61  bei  22  p£t.  iara;  geringere  Rtittclwaare  IKf.  67 — 58 

bet  24  pUt.  ̂ ara;  Sauen  nach  Dualität  3Jtf.  48 — 61  bei 
fdtwanfenber  lara.  Xer  öanbel  toar  währettb  ber  lebten  halben 

©loche  lebhaft.  —   12.  3uli-  Xem  heutigen  Pillbcrmarlt 

auf  bem  Aichhof  „Stcmfchanje"  an  ber  tfagerftrafee  waren  an« 
getrieben  im  öanjen  1113  Aälber;  biefelben  oertheUten  fi<h 
ihrer  £)erfunft  nadj  auf  fymnooer  (857),  Schleswig  »   £»oiftctn 
(55),  Aledlenburg  (201).  US  würben  gcjahlt  pr.  100  Afunb 

Schlachtgaoicht)  für  I.  79—85,  auönahmSweife  100,  II.  72 
bis  77,  III.  61  —   70.  Xer  fcanbel  war  jiemlich  lebhaft.  Un* 
oerfauft  blieben  8.  —   13.  3^11-  Schweinemarft  auf  bem 

Aichhof  „Stcrnfchanje"  oom  10.  bis  13.  3uli.  Aejahlt  würbe 
für  befte  fch-oere  reine  Schweine  (SeelänbeT)  57—58  20 
pGt.  iara;  fdjtocrc  SRittelwaare  58—69  9Rf.  20  pGt.  Xara; 
gute  leichte  SRittelwaare  59—60  SRf.  22  pGt.  Iura;  geringere 
IKittclwaare  57—58  SRf.  24  pGt.  lara;  Sauen  nach  DuaL 
49—51  SRf.  fchwanfenbe  Xara.  Xer  §anbel  war  in  ber  lebten 
halben  ©od)e  lebhaft. 

^)ufum,  13.  ̂ uli.  Xem  heutigen  fvettoichmarft  waren 
664  Stüd  Qomoieh  unb  351  Schafe  jugetricben.  Xer  Ü'orn« 
oichhanbel  war  fchr  (angfatn  unb  blieben  beim  6d)tufj  bei 

©arfteß  ca.  60  Stüd  unoerfauft.  US  würbe  gcjahlt  für  £>om= 

oieh  1.  Dual.  62—65  ÜÄf.,  2.  Dual.  55—67  unb  3.  Dual.  48 
bis  58  SRf.  pr.  10.)  Afb-  Schlachtgewicht.  Xer  Sdjafhanbet 
war  lebhafter,  als  in  ber  oorigen  ©ochc  unb  würbe  biefe 
©loche  56  Afg-  Pro  Afb.  Sd)lad)tgeroid)t  bejahlt.  AuSfichten 
für  bie  nächfte  ©loche  nicht  ungünftig.  Aon  bem  nach  auswärts 
oerfauften  Jycttoich  würben,  foweit  ftch  hat  ermitteln  (aflen,  nach 
bem  Rhein  reichlich  400,  nach  ftlcnSburg  1«,  nach  Schi«flroig 

2.i,  nach  Udernförbe  17,  nach  Renbsburg  24,  Öübcd  15,  Xön« 
ning  2,  ̂ riebrichftabt  4,  Altona«Cttenfen  16,  UimShorn  16, 
St.  Aiühacüsbonn  10,  SWelborf  10,  I?eibe  11,  Äiel  12  Stüd 
erportirt.  An  Schafen  wurden  nach  Hamburg  240  unb  nach 
Ulberfclb  70  Stüd  oerfanbt. 

Die  beHten  un«l  billlgMeu 

ilattstroh  -   Dresch  •   Maschinen 
Schlagleisten-  u.  Stillen-System 

für  ly  2,  3   u.  4-spänn.  Betrieb  liefern  unter  Garantie  tür  reinen  Ausdrusch  u.  schönes  glattes 
Stroh  bei  coul.  Zahlungsbedingungen  die  mehr  als  300  UlUl  preisgekrönten  (335 

Maschinenfabriken  PH.  MAYFARTH  &   Co.  Frankfurt  a.  M.  Berlin  N,  Chausseestr.  JE, 
W   Cataloge  umsoust  und  frei.  —   Tüchtige  Agenten  gesucht.  DQ 
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litom’fdi»  Ufisfntttrnttljl 
got.  ®(1)0U  12%  fmtein,  12%  gett,  52%  ftidftofffteie  Wdbrftofle 

«mpfeMen  btt  loRenfteier  fcnalpfe  butd)  bie  ajriTttltor.ditmil^t  Betlud)«fiation  in  JHcl  )n  btHigRen  greifen  (8 

J.  H.  Lembke's  Saatgeschäft  in  Eiei, 
fflcneralrrrtrrter  btt  Wicfmer*’idKn  9fei«mflblrrt.  a..<8.,  Stenten. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Wefttz, 

©ürrau :   Berlin  W., 
WoOcnborfplafe  9lr.  7. 

21anft-  unb  3*tf8-<£ommlfli#ns- 

QtfQ&ft. ©efte  tNefrren»rn  fteben  |itr  3eite.  (201 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  ron  Wiesen  n.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  C'onstrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Meeklbg-  Eisengießerei  n.  Maschineiibananstalt. 

§imfer  Jünger -gfaßrili Carl  H.  Itieckinann 

    Ütibrrf        
cmpfirblt  firf)  mit:  grbdntpfttn  nnb  au faefchl offmr n   ftnpcbenmehlrn, 

®lutbilngcr,  Suprrpboapbaten,  'Jlmmoninf  •   3uverpboepbaten, 
Salpeter- 2uprrpbp«pbaten,  Stalibiiuger,  tUJieburger  .ftalfmrrael 
:c.  ic.  ju  bcn  biUigftcn  Vteifen  (327 

„Srutfdjtin  Thotnagphodtihatmchl  mit  cytra  SRubatt" 
tiufier  (Sonbention. 

SZMT*  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3NE »um  (Flnftrcuen  in  Bit  Stallungen.  »um  ©rff  reuen  ber  T'tinger 
häufen  unb  'Vermittteti  mit  anberen  X'iingftoffcn  (um  2lueftreucu 
auf  6cm  Selbe  bei  (Prbfen,  5t  I   c   r   ic.  empfahlen,  ftefteUiingcn 
Werben  prompt  auagrtiibrt  eitrcb  bie  4t  e   r   ia  a   1 1   u   n   g   6e«  Grogg- 
berzogllchen  Gypgwerkeg  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 
i.  M.  (127 

'   Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  ju  dufterft  billtaen  greifen 

Sari  ©icrnabfi’d  Söncborutfcrci  (Sdnnibl  &   (.fctnici  in  Siel. 

HAND -HEDERICH JÄTER 
Ilffl«‘rlcli|Mter  netienlrr  «   onatriictlon  N.  o,ou 

Henreehen  in  1 1   Knlleeruni;  H.  12, — 

de  »Kl.  ohne  „   n.  IU,50 
ORrnnliri  PioNprrle  irrntii  u.  frei. 

II  n k   eil o   r n   «fr  .Non  der, 

OMimbrtkck. 

D-HEURECHEN 

Jls  Stoppclrinfnnt 
ctnpfcljfrn  mir: fi?tißtn  Stuf, 

9}it(tnfi)örntl, 
9l(ferfpörnrl, 

3ncarnai!ltc. 
Rlbcrntantn  ®»4»ei}fn,  fomit 
Santen  uon  nnberen  tiantfbaren 
(Bränfatter*  unb  Tungbflanttn  in 
Sm>crläffincr  Qualität  preiswert!). 

5.  pUrr  &   Co., 
Äamlntrg  (333 

tton  reflclmäftifl  rintreff enben  Stoßen« 

Iabungcn  empfehlen  itfir  billigt: 
£>filfenfrric$  24  pGt. 

iHirftntrf’fiiic«  SRtiifutttrmtlil 
foroie  ÖO  p©t.  prima  amerif. 

^amniootlfaatnic^I. 

pltrnliertj  cf  Ridjtrr. 
Poger  non  ivuttcrftojfen  in  fiaboe  u.  5t iel 

im  Sangcrfdjcn  Speicher.  (332 

Affgemeine  T>euffi®e 

Ilir^Drrfidjrrungs « ffirftllfdjaff 

a.  6.  ju  cinBetft. 
Xie  WefelKdinft  »criictiert  bei  niebri- 

gen  Prämien:  4>ferbe,  Dtinboieh, 

Schweine,  -Jtegen  unb  Cu»;ii«- 
hunbe  gegen  bcn  7 ob  unb  Unfälle  oller 
'.trt  (aui  gegen  ölibaefahr),  ent. 
febiibigt  bnuernben  iWinbcrwcrth 
unb  beltnt  ihre  S>aftpflict>t  auct>  auf 

Siblachtoieb  mtb  folitie  ,tölle  mi«. 
iro  burd)  irgenb  einen  fycltlcr  6er  »tauf 
rückgängig  gcmadit  toitb. 

Süchtige  figenten  werben  fo 

fort  angefteilt  bureb  bie  fflenerol. 
'llgentur  Jtäbler  N   Aatifen  ju 
Vnbecf.  (321 

geflügel ,   'Italiener Alibi1  er,bct.  ftcißigftc 

f   —   Sommer  u.  'TOintcr« 
leger;  caloff.  'Miefen 

gänfe,  (Ucflügctfiittcr 
nrtifel.  duchtiiteufilirn  :c.  liefert 

gut  u.  billig  u. Manmb  Wraf  gkflüget- 

üof  fRecfarttcinadi.  Sion  »erl.  loftcn* 
lob  ̂ rcitsbud).  (10U 
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fltto’ö  Wjtorf  irr  ̂ aemotorrnfabrik  Brnfe, 

Otto’6  «flirr  flrtrolrnnimotor  (Camprnprtrolrum) 
liefern  bisher  unerreicht  günftige  Uctricbflrcfiiltatc.  —   Urofpecte,  Urei'* 
liften,  gratis  unb  franco.  1 

$eBr.  gdimtförbe. 
3ur  Berichtigung  bcs  Uctrolcuminotors  in  unterer  gabrif  laben 

höflich»  ein!  (182 

idt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
lür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

RataffilBr  n.  Illcl-forwäwr 
für  NoparMtoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

Hniaoii  l§Ol  wir«! «*r  lOOO 

Apparate  ^‘liefert.  (66 

Crfwowrtfr,  fartobfnfirartrr,  farto=  { 
but«romrtrr,  (frntrifiigfngliiffr,  ! 

Cbrrtaomrtfr,  |HU(bfrttbf^imtnung$= 
Apparate  «ach  Soflrth,  DfatthanD  : t.  tt. 
sowie  sitmmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  m   exacter  Ausführung  die 

Ttisraneter-  und  eiu-lntlnoeteii-Fatrik 
__  von 

ICeiner,  Schramm  Sc  Co., 
Arlesher^  bei  Elgersburg  i.  Th 

Pfc  WieilerTerkHufer  erhalten  hohen  Rabatt  90 

Antiverminium-Silicat. 
(ISatciit  «njtenielbct,  ^Srofvefte  mit  muH.  ffluiocfttm  gratis.) 

®Siet>m>erMnffr  aller  Orten  grfudit. 

38irßfamllfs  9frfffguuffs-  unb  jSorßrugungsmitter 
BW'1  TOurmfrn® ,   Ääfee ,   Wanjen ,   Wlntläufr  unb  ltnaeiiefei 

aller  ülrt  i'iiasmcn,  Batterien,  UUjc  unb  oerborhene  Stuft. 

F   3ut  Sebinfeetiou  betfeiuhter  Ställe, 

.vt onfrrutrrunp  btr  Bon*  unb  Dtnijhöljcr  tt-  fontie  als 

„©ilifflt",  frnftifi  fcfciißcnt  t»or  g-rticrogrfahr ! 
3ra8rtß  guftap  ^RagbeSurg.  <30C 

|8r  fflfictfitn. 
Smpfebte  unter  Oanntie  mein  b   o   (6 

prima  AnP(hen>Otern3I,  Ofen- 

trlfugendl  (?tern»().  üttafrfiinrnBI, 
(7t)tinberBI,  Oarnpf  bahnfehmiete 

unb  raff.  fftflbBl,  (äurefrti,  gerndjfret, 
frofllrei  tu  moseraten  timten  (212 

lieber  130  Srn.-fDTeiereien  ba> 

ben  bie  Orte  tm  fflebrancfi.  -tobt- 
eeidge  ütteRe  Reben  mr  »erfttgung.  (17 

C.  Jl.  llanHSR». 

ÜlenSburg,  ©Ubermartt  6. 

Seittrifiigenöle 
geprüft  auf  ber  mildpmrtfjfd).  3tntion  ju 

Äicl,  foioic  Wtofdjinenöl,  GijUitbcr-- 
Öl,  Tdff.  SRÜllÖl  2C.  liefere  unter  (Ma* 
rantie  ju  biOtgften  greifen.  (280 

£>cUcd  Gentrifugcn.  u.  SKafthincn* 

ö   I   pr.  ‘l!fb  non  22  Dig.  an. 
U   Jitbcmantl,  Cetfnbrif,  öeibe. 

Roststäbe 
aus  stahlharter  Masse 

in  jeder  Grosse  und  Facon,  erfahtungs* 
gemfiss  von  dreifacher  Dauer  empfehlen 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Giu  erfahrener  Vaitbmann, 

alteinftebeiib  flicht  per  fpfort  ober 

fpätcr  unter  befcbeibeneit  '.Hniprtltben 
Stellung  al«  •itennatfer  ober  äbn- 
time  Stellung.  (ffefl.  Offerten  an 
Wart  £>.  UchrenB,  Spanibura  4. 

(«nbmirlbr  futgrl  güffrr!' 
J*if  ötffigflr  an»  rinf«4Ae 
2Su4faOruna,  na4  weiter  bie 

in  Jdj.itou  »a  kläff,  fotzen 

tann.  tft  ba«  lußrburf)  für  ben 
©ud>  u.  tttrrtitiuiifi  fuhtrnbrn 
üanbtvirffi  bon  Dr.  ( S.  3.  l*i#- 
l'f  i   n   !   Icton  Jö'XK*  ttjpl  ftttb  p(i  tauft). 
Austf.  A.,  4   SJufl..  für  tlrmc  Strtb* 
tobti'un  2 Sit  Au*g.  B.,  fl.  fiufl .   litt 
miniere  915tt tpt<t>attrn  8   Ulf.  $in. 
faifiitrs  ><»rwuf«r  |wr  ̂ etlUd«. 

(•Otiguiifl  fir*!  jebem  Ku4>e  »et. 
IKan  gebe  bic  «röfrf  ber  tetrtbiebaft 
on.  t*r  1.  $uli  tü  ber  befte  lennln 
»um  «nfang  brr  »uttyübrung. 

Ilodo  «äriimliunnn, 

■erfta  W.  M,  UotSbamcrfU.  Hi 

iy  Googli 
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Ausziehbare  Rühren  -   Dampfkessel. 7 

IjocomoMlen 
von  1   —   200  I'ferdckrafU 

für  Landwlrthschaft  und  jegliche  Betrieb!  der  Klein-  und  Grossindustrie. — 

'S 

s 

2. 

=* 

s 

c< 

j:
 MR.WOLF.jW 

2 
fE 

z. £ JiedeutendHte  LocomobUfahrlk  I>eut*chland*. 

c 

3 

~z 

ä 

Pen  Woirachan  Locomobilen  i*t  auf  «Um  in  PanUchland  »tatt- 

aeUftbten  intamaüonalon  I-.comobil-Concurrenien  in  Besag  uni  den 

= 

snerkannt  wordou. 

SimmtUcho  seit  so  Jahren  «u.  dor  Fabrik  bervorBeganK«non 

°*Xocomobilon  «Ind  K>K*-ii»i»r«lir  »Wh  In  B.nUlann,. 

) Dresehmasehlnen  bester  Systeme, 

„Adriance“ 0M9-  uni  0rlrriimil|(r. 
9fturr  ©atbrnbin&rt 

otjuc  £->tbttüd)tr.  für  2   '-Werbe. 
„(grobe  SUbttnt  Srsfmünjc' ber  Itnlfdjt»  SJ  -(K  f.  neue  «erätbe. 

„gilbtrnt  iMntmünje",  tfljrcnprci« 
ber  Royal  Agr.  Soc.  of  England. 

1.  Weil  -/*ro6e  Wolbrnt  BlebtiBe" in  äwames,  nabe  llaris,  1891. 

Adriance,  Platt  &   Co., 

W0T  Lager  in  verschied.  Gegenden  Schleswig-Holsteins. 

Neu  ver- besserte 

Lindenhöfe  r 

selbsttätige 

Grün- 
futter- 

presse. 10 

    Preise Eiseothcile  105  Mk.  Inhalt  bis  2000  Ctr.  Man  verlange  Prospecte. 

Gräflich  Llppe’sche  Verwaltung  de»  Llndenhofee  zu 
Martinwaldau.  (314 

Post  Kaiserswaldau,  Kiew  Bunilau,  Schlesien. 

Paul  Entz,  Rendsburg 
ernte*  Grouo  -   C«e*cliikft  der  Prorln®  I® 

Droguen  und  Cliemlkullen  uller  Art. 
a   aJL.l  •   ISuttrf,  Räfcfarbr  u.  i'ciabcrtract  pon  ßbr.  fcanfrn'Ropenbagcn 

DKUtlim  .   «aitblncnöl  für  alle  '-Betrieb«,  b«»J>  nnb  fäurefrei.  'Üboäpbor. 
fouter  Ralf  für  SSiebfutter.  v® 

Garrett  Smith  &   Co 
Magdeburg-Buckau. 

Specialitlt  der  Fabrik  seit  1861: 

Loco>uol»llen  und 

Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdreschmaschinen 
vorrOglichsler  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung.  unObertroRener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  sSnimllichen  bewährten  Verbease- 

rangen. 

Locomobilen, 
sSmratllch  mit  selbsttätiger  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedeut.  Abnuttung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  üelverbrauch. 
Auf  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  auf 

ausiiehbarem  Kessel.  Iaetitere  mit 

5jähriger  Garantie  für  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (179 

GarrettSmith&Co. 

©iii&crjonic 
für  Stibftbinbtr,  öorjäglubfltr 
Dualität  fotoie  (EocoSfafcrfttide 
in  aUcn  Sängen  cmpjicl)U  biUiflft 

F.  I.  Biirnann  in  Wiedenbrück;,  Westf. 
8r  ilrriPBorrnfabrlf .   (■'117 

groben  gratis  unb  front». 

grnteffridie 
jum  (Sarbenbinben  mil  brr  $anb, 
billiger  unb  brffer  als  ßocosfeil, 
ln  Sangen  nach  Stufgabc  geftbnitten, 

jonie  (Marbrnbanb  für  SKä!)'  unb 
Xrcfdltnutdiiiicn  empfiehlt 

ln.  (Sottlifb, 
d&erSfrlb. 

SHttbon.  eeilmnaarciifabrif, 

iBeftrQungrn  mögll#  frttbjrlti#  er. 
beten !   0®3 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX50000000000000CX 
Der.Unterseichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

OstaB's  nenen  Getreidemäher  Hi  SelDsldinfler^ sowie  Prml«rccll«‘U ,   Myateni  Tl*er,  mit  prima’ Gussstahl  •   Zinken. 

Dopprll  wirknide  llenwcuder  neuester 
roiiNtruetion. 

M   älhuiUMChi  neu  stehen  fertig  montirt  zur  gefl.  Ansicht, 

Cugrr  non  JWmiftljrilfn  für  tööbornr’s  PäMinrit. 
Kiel,  1892  A.  Leopold. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
W altor  Ä. 

0 (252 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Getreide  auch 

Eintuch-Garben- Binde- 
Maschinen. 

Reste  Erntemaschinen 

für  deutsche  Verhältnisse. 

James  R.  Mc  Donald  &   Co., 

Zu  beziehen  durch 

Rer  Rranu’sche 

Hamburg,  Admiralitätstr  39. 

Jacob  Hansen,  Kiel. 

OftyrriljiMr  jPirnöbotfn 
vermittelt  jeberjeit  (313 

(Flmeborn.  £>.  fBeutrmonn. 

ämtliche  Drucksachen 
(iejert  JU  nuhrrft  billigen  greifen 

Äurl  iöirrnßtjfi'S  99u<bbrucferfi 
(Sdmiibt  t   innfd)  in  Siel. 

(Gyrometer,  Tachometer) 
Ut  mehr  als  ein  vollkomme- 

ner ErsaU  für  Tourenzähler 
aller  Art*  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  gerade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an.  Ut  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt. 

S   Man  verlange  Prospekte. 
^   WiederverkSufer  Rabatt. 

0-  Rrann,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

Siupoit  ameritanilrfjer  iDtät). 
Slafdiintn 

The 

Johnstoa  Harvester  Co. 
Um  N.Y. 

Seit  1875  in  £)eutfd)(<mb  eim 

eingcfiibrt,  mit  über  300  erften  greifen  auogejeidiiiet. 

SJtiditf  Stahirahme ii  ISinbcmafdjint  ffltt.  1 100  joUfrci  ob  Hamburg 
(Sttrribf-'JMäbfr  fdjmicbtcifcrncr  .Jmrtotffcr  „   «50 
i'eiifittr  (Betreibe =3)läi|cr  ,,(£ontineittaIc"  „   560  „ (Brabmäfier  9ir.  (i  mit  Sorberf^nitt  (2  2Re(fergefd)t»inbiBfet;en  für 

fdintllt  iinb  langfarat  ̂ ferbe)  „   325  „ 

®roßeö  yafltr  toou  3?efcrt>etb«ilen,  $auptb«bingung  bei  Slnicfjntfung  einer  'lüäbmafdfine. 

liub.  Saib’ö  (Original  =   gicfkultur-  unb  Sdiülpftägf  foroir  Prillmafdiinrn. Süngerflreuer, 
•Dateiit  -Srfimibr  St  Spiegel, 

2 — 3*/,  Meier  Streite, 
Warfe  A   u.  B   von  Mf.2I5  35«. 

X^fingermilblcn. 
A'cnr rd'cit  Softem  Siger 

von  2,10  Meter  bi«  2*/a  Mel«  ju 
S*f.  65  bi«  Mf.  126 

dreimal.,  t8rücfrit>  unb 
iliebipaagett. 

Vaaft’b 

lOirfrnrggrn, 
u.  i'iimper 

oller  ttrt 

ju  Jyabritpreifen. 

Sf-  ©•  Sfvaniienderöer,  jjauiliurg,  Qnfo  Mfnflra|f  23. 

* 
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F.  Ziimiieriiiaiiii  A   (o.. 

gabrif  iaiibuiirtl)ifl)aftli(bcr  SNafrijiiicu  &   @i[ciigicfkrci, 
empfehlen  Halle  (Saale)  Preussen, 

aüe  iWrtfcfoincii  für  Me  (teilte, 
neuefte,  uiclfad)  preimiirten  Conftructioncn: 

©etrribc=  uiib£lrc=®tnljemafd}inc  „Scutoitia" 
mit  fclbfltbätiflcr  ilblonc  älorrirfuimg, 

betreibe  =   9Jtnl;cmnid)iiic  mit  (Snrbi'iibiube= 
Apparat, 

(Sra$=äRä&emaf($ine  mit  uerb:cffem  Wnbrrmerf, 
0(l)lfiifteiii  fiir  ®Jnbcmafd)iite=iWcf|er, 

^QrNIKaft'it^Dinljt'mflidiiiirii, 

Sdilfpliprlifn  (Pfrrbrrrrtjrn)  fflhrungra, 
^ciimcnbe=®iflfd)inen  :c.  (._>!K) 

cSrmäfeiflfe  greife.  ^«tafes«  wort  j »rf#f«i. 

■^fferöeredpen  (S^ftrm  Äigcr) 

*rci«liften  poftfrei ! 

97ru !   Jßrurefa  >   rfcf r«<fcen  D.  R.-P-  9lfu! 
Serbeficrlcg  Septem  fcolling5roort!i! 
Bcftcr  ipfcrberechcn  bet  ©egemoart! 

fflichtig  für  Metncre  Sanbmirtbc: 

91  cu!  V'u  <f  ■   W   f   *   t   n   D.  R.-P.  *cu! 
Ohne  fiuticftctrif !   9)1»  22.  24,  28  3infen. 

,   3«  ben  MGigftcn  greifen. 
Slusffibrlichc  flrofpecte  unb  Drciäliiten  poftfrei !   ©ümmtlichc  3   ftrtcn 

ftfcrberechcn  fiebert  auf  meinem  Säger  montirt  jur  ge».  ftnficht. 
Huf  trüge  erbitte  möglich»  friiljjcitig ! 

Holt.  Sönkfrn^ifl,  SotpaM  |r.  9. 
Säger  »cm  Sülch  ■   Stanbporitannen,  runben  unb  oblongen  Süblcrn. 

SKeiertieimern,  SÄilchcimern  cc. 

®er  Unterteidinete  empfteblt  frdj 

tue  Steferuitg  reitibl  titigen 
Angler  iliehi  in  lebet  beliebigen 
ötücfcabl  nach  allen  Sahn- 

ftettionrn. 
®a«  Sieb  tnirb  amtlich  auf 

Seinblütigfeit  unterfucht,  eilige- 
bräunt  unb  merben  fchriftliche 
Sertificate  beigegeben. 

Jticbolm,  pt.  Schroadenborf 

4)  in  Singeln. 
6.  A   Ziese  jun. 
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LOCOMOBILEN 
(ährt».  9aniffW«r|  i.  R(-iri#l-iil»ro«g«.  i 

Einkurbel  Dreschmaschinen 
Einfachste-  u.  best*  Conetmction. 

Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskosten 
Günetige  Bedingungen. 

Sergflltigntn  Rrpustami.  aarh  »inrrhdb. 
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^Tevieste  T7‘er‘besser\3.ng-en. 

Burmeister  &   Warn  s   Milchcentrifugen  (MOflßll  1891). 
Wiederum  erhöhte  l.eistnnc  ohne  vericrösserteii  Kraftverbraneh.  « 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde  ” 
B   -   700  do.  do.  do  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Vor- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  vorhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohrcinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emiilsor. 

Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  PetersenSCo.,  Generalvertreter.  Ausstellnmrseebäude,  Kopenhagen  V- 

Kraftbalance 

Ü00, 1000,  2000  tfitcv. 
Handbalance 

100,  150,  200  ?itcr. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  (fbr-  SdiniiM,  öamnt  in  Jörftfalrn;  42.  Stieger,  ftranlfurt  a.  4)1.;  ®aul  öebrend, 

tDiagbrburg ;   6.  Snniifrfirrf,  Sdnoribnit);  •£>.  3arnfd),  3aner;  Soiiigflberger  ®tafd)inrn* 
fabril:  Timon  ffantibauftr,  4Bint  VIII,  Strowgaffr  41;  faul  ßniger,  (palle  a.  S.; 
Wlolfcrct  -   Sadjticrftänbiorr  2.  ölorf,  (übarlottenbnrg,  4£ilmer«borferftra|fe  56 11 : 
TUpbon«  SVincmaiin,  Gibiliugciiitur,  .fiilbcbbcim 

N.  Jepsen  Sohn, 

§ffrn$6urg 
empfiehlt  ju  nuficrgen'öl)nlid) 

billigen  '^reifen : 

Atlrliince  lliMUrve* 
leichter  (Qraömöber,  1=  uiib  [2  pferbig, 

Atlrluiire  iicuerCleiditflcbciiber  &oriumtbcr  mit  aufflappbarem  £ifd). 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ohne  Ttnheletoator  für  2   $frrbc. 

2>er  Adrlanre-Bliider  itmrbc  am  10.  unb  11.  3uli  isdi  in  (ToDtarrctu  mit  7 

amerifanifiben  unb  tnglildjen  ̂ uthelebatorSinberu  mit  bem  erften  -fkeia  ber  großen  golbenen  Wtbalflt 
prämirt.  (ibenfallo  erhielt  ber  A   d r istiir«*- Hurkeye  lrid)tcr  ®rafniäl)rr  bei  biefer  (Soucurrenj 
ben  erftenr ^Jreio  bie  grobe  golbrnc  ®ieboifle.  (265 

in.  ucr'"t^'c*,(:ncn  ®reÜen  un,ct  Otomntie  für  [eben  einzelnen 

T|a4  in  9lr.  24  biefcS  Sllattcs  empfohlene  '.l'l c f) b n n b   jttr  41  c   ft  i   min ung  beä  2ebcnbgennd)tco 
”   bei  iHinbetn  ift  oon  ber  Crpebition  bicfcö  SUlatte«  jum  'greife  oon  6   '.Warf  50  ffg.  unter 

9iod)nahme  biefes  4letrages  ju  bcjichen. 

•<rl  QWtna|ll'l  Buftbrudtrci  i$<bmt)l  *   fecntrL) 
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Jfä.  30. 3ttri«n9.|l  flttl,  22.  3uti  1892. 

t«l  Jlantoo.  ®o$«nMatt"  erf«*«int 

alebenftreltag.  BbonnemcrtUprei»  IRL  2.40 
tflr  brn  gamcn  3abrgang.  BUc  fortan* 

halten  bei  Snlanbei  nehmen  )it  bicfcm 

greift  Bcftcüungcn  entgegen.  Bierttl* 
rlichel  Slbonnement  bei  ber  B®ff  au«* 

•l affen,  wirb  aber  in  kt  «rpcb. 

angenommen.  £a<$  bem  Bu«(anb<  txr* 
fenbet  Me  frvcb.  ba«  Blatt  pertof rei  na4 

lebe  «mal.  «ri  feinen  für  KL  b   bcn  da^rg. 

4——   -K ■nieigcn  ffnb  an  bic  Bivebitian  tat 

Mel.  Jtron«bagcaer  Beg  b,  für  bic  be 

treffenbe  BotJiennummer  bi«  Ktttmocb 

frilb,  ein|uf enben.  ;Jnf erttontprei«  25  Bf g. 
für  bic  Bgcfpoltenc  aber  beren 
9taiun.  Bei  ffiieberbolungen  wirb  ent* 
fpreibenbcr  Babatt  gewÄbrt  Beilagen 

werben  pr.  100  Stüd  mit  BR(.  1   bert^net. 

Bu$  nehmen  bie  «Öfteren  Knnont^Bcpeb. 
»um  tarifmäßig- Bretie  Buftrdge  entgegen 

■+   r 

’anötoirtrjfcfjafttidjgs  Ijfcidjenßlaff 

für 

©d)legtoi(p#olftein. 
#t|ii  Im  3ffUsni|>|iiptinifffti  fnlnirtlfffcfilifffi  ifirrelitrtiM. 

Sdc*r..Ww.:  $ftaH«gtgebtR  BOR  bet  SlirettiPH.  : 

„S«k*irtt|(B«ft."  Jtcbigirt  pon  bem  Wfm-rnlirfrrtär  Dr.  PirfteU  JticI.  St.  165. 

gär  btfl  Hnjfigtntbtil  ift  bte  SKebaction  nicht  öcraniwortlidj. 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ente  Anlagen 

für  Verwerfung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatiabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

}ll|«sp^tinrl)l  aus  Sljuinasfdjlartic, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

VorziiglirliMte  ■■■«-«-liuii.  Benclialfcnhelt. 
HIHIkmK-  Prelne. 

Gell.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  untor  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

nach  Hannover  (64 
zu  richten. 
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TJüngemi^el -brosshandlung 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmehl, 
'eicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafcnplätre  und  franco 
Jeder  Bahnstation. 

Kalkdüngemittel: 
Jlräprirtrn,  artrothnrtm  nnb  gcma^lrnrn  ̂ aütmrrgd  I“. 
(jjrtnaljlfnrn  lalbatrrgtL 
ÄrfifbifD  ftfllkrarrgfl. 
(Srliranntm  $alt 

Düng'erconsemrun^smittel : Jrflcipitidrn  SiferjiliPSpjjirtpp. 
(finllrruplDfr. 
fliiprppö. 

^rofpecte  unb  ̂ Srocßürcn  auf  'punfdj  gratis  nnb  franco,  — 
Vertreter  in  jeber  £tabt  unb  ßeßen  biefefßen  bie  ̂taßrißate  ju  g)riflinal- 

preifen  ab. J 
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Ungiftig.  Wirksam. 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall- Deain fe ction. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese,  jjj 
sowie  die  Uber  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten  nj 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen  m 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  ..Creolln-Pear-  nj 
NOII“  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift  jjj 
versehenen  Original-Packung  der  Firma. 

(303 William  Pearson  &   Co.,  Hamburg.  jjj 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
znm  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i-  Mecklbg-  Eisengiesserei  n.  Maschinenbauanstalt. 

(Si(rnl)iittfn=  unk  <ftnaiflinarrk  Jangrrljiittc 
Franz  Wagenführ 

TA^GERH  rTTE 

liefert  Stall-Einrichtungen  aller  Art 
Catalog  Nr.  14. 

Von  unbekannten  Reflectanten  werden  Referenzen  erbeten. 

*0 

o   5 

3   § 

ffa 
5*  ̂  

lechlers  doppelt  wfrtwle  Punpc 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

Jflr  bitte 

uni) 

bünnc, 
notfi  fo 

unreine 

-c.  Slfif- 

figfeiL, 

»u  ieber 

liefe 

paffenb, 

einjifl , 

uner- 

reicht in 

ibrerttrt 

fräir.i' irt  mit  ber  oropeit  fllbernen  Peitf- 
miinic  nett  ber  Fcutfchen  Vanb. 

irirtbfdmlt«  •   Befellfchait:  alt 
Onutficpumpc.  SBanber.ÄuSfteB.  ju  SRiig, 

Murg,  18.  ̂ tuni  1889. 
fDlcintu  mtdionifditn  3antheöcr* theifer, 

jugleicf)  befter  ryajil)(rf)n,  gefcc  auf  grober 
n>enn  nidit  gefällt,  ruirb  foftenlofl  jurüd* 

genommen. gtiOiftlte  9Bafferpuntpe 
o^ncSaugeoentil.mee^fliilfd)« 
entleeruna;  einfrieren  auSgcfäl  offen. 

^Jrofpefte  ftetjen  ju  Sienften. 

W.  Mechler, 
Silengiefterei  unb  IBafchinenfobrit 

9teubamm. 
ÜVrtrcter  gefintt. 

lulaitllt  füllt  MtiU 
JHr  tt flr.  •tCIlflff«  sah  rlnf*4Sr 

BB<ftfnftr«m^.  na4  «?tl4tr  tut 
f   «IbftrlirfdjalfunRttlifct  «rfolgcn 
ttnn.  ifl  ba«  Iuflcbudi  für  bat 

©udj  u.  fHediuung  fiilircnbcu 

l'anbtvirtli  tum  Dr.  (S.3-  tHb- 
bc  t   n   (idion  üStOu  tfrol.flnb  Dtifauitj. 

/Big.  A„  4.  iiufl  .   für  flcint  SJirtb- 
febaften  2   lVf  ̂ BUg.  B.,  fl.*ufl.,  fü; 

mittlrrc  Slrthfchaftm  9   ’JHf.  $ln. 
fflifillr*  >ortniifar  |ur  £<Utflrin- 

f4ä|BRg  Hegt  jfhrin  Kudjt  bei. 
Ulan  geb«  bie  tfiofce  ber  ü*irtl)f<&aft 
an.  £*x  1.  3uli  tii  btr  bcfl«  trrmln 

|um  Anfang  brr  <?u4fübrung. 
Bodo  tirundmnnn. 

SJrrffn  W.  »7,  fotibamrrftr.  86  e. 

Ser  Unteryeidfnete  empfiehlt  ftd) 

cur  Vieferung  rcinbf ütigen 

'Hiigler  'Hieb#  in  ieber  beliebigen 

Stttdcabt  nach  allen  Sahn* 

Rationen. 
S>m  S>ieb  toirb  amlfid)  auf 

SKeinblütigfeit  untetjutht,  einge* 
brannt  unb  roetben  fcfiriftliefie 

lerttflcate  beigegeben. 

Jtiebolm,  pr.  «dtnjjifenborf 
4)  in  Hageln. 

Jun^ 
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flritrjlfift  ;i  Sdjünlifrg  I.  ftlfL 
2>cr  Unterricht  roirb  in  ’jroei  (Staffen  oon  bret  8anbn»irthftbafWlchrem  crtljfilt. 

fööchenttid)  nwtöen  bäuerliche  Üöirtbf (haften  befugt  unb  oom  lluterjeichneten  beur» 
tbcilt.  Schularbeiten  unter  ?lufftcht  ber  Sehrtr  in  ber  Schule.  (Mute  unb  biflige 
^enfionen;  forgfflltige  2}eauffid>tigung.  ^[m  Sommer  fönnen  bic  Spüler  uncnlgclt= 
lieh  in  ben  Öchnoirthfchaften  bcfchäftigt  roerben.  $er  Unterricht  beginnt  am  18. 
Dctober.  Setter*  flugfunft  burch  240)  Pr«  %Mdwtii$. 

ooooooooo  O   O   O   OOOOOOOOOO Q 

o Landwsch.  Schule  in  Heide.! 
a   beginn  ben  17.  Cftobcr.  Srijulgclb  30  refp.  40  *Dlf,  S?ogi8  unb  Äoft  * 
V   pro  SRonat  von  35  9Rf.  an.  Sorgfältige  Slufficfjt  in  unb  außer  ber  Schule.  1 
A   ©enoffenfehaftömeierei,  Sabril  lanbrnirtlffd).  SÄafdjinm,  ntbchcntlich«  ©ich»  I 
jk  märPte  bei  ber  Schule.  Stedffacitigc  VnmeUmng  für  ben  Sinterfurfu«  ( 
y   erioünfcht.  (277 

A   Nähere  StuSfunft  ertheilt  'Eireftor  Dr.  Clunuen. 
OOOOOOOOO  OOP  OOOOQOOOO< 

Glittet  $nt  tu  Wicdicnbnt^, 
231/,  Saft  lUcijcnbobcn  in  f)5d)ftcr  Gultur,  31/,  Saft  prad)toollc  ifaub- 

Salbung,  l1/,  Saft  SBiefcn,  1 «   Stunbe  non  bet  6bauii<c,  1   Stunbe 

von  ber  tSifcnbafjn,  in  befter  ©egenb  Dlecflenburg’a,  mit  tjcrrftfiaftlidjem 
®o[)nftb  unmittelbar  am  Sudienroalb,  lauter  neuen  (Siebäuben,  fetjr 
fdiöner  (frnte  unb  comptctem  lebenben  unb  tobten  ̂ noentar,  habe  id) 

für  620,000  33}(.  bei  150,000  Dif.  9lnjaf)fung  fofort  in  uerfaufen. 

Stcifjain  i.  ®t.  R.  Schmidt. 
328)  jHcct)t(lan»ralt. 

Landwirtschaftliches  Bank -Institut 
Albert  Weit*, 

©üreau:  ^Berlin  W., 
9tollenborfplah  9lr.  7. 

3Sm1-  mb  3?ie8-gomml(ft»n*- 

gelte  iWtftrentui  Heben  jur  Seite.  1201 

Paul  Entz,  Rendsburg 
«rate«  Grosoo  -   Gescbüft  der  Provlni  Im 
Drovura  und  Cbeimlkallen  aller  Art. 

^   rftM  *   ̂uttcr*'  Ä3Marbc  u.  Saabc^tract  oon  Gbr.  $?anfcn»ftopcn&agcn 
f UU|H5iVi Milli  ♦   SÄafchinenöl  für  alle  betriebe,  Ijarj«  unb  fäurefrei.  ̂ boSpbor« 

faurer  ftalf  für  Sietfutter.  (25 

BW*  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3NB tarn  ffinfireuea  in  eie  Cta0uugen,  rum  geftreaen  Per  jünger 
laufen  ans  Bcrmifdieu  mit  anPeren  i'ungt'toffrn  jum  flntftreaea auf  Pem  Reibe  bei  S   r   b   f   e   n.  St  I   ee  tc.  empfehlen,  BrfteUungen 
merbea  prompt  an«ar  führt  burch  He  B   e   r   t»  a   1 1   a   a   p   Pe«  «roea- 
herzogllchen  Gypewerkea  nebft  Knochenmehl-Fabrik  an  Lübtheen 
t.  M.   (127 

2öir  Mafien  uns  auSfdllicjilid)  mit  her  Rabrifation  unb  Cent  Vertriebe 

Qetvo&netex  *g$iextxebex  unb getrocUnefer  ^efrtnöefdpCempen 
Siefenmg  von  nur  prima  taPellpfer  JUaare  frei  allen  Saipiftationen.  (224 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  gu  äufietfi  billigen  %'rciftn 

Rar!  2Mcrnae[t,f  ®ud)bruilcrct  («djmibt  &   (■'pculd  tu  0it(. 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschnle 

zu  Kappeln. 
Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober.  Auskunft  ertheilt 
gern  Direktor  I)r.  Fuchs. 

ff’.n  junger  SWanit,  mrlthcr  21/ 1 15-  ̂a^r  auf  einem  graften  (Mute  3Red= 
(enburgä  tljfitig  n»ar,  fud)t  *um  Oftober 
eine  Stelle  als  'Her »alter  unter  bi» 

rccter  Scitung  bc8  ̂ rinjipalö.  (Mute  6m* 
pfcblungen  jur  Seite.  Anfragen  bitte  ju 
rieb  teil  an  $emt  €?.  ©orfetibagen 
auf  Aro#  •   «räp  bei  9fofraPrr| 

'Wcrflbn.:«*».  (33t 

,viir  einen  jungen  3üann,  bet  bei  mit 

2   jabrr  We  SanCitnrtbftbaft  rrltrntt. 

f   u   cf)  e   id)  jum  1.  C ftober  eine  puiieiitr 
Slettung  (31$ 

3<«f> auf  ffrauenbof  per  Sappela- 
>04 

(fine  gebeauipte  transportable 
Jelbbafan  unb  «ipptnagen, 

ftr  UanPdifrtbfchaft  fl«tfl- 

nrt,  ftnP  billig  ja  orr  laufe». 
<8efi.  Anfragen  erb.  unter  H. 

05824  an  i-aafeuftein  K 

Bnfller  *.■«.,  (fjambarg. 

oooooooooot 

J®000 
laufenbe  'Dieter  tvauäpurfablcs  felb 

bnhiigeleife  jum  Dlrrgef-XmüfW* imbDlootbatna  Äulturfdirpaiimb, 

finb  non  mir  in  Dlictlic  ju  haben. 

f.  1 1.  SiiiW, 3   3   in  3trtoc. 

Allgemeine  Ptntf^t 

|ltfl)lft^fraB J9  •   dfftll^lfl 

a.  |tt  «ittBcd. 
^ic  ÖefcÜfchnft  ocrfichert  bet 

gen  Prämien :   BfrrPr,  9tinb«M- 

«Edimrinf,  3>ege*  unb  ifaj«*' 

pnaPc  gegen  ben  lob  unb  Unfälle  aller Slri  (and)  gegen  Btipgrfabr).  «J* 
fihäbigt  PaarrnPen  WiaPermettP 
unb  bebnt  ihre  £>aftpfiiibt  audi  »*i 
2<hladituieh  unb  foid)e  fjällf  ou*. 
roo  burrt)  irgenb  einen  geblee  b«  S““1 rfitfgüngig  gemmpt  mirb. 

Süchtige  Vgntln  werbe»  f* 

fort  angeftrUt  burch  bic  «euer1“' Agentur  SA  hier  St  txlBfeB  i* 

tnbtcf.  i«l 
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linMIfitiiflliifitö  lllodjcnblntt  für  Sitjlföiiria  öolftrin. 
42.  3aljrgang.  Äici,  ben  22.  3uti  1892.  9?o.  30. 

9iad)brutf  bcr  Criflinalartifcl  nur  mit  genauer  OueQenangabe  geftattet. 

5   n   b   a   1 1 :   1.  <3ed)fie  SöanberauSftellung  bcr  T.  2.=Ö.  ju  Königsberg  i.  ̂Sr.  X>ie  'Jlbtlieilung  ber  SHinber  unb  ber 
Scbroeine  unb  bie  mildjn)irtl)t<f)aftl.  (Megenftänbe  ber  ÜluSftcHung.  Von  Venno  'XRartinn.  —   2.  Vunbfctyau: 
Auftreten  ber  SRaupe  ber  (Gammaeule.  —   llebcrftc^t  über  bie  Xnird}f<f)nittSnotirungcn.  —   3ur  Vertilgung  ber 
©erbende.  —   iWtldicinfufjr  in  Verlin.  —   SdjlcSrotger  3u{t)to‘e^auöfu^r  na$  Xanemarf.  —   SdjafeauSfulir  ttadj 
VariS.  —   »aibefulturoerein.  —   Konfurrenjmiibcn.  -   3.  Vereins  na  cb  rieten:  Vereinigung  Ängler  Vieljjüdjter. 
—   fianbin.  Verein  für  bie  Vlilftrrmarfd).  —   4.  Verfonalien.  —   5.  $   r   u n b   ft  ü   cf  S »,  $>a  uöoer  f   3   ufe  unb 
Vtnbiungen.  —   Ö.  fiiteratur.  —   7.  SÄarftberidjte.  —   8.  Vnjeigen. 

Sfdjflf  ö)anltmBsBtHnng  hr  B.-f.®.  ju  liniggbtrg  i   JJr. 
Sit  dlbiheilungcn  ber  fRinbct  unb  ber  ©thtutiiic  unb  bie  miltbtDirlhfdiaftUtben  (Segenfiäube  ber 

dlulfttflung. 
Son  Benno  St  a   r   t   i   n   i).  diaogbruot  Dcrbotm. 

t 

«uf  bag  mit  [eben,  mutben  unb  äugen 

gegeben,  unb  eine  düngt,  um  beutlid)  ju 

[ogen,  maS  mir  ju  fegen  befomen. 
C   a   r   1   q   1   e. 

28er  als  Sorbereitung  für  eingeljcnbcrc  2ictrad)> 
tung  junädbfa  einen  umfcbaulidicn  dtunbgang  burd)  bie 
dtinbcrabtbeilung  unternahm,  ber  mußte  aisbalb  innc 

roerben,  baß  biefeibe  im  22efent(id)en  fid)  ju  einer 

prooinjicllcn  Slusftrtlung  geftaltet  habe.  2>urd)  bae 

dlusftdlungouerjcidwiß  gelangt  man  ju  folgenber  2ic= 
ftätigung  biefes  oberflächlichen  ©inbruefs:  dlngemdbet 
niaren  Stürf  iKinbuid) : 

gl  £   f 
oon  Üänbern  =   =   |   j   |   |   | 

ober  Srooinjen:  Ifllol"'! 
£.  o   ’S  b   o   'S"  b   **■ U   &   fr  tD  &   9 9-  (D  &   3» 

Jiotgbunte  ®ebitgsfif|iägc  4   —   22  7   15  —     48 
Staune  u.  graue  Sogläge  U   —   —   —   —   —   u 
£>oHänbet,  Briefen  351  (13  —   —   —   58  472 

Seferntatft  —   —   —   14  —   —   —   8   22 
Sotgbunte  Sjoiftein.  143  2   —     18  38  2   201 

ängier  —   —   —   —   20—  20 
«nbre  Sieb.-  u.  Sbfogl.  —   15   3   18 
Sgortbom  2—     —   —   2 

3ur  guBprüfung  18—   18 

fjufsmmen  527  80  22  21  15  18  56  71  810  ‘ 
»   25as  S3er}cidjni§  fdilicfit  mit  dir.  818,  in  ber 

mit  9ir.  1   beginnenben  dieifje  aber  fanb  8   diummern 

ausgefallen. 

2>anacfa  fornmen  auf  ben  ©au  Oft*  unb  28efa‘ 
preufeen  ber  2).  2.*©.  jufamtnen  G07  non  810,  ober 
75  o.  ber  ausgeftelltcn  diinber.  31n  ber  2ius> 

fteUung  waren  überhaupt  nur  bie  öftlidjen  bfarooinjen 

bes  2*reuftifd)cn  Staates,  bie  nicht  jum  ©au  Oft*  unb 
2Bcftpreu|en  gehörigen  auch  nur  ttjeiis  burd)  öäubler, 
tbeüs  burd)  einjelne  3ücf)ter  bctfjeiligt. 

25iefc  ©rfdieinung,  welche  naturgemäß  bei  allen 
in  ben  ©renjgauen  ftattfanbenben  dlusfleilungcn  bei 

2).  2.1®.  met)r  ober  weniger  ausgeprägt  fid)  roicber- 

bolen  muß,  ruft  bie  ffrage  roadj,  ob  es  nicht  richtiger 

fei,  bie  ’Prciobcrocrbungen  bei  ben  SlusfteUungen  bcr 
2).  2.*©.  auf  bie  betreffenben  ©aue  ju  befdiränfen. 
3n»ar  ift  biefe  ,yrage  fd)mt  nnebcrbolt  im  Sofjofi  ber 
©cfellfabaft  erörtert  uitb  fdjließtid)  im  Sinn  ber  gegen« 
inärtig  gütigen  ooiien  Oeffentlidjfcit  für  alle  ©aue 
entfliehen  morben;  allein  ©ntfabeibungen  biefer  Slrt 
fönnen  bod),  wie  alle  mcnid)lid)en  Soßungen,  nid)t 

ewig  binbenbe  Straft  befaßen,  insbefonbere  werben  bei 
einer  fo  neuartigen  unb  jungen  ©inrid)tung,  wie  bie 

2).  2.«®.  cs  ift,  bie  juoörbcrfa  getroffenen  Öcfaimm- 
ungen  immer  nur  als  uorläufage,  nur  als  foldjc  auf* 

jufafaen  fein,  weldje  bie  '}Srobc  ber  ©rfabrung  511  bc* 
facljen  tjaben,  unb  weidje  auf  ©runb  ber  an  iljrer 

.Oanb  gemachten  ©rfaljrungen  bem  3'oerf  ber  ©efeii* 
fefaaft  entfprecfacnb  je  uad)  2icbürfniß  ju  änbern  fanb. 
Sarum  möge  cs  jimädjft  geftattet  fein,  anfnüpfenb 

an  bie  23eobad)tungen  in  StönigSberg  lurj  bie  ©e* 
facf)tspimfte  barjuiegen,  wdd)e  bieöbcjüglid)  fiit  eine 

anberweite  dtegeiung  ber  Stusftellungen  bcr  2).  2.*®., 
wenigfiens  in  bcr  dtinbmet)abtt)cilung  ju  fpredjcn 

feinen. 
2)ie  dfnorbnung,  bei  jeber  ber  alljäfjriiofaen  3luS< 

ftellungen  ber  25.  2.*©.  bie  'fireisbeitierbung  auf 
fämmtlidje  beutfdje  ober  nach  2>cutfd)Ianb  eingefütjrte 
diafacn  ober  Schläge  ausjubehnen,  bebingt  felhftfoiglich 

eine  weitgehenbe  3criplittcrung  bcr  ausjufeßenben 

greife.  3fa  nun,  wie  bies  in  Sönigshcrg  bcr  gaH 
war,  ber  ©au,  in  welchem  bie  dtusfaellung  ftattfanbet, 

ju  brei  Siertheiien  an  ber  dfusftdlung  betheiligt,  unb 

befchränft  faef),  wie  in  bem  ©au  Oft*  unb  28cft= 
preufaen,  bie  dlinberjudjt  auf  wenige  Schläge,  wäfjrenb 
aus  anberen  (Sauen  unb  mit  anberen  Schlägen  je 

nur  .fiänblcr  ober  einjelne  ;iüd)ter  als  ikeiobercerber 

auftreten,  fo  müfacn  in  ben  ausgefeßten  'ftreifen  leßtcrc 
auf  Sloften  bcs  dlnSfaellungSgaueo  unb  feiner  Sdjlägc 

wrljältnifimäßig  begünfaigt  erfchcincn,  fo  faitn  uon 
einer  ebenmäßigen  Skttberoerbung  aller  Schläge  ganj 

^eutfd)lanbs  nid)t  bie  dicbe  fein,  fo  werben  aujjcr* 



2Ö5  — 
gaulid)c  Ülusfteller  für  Siliere  oft  greife  erhalten,  bic 

folcher,  bei  einer  bctn  wahren  3üd)tungsflanb  bes  be 

trcffenbcn  Schlags  entfprcchenben  Seidficfung  ber 

Wudftellung,  nicht  würben  roürbig  erachtet  roorben  fein. 

Sin  onberer  Uebelftanb  ergiebt  fid)  aus  ber  Zu< 

iammcnjiehung  uerfdjiebcnartigcr  Schläge,  ju  rocldjcr 

man  fid)  genöthigt  fleht,  um  eine  alljumeit  gcbenbc 

Zersplitterung  ber  greife  ju  oenneibcn.  fD!it  uollein 

Wedfi  mürbe  jeber  betreffenbe  Sd)af jücf)tcr  nacfibrücf 

lichft  fich  bagegen  ocnoabren,  §ampff)irc  unb  Crforb, 

ober  Sfjropfhirc  unb  Southbomn  je  in  bcrfelbcn 

Klaffe  ju  einer  ffkeisbewerbung  fteüen  }u  follen,  unb 

bod)  liehen  bie  fjampfffires  beti  Crfotbs,  bic  Shorp» 

fhires  ben  Southborons  niel  näher,  als  Schmnjer, 

Sranfen,  Üllgäuer,  S'onnersbergcr  unb  „ähnliche"  ju 
einanber,  bie,  obroohl  nicht  uergleichbar,  in  ber 

Königsbergcr  Hinbcrabttjeilung  fämmtlid)  ju  einer 

unb  berfelben  Srcisbcroerbitng  jufammenge jogen  roaren. 

Sollte  biefen  llebelftänben  gegenüber  nicht  bie 

ffrage  einer  anbermeiten  Wegclung  ber  9lusfteUungS< 

orbnung  ermägensroertl)  erfcheinen,  follte  es  nicht  oiel» 

leicht  richtiger  fein,  in  ben  ©renjgauen  bie  'fkeis* 
bemerbung  auf  ben  betreffenben  ®au  ju  befchränfen, 

tiänbler  unb  Züdficr  anberer  (flaue  nur  als  9lus» 

Heller  ohne  Srcisbcrocrbung  jujulaiien,  bagegen  bie 

Sreisberoerbungcn  ganj  Scutfdilanbs  in  bie  9luS- 

fteüungen  ber  Slliltelgaue  ju  uenoeifen  unb  biefe 

unter  cntfprechenber  Sermebrung  ber  greife  unb 

Serpielfältigung  ber  fßrcisabttjeilungen  in  beftimmten 

Zeiträumen  mit  ben  Slusftellungen  ber  ©renjgaue 

roechfeln  (affen  ? 

ffiürbe  man  auf  bic  (Srörtcrung  biefer  «rage 

einjugehen  geneigt  fein,  fo  bliebe  mciter  ju  erwägen, 

ob  nicht  bie  lanbmirthfchaftlichen  .fjauptocrcinc  redit 

baran  lljäten,  ihre  lanbroirthjchaftlichen  l)3rooinjial= 

'Xusftellungen  roenigitens  jum  Shell  m   ben  ('lau» 

Slusftellungen  ber  S.  2.=®.  aufgehen  ju  laffcn,  um 

fo  jroar  ju  minber  häufigen,  bafür  aber  um  fo  beffer 

uorbereiteten  unb  burd)  uermehrte  unb  erhöhte  'greife 
anjiehenber  roirfenben,  alfo  ju  zahlreicher  unb  beffer 

befchicften  unb  mehr  unb  erfolgreicher  befuchten  2lus» 

ftellungcn  ju  gelangen,  SicUcidfi  mürbe  eine  ber« 

artige  Scrbinbung  ber  3).  2.*®.  mit  ben  oerfchiebenen 

lanbmirthfdiaftlichen  .ftauptocreinen  bes  Reiches  auch 

baju  bienen,  bie  Chegnerfchaft  ausjulöfeben,  welche 

unnatürlicher  unb  jiuecfroibrigcr  fßkife  jtoifcbeii  ben 

Sertretem  biefer  Sercine  unb  ber  3>.  2.»®.  jetfi 
noch  uiclfad)  fief)  bemerfbar  macht.  Sticht  umfonft 

follte  in  ber  Schule  ber  Safe  uns  eingeprägt  roorben 

fein :   Concordia  res  parvae  crescunt,  discordia  maxi- 
mae  dilabuntur. 

Zn  2Birflid)fcit  eine  ®au»9(u6ftellung  non  Oft» 

unb  'JScflprcuffcn,  brachte  bie  Wiiiberabtbeiluiig  in 
Königsberg  t)anptläd)Iirf;  bie  beiben  in  biefem  (Sau 

uorjugsrocifc  gepflegten  Zudfiricbtungcn,  bie  bes  öol» 

länbcr»  unb  bie  bes  Srcitenburger»  unb  SBilfter* 

nuirjrii  2d)lagea  jur  Slnfchauung.  3lir  Scfeftigung 

biefer  3U(hkid)tungcn  finb  in  Oft»  unb  Skftpreuficn 

brei  Zud)tftammbüd)cr  errichtet  roorben,  bas  .fceerb» 

bud)  jur  Serbefierung  bes  in  Cftpreufjcn  gcjiidjtelen 
•fjollänber  WinboichS  i.  3-  1882,  bad  £>eerbhuch  für 
Züchtung  non  fjoilünber  Winbuicf)  in  SSeftpreujjen 
i.  3-  1889,  unb  baS  Sjecrbbucf)  für  in  Dftprcufscn 
gcjogencs  rothbuntes  Siel)  ber  Sreitcnburgcr  unb 
iiiilftcnnarfdjraffe  im  3af|rc  1890. 

(Sine  recht  fdiroierige  Aufgabe  haben  fich  einige 

oflpreujfifdje  Züchter  ber  .fjollänber  Waffe  geflellt. 
Stau  will  bort  nicht  nur  in  bem  SjoUänber  Sieh 

beffen  Sorjügc  ber  'Dlitchergicbigfeit  unb  fMaftfäffig» 
feit  erhalten  unb  fortbilben,  fonbern  and)  unter  Ser» 

I   idjöncrung  ber  Körperformen,  tüchtige  3ugochfen  baraus 

juchten.  (Sin  gutes  Zugrinb  nnifi  gebrungencn  Körper» 
bau,  berbc  $jaut,  feflc  Ötiebmafsen  mit  furjen  fyefieln 

unb  ftarfen  Sprunggclenfen,  weite  SBruft  unb  ein 

fräftigeS  .fjintertheil  beugen,  derartige  gormen  finb 

unter  bem  fjollänber  Sieh  feiten  ju  finben,  baher 

|   fcfimer  aus  bemfetben  heraus  ju  züchten,  nod)  fehwerer 

;in  bemfetben  erblich  ju  machen.  Oaljer  auch  fehen 

bie  oftpreuffifchen  Züchter  bes  .fjollänber  WinboiebeS 

fich  oielfach  uor  bie  Stahl  gefteltt,  entweber  roerthnollc 

Slilchthiere  non  ber  3l|(ht  ausjufdfiiefjcn,  weit  ihr 

Körperbau  ber  Zugoicbridfiung  atljuroenig  entfpridjt, 

ober  bei  Ihiercn  biefer  Wichtung  cntfprechenbcn 

Körperbaues  auf  hohe  Slitchergiebigfeit  ju  oerjichten. 

®a  nun  in  fd)önen  gebrungencn  Körpcrfonncn  uiel 

Serlocfenbes  nicht  nur  für  ben  minber  unbeftcdfiid) 

auf  2eiftung  beflehenben,  fonbern  auch  für  ben  auf 

Zu<htPief)Derfauf  redjnetibcn  Züchter  liegt,  überbies  ber 

Züchtung  non  3ugochfen  aus  fjollänber  Siet)  ber  Weis 
ber  Wcuheit  innemohnt,  auch  bie  gefiftcllung  non 

ÜMdjleiftung  in  ber  fyühnutg  bes  oftpreuffifchen  Zucht» 

ftammbuchs  für  fjollänber  Winboiel)  grunbfäßlidj  aus» 

gefdfiofien  ift,  fo  liegt  bie  (befahr  nahe,  bafi  bas 

,§ollänber  Sieh  in  Oftpreujjen  unter  bem  Seftreben 

ber  betreffenben  3üd)ter,  bie  Körperformen  }u  per» 

beffern  unb  bic  2eiftungsfähigtcit  im  3»g  }U  erhöhen, 

an  feiner  Stildjergiebigfeit  einbüfic.  Jhatfäriilid)  ift 

ber  Schnitt  bes  .fjollänber  Sichcs  in  Cftpreufien  ein 

anberer,  bas  Sieh  'ft  ftämmiger,  gebrungener,  oiel» 

fach  in  ben  Knochen  ftörfer,  in  feinem  ganjen  Cr» 

fdbeinen  mehr  bem  Olbenburgcr  'Bcfermarfd) »   Sieh 

ähnlid)  geworben.  3nu’icroeit  biefe  Umbilbung  all» 

gemein  bie  Siitcficrgiebigfeit  nachtheilig  beein» 

fiufit  habe,  bas  würbe  ficher  nur  auf  ©runb  pon 

2eiftungSprüfungen  unb  pon  mehrteiligen  juoerläffigen 

Slngabcn  ber  Stitchcrträge  ganjer  üeerben  fich  be>~' urtheilen  laffcn.  Slugcnblicflich  fpricht  ber  Schein 

bafür,  baf)  in  Cfipvcufjcn  bas  .fjollänber  Sieh  in 

benjenigen  werben,  rocldic  ber  3ugod)fenjüd)tung  ju 

bienen  befiimmt  finb,  im  S!itd)ertrag  juriicfgegangen 

fei.  Sieht  man  aud)  roie  auf  ber  Wusftellung  fo  im 

2anbe  nod)  nielfach  Kühe  mit  ben  befannten,  gerabe 

bei  ben  fjollänbern  fo  beutlid)  hcroorlvetenben  äuftcren 

'.l'!ild)jcid)en,  fo  fann  bod)  ein  (Srtrag  non  jährlidi 

laum  3000  kg  Slild)  mit  nur  3 1   s   p6t.  ,jett, 

roeldjer  als  Xurdjfdmitt  bei  einer  größeren  ochfen» 

jüdjtcnben  $cerbe  mit  einem  2cbcnbgemid)t  ber  Kühe 

uon  11  bis  12  6tr.  feftgeftellt  ift,  nicht  befriebigen. 



3?a«  ift  nur  etwa  bas  fünffache  be«  ÖebenbgeroichtS 

an  Plilcß  im  3aßr,  unb  foldje  Crträge  werben  bei 

cntfdjiebcn  höherem  fcttgehalt  ber  'Pü(d)  in  nnbern 
Schlägen  leicht  erreicht,  bic  ben  .fjollänbern,  wenn 

auch  vielleicht  nicht  an  ©ängigfeit,  fo  boch  an  Alraft 

unb  Husbauer  beträchtlich  überlegen  finb.  Jab  fjoi* 

länber-  ift  ausgefproeßenes  '.Milchvieh  unb  jmar  vor« 
jugsweife  für  ilHlchoerfauf  nach  Plaß  unb  (Gewicht 

unb  für  Mäfe»,  mittclmegS  auch  für  Putterbcrcitung ; 

mer  bagegen  .jugoeßfen  juchten  will,  ber  follte  hierju 

eine  anberc  bHaffc  wählen,  unb  ftdjer  wäre  e«  leichter, 

aus  bem  fronten--,  bem  Poigtlänber»,  bem  pinjgauer», 

bein  englifchen  Sujfer--,  ober  einem  ähnlichen  Schlag, 
unbcfchabet  ber  fugtauglicßfeit,  Stämme  leiblid)  guten 

iltilcb  ’icho  ju  entwicfeln,  als  bem  frollänbcr  un« 

bcfchntet  feiner  'Mlcßergicbigfcit  bie  fugtauglichfeit 
anjujüchtcn. 

Tic  neueren  Pctßätigungen  auf  bem  ©ebict  ber 

praftifchen  Piehjucßt  fchienen  anjubeuten,  bah  ber 

lange  geführte  Mampf  gegen  bas  vielberufcnc  ,,'JJläb= 

dien  für  Silles"  abgethan  unb,  wie  beim  pferb  unb 
Schaf,  fo  auch  beim  SHinb,  jugunften  ber  Züchtung 

auf  einfeitig  heruorragenbe  Seiftungen  entfehieben  fei ; 

bie  bei  ber  Züchtung  beo  vollänbcr  Stiebe«  in  Oft* 
p reuhen  cingefchlagene  Dichtung  will  biefen  Schein 

Sügen  ftrafen.  ©laubt  man  bort  beffere  ßrfolge  als 

in  allen  ähnlichen  biatjer  immer  fcßlgefdilagenen  Per« 

fuchen  erwarten  ju  bürfen?  —   Sie  oftpreußifeben 
3üd)ter  finb  ju  feßarfe  Peobadjtcr,  ju  flare  Tenfer, 

ju  fiebere  Pccfmer,  als  bah  fie  fortgefeBt  über  bie 

Schwierigfeit  ihres  Unternehmen«  fich  täufdeen,  bie 

etwaigen  Plißcrfoige  bcrfelbcn  nicht  wahrnebmen,  unb 

burch  bicfelben  nicht  redfijeitig  jum  Hinhalten,  jur 

llmfehr  bewogen  werben  follten.  Schon  jefet,  ober 

—   wenn  man  lieber  will  —   noch  immer  erfennen 

oftpreuhifefje  füdltcr  bie  Ueberlegenheit  beS  in  feiner 

Veimath  mehr  einfeitig  gejüdjteten  Abollänber  Stichs 

bereitwillig  an.  PerociS  beffen  ift  ber  Preis  von 

3000  '.Vif.,  welcher  auf  ber  heurigen  HuSfteUung  an« 
geblid)  einem  -fSänbler  für  einen  aus  fjollanb  juge« 

führten  Stullen  von  einem  oftpreußifeßen  3ßef>ter  ge* 

jafjtt  worben  ift. 

3n  Seftprcuftcn  fcheint  man  ba«  yottänber  'Stieb 
mehr  in  feiner  angeborenen  PuBungsridjtung  erhalten 

ju  wollen.  Cbfcßon  Stämme  .Ccolläubcr  Stichs  nad) 

Seftpreußen  mehrfach  ichon  in  ben  fünfjiger  Rohren 

^angeführt  würben  —   bic  erften  waren  biejenigen  ju 
SranfwiB  unb  ju  SartowiB,  beibe  im  faßre  1852 

•   -   fo  finb  boch  bie  lanbeojudjtlidten  Stefircbungen 

Scftpreußeno  nod)  ju  jung,  um  fchon  jeßt  von  be» 
ftimmten  ßrgebniffen  berfelben  fprechen  ju  fönnen. 

Taä  ift  um  fo  weniger  möglich,  ba  auch  hier  bisher 

nichts  gefchehen  ift,  bie  Seiftungsfäßigfeit  offenbar  ju 

machen. 

'Jlicht  minber  fchwierig,  ja  noch  weiter  auofehenb 
unb  bornenvoUcr  ift,  verglühen  mit  bem  Porgcßcn 

oftprcußifd)cr  .fjotlänberjüchtcr ,   ber  Seg,  ben  bie 

Pinbvicbjüeßter  t'ittaueno  eingefchlagen  haben:  aus 

bem  Prcitcnburgcr  unb  Silftermarfih  «   Pie!)  flamm» 

jueßtmäßig  eine  einheitliche  9tafTe  $u  bilben.  Seihe 

Schläge,  fowobl  bas  Silftermarfdj«,  wie  ba«  Streiten» 

bürget  Stieh  finb  je  für  ficb  nicht  rein;  in  jebember» 
felben  fann  man  bcutlicß  jweierlei  Stlut  unterfcheibcn, 

nämlich  Pothfcbecfen  mit  tleiichfarbenem  Pafenfpiegel 

unb  Hugenranb,  unb  einfarbig  rothe  ober  nur  wenig 

weih  gejeichnete  ben  rothen  Dftfriefcn,  Singlern  unb 

bergl.  ähnliche  Thiere  mit  bunfelfarbigcm  Pafen» 

fpiegel  unb  Hugenranb,  beibe  aud>  im  Sörpcrbau, 

befonbers  in  ber  Mopfbilbung  oft  recht  erheblich  non 

cinanber  abweichenb.  etwas  fdpverer  als  bas  Streiten» 

burger,  ift  außerbem  bas  SilftermarfdpPich  bcutlich 

noch  mit  Sbortfjornblut  burrfjfcßt,  baS  bei  jenem  nur 

ganj  vereinjelt  bemerfbar  wirb,  eigentlich  garnicht 

bnrin  uorfommen  foll.  So  hat  man  es  in  jebetn 

ber  beiben  Schläge  für  ftd)  unb  mehr  noch  in  beiben 

untereinanber  mit  ganj  ungleichartigen  Tigeren  ju 

thun  unb  bie  littauiiche  Stammjudfigefellfchaft  wirb 

lange  unb  viel  ausmerjen,  fortgefeBt  nur  burdjaus 

gleichartige  auf  baS  forgfältigfte  ausgewählte  Süllen 

venvenben,  baher  große  Cpfer  an  ;}eit  unb  ©clb 

bringen  müffen,  wenn  fie  aus  bem  bunten  ©emifcb, 

beffen  Vertreter  fie  in  Königsberg  jur  Schau  gebracht 

hatte,  eine  8anbeSjud)t  fchaffen  will,  welche  —   von 

ber  PeiftungSfäßigfeit  noch  ganj  abgefehen,  —   nur 
in  Pejitg  auf  unuerfeitnbare  Paceeinßeit  mit  anberen 

beutfehen  Schlägen  fich  auf  gleiche  Stufe  ftellen  barf. 

'Huch  biesmal  war  mit  ber  älusftellung  eine  fug« 

ochfenprüfung  verbunben.  3»  berfelben  waren  9   Paar 

nngemelbct.  Pacbbcm  jwei  'ßaar  ÜJtontanoner  jurürf« 

gejogen  worben  waren,  blieben  6   'Paar  Gollänbcr 
unb  1   'Paar  Streitenburger,  fämmtlidj  oftpreufiifcher 

■öerfunft  übrig.  Um  nicht  bem  non  ben  'Preisrichtern 
ju  envartenben  Pcridü  vorjugreifen ,   fei  hier  nur 

furj  erwähnt,  baß  bie  Seiftungen,  foweit  biefelben 

in  biefer  Prüfung  Husbrucf  finben  tonnten,  fowoßl 

im  fchncllen  ©ang  vor  leerem  Sagen,  wie  im  febweren 

3ug,  bei  allerbings  feßr  günftigem  'Setter,  rcdjt  be« 
friebigenbe  ivaren.  Tao  höchüe  Ptaaß  im  feßweren 

3ug,  nämlich  ungefähr  91  ßtr.  8aft  auf  einem  <5 

ßtr.  fdtweren  Pollwagen  mit  niebrigen  Päbem  auf 

holperiger  (Shauffee  fcßlanf  anjujiehen,  würbe  von 

ein  Paar  wenig  anfeßnlidier  .t'ollänbifdicr  Dcbfen 

geleiftet,  von  benen  ber  eine  jwei  ßtr.  feßwerer,  als 
ber  anbere  war.  Pemerfenswcrth  babei  war,  baß 

biefelben  Ccßfen  furj  juoor  eine  8 aß  non  ungefähr 

72  ßtr.  anjujiehen,  fich  geweigert  hatten. 

ßine  Prüfung  auf  Ptildjleiftung  hat,  wie  in 

ben  nier  (eBtcn  9lu6ftellungen  ber  T.  8..©.,  fo  auch 

biesmal  nicht  ftattgefunben.  Tie  erfte  im  fahre  1887 

ju  irranffurt  a.  ÜJt.  ift  bis  jeßt  auch  bie  lebte  ge« 
blieben,  lieber  bas  Pcbnuerlidje  biefer  3unnfhaltung 

habe  idi  bereits  an  anberer  Stelle  in  meinem  vor» 

jährigen  Pericßt  über  bic  Premer  HuäfteHung  aus 

führlich  mich  geäußert*);  ich  barf  baher  hier  midi 

furj  faßen.  Tic  'Hufgabe  ber  Ianbroirthfd)aftlid)cn 
Thierjucßt  befteßt  in  ber  ©auptfaeße  nicht  barin, 

Tßiere  mit  wohlgefälligen  formen,  fonbern  mit 

*)  »cutlcfx  äliottmi-pritung.  ®crlin  1891.  ®.  8*2, 
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$?ei|hmg«fäfii(ifeiten  ju  eriiefien.  9Iii«  äußcrtn  Wert* .   onjuregen  unb  wg«  ju  erbaltcn  unb  für  gerecfite 

malen  auf  eine  Sciftungsfä()igfeit  ju  fdiliefjen,  ifl  er*  |   '8ertf)eüung  t'on  'greifen  bie  oerftänbige  (SJrunblage 
fobrungämäfiig  meift  unficfyer,  wirFIid)  bc^eicfjnenb  fürlju  gewinnen.  S'ie  Ginwenbungen,  rocltfjc  man  ba 
bie  2eifhtng8fäf)igfcit  ift  nur  bie  ti)at(äcf)litf)  nadj  gegen  erbebt,  fmb  —   facfilidier  Ginfufit,  billigem 

gewiefene  Stiftung.  Jarum  wirb  bas  cnglifdje  iloll*  I   Verlangen  unb  ernftem  'Ißollcn  gegenüber  hinfällig, 

blutpferb  auf  ber  SRennbafjn  geprüft,  barum  wirb  in  j   3n  Gnglanb  unb  in  'JJorbamerifa  gehören  Prüfungen 

2SoI(=3ud)tfd)äfcrcien  baä  Sdjurgcwidjt,  bie  Reinheit,  biefer  9Irt  jur  Tageäorbnung  unb  fuher  beruhen  bie  v 

bie  9(uägeg(id)enheit,  bie  Treue  ber  9Bot(e  beftimmt,  ungewöhnlichen  bort  crjielten  üllilh-  unb  'fluttcrcrträgc 
werben  öffentliche  Sdjurprüfungen  uon  Shiercn  folcher  nicht  ju  fleinftem  Tljeil  auf  biefen  Prüfungen.  $ie 

Schäfereien  abgehalten.  3>ementfprcd)enb  folltc  aud)  'Angaben  folcher  (Erträge  als  unlauteren  Sdiroinbel 

ber  OTilchertrag  ber  Sähe  nach  'Ulen ge  unb  Wüte  als  einfach  in  Slbrcbe  ftellen,  mag  für  roiberftrebenbe 
maßgebenb  für  ihren  3ud)twerth  erachtet,  feilten  fort-  Weiftcr  beguetn  fein,  bie  STbatfadje  bes  5tefiel)ciiS 

gefcöt  öffentliche  Prüfungen  in  biefer  SRicf>tung  oer=  foldier  Seiftungen  aber,  bie  'Dlöglidjleit,  äf)nlid)e  auch 
auftaltct  werben,  um  in  immer  weiteren  Greifen  bie  bei  uns  ju  erjielen,  unb  bie  l'lütjlidjFcit  ber  ÜJiild)* 

Grfenntnifi  uon  ber  '-flebeutung  biefcS  ©efichtSpunfteS  leiftungsprüfungen  ffierju  wirb  bamit  nicht  aus  ber 

ju'erwccfcn/bas  Streben  nach  immer  höheren  Seiftungen  SÖelt  gefhafft.  (gortfehung  folgt.) 

iMlflU. 
*   Ucfecr  ba§  Auftreten  ber  Staupe  ber  fflamma* 

eulf  berichteten  mir  in  ooriger  Stummer.  $njroifd)en  finb  bie 
Klagen  über  biefen  Schübling  immer  häufiger  geworben,  aber 
leiber  ift  auch  bamit  bie  Nachricht  oerfniipft,  baft  alle  an« 
geroanbte  SRühe  jur  Vertilgung  ber  Raupen  nichts  gefruchtet 
habe.  Verfuche  mit  ber  Jöalje  haben  ein  mangelhafte«  Steful« 
tat  ergeben,  ba  nur  bort,  wo  bie  ffialje  feft  auf  ben  Voben 
brüeft,  bie  Staupen  jerquetfeht  werben,  währenb  fte  in  ben  Ver« 
tiefungen  nicht  getroffen  werben.  Vcim  Umpflügen  ber  ge* 
fdjöbigten  Stücfe  fameu  auch  eine  SRettge  Staupen  flach  unter 
ber  Grbe  ju  liegen  unb  fronen  munter  wieber  heroor,  um  fleh 
eine  neue  StaljrungSftatte  ju  fügen.  Verfuge  mit  lieber- 
(treuen  oon  Kaif  hatten  auch  feinen  Grfolg.  Tie  beften  Ver« 
tilger  ber  Raupen  blieben  noch  immer  bic  frühen  unb  SRöoen. 

—   ?lber  nicht  nur  in  unferer  ̂ rootnj  fcheinen  bie  Staupen  oer* 
beerenb  aufzutreten ,   benn  man  fchreibt  barüber  auS  Belgien: 
„TaÄ  jwifgnt  ber  SRaaS  unb  ber  Curtfj«  belegene  ©ebiri 
Konbroj  in  Belgien  ift  gegenwärtig  oon  einer  fgredligcn  Vlagc 
heimgefugt.  Unjahlige  Sgaareit  grüner  Staupen  burgziehen 
bie  gelber  unb  jerfreffen  alles.  fluerft  oerwüfteten  fie  bic 
Klecfelber;  als  man  biefe  ftclber  abgemäht  ̂ atte,  erfchienen  fie 
in  ben  Stübenfclbern  u.  f.  w.  unb  zernagten  Sill«.  Stur  bie 
Vlflttcrrippen  laffen  fie  übrig.  3ue*ft  fugten  bie  Sanbwlrthe 
ber  Vtagc  $nr  ju  werben  bürg  Anlegung  rcgtroinfliger  ©räben; 
ju  SNOimtn  fielen  bic  Staupen  hiuein  unb  würben  getobte! . 

Ta  biefcS  2Rittel_  nichts  half.  fo  wanbten  anbere  bie  Süaljc  an, 
um  bas  Ungeziefer  ju  zermalmen,  aber  abgefehen  oon  ber  Un* 
wirffamfeit  biefcS  SRittclS  war  biefe  Arbeit  eine  fo  wiberliche, 
bah  man  fte  balb  ein  ftellen  mufitc.  GS  muhten  bereits  ganje 
liefen  in  Vranb  gefteefi  werben;  hoch  fleht  man  noch  immer 

rathloS  ber  Vlagc  gegenüber."  Tic  Staupen  fig  nun« 
mehr  überall  oerpuppt,  fo  bah  bemnägft  ber  Schmetterling 
$u  erwarten  ift,  währenb  ju  Gnbe  beö  SRonatS  ftuguft  bie 
Staupen  ihr  octheerenbeS  VJcrf  oon  Steuern  beginnen  werben. 
GS  wirb  alfo  ein  Auf  paffen  ju  ber  3^t  nothwenbig  fein,  um 
bicfelben  bann  womöglich  ouf  ihren  erften  £»eerb  ju  befchranfen. 

Stachbruc!  oerboten. 

*   Uebcrficfu  über  bie  X^nrc^fdtnitt^notiriingrit 
an  ben  bebeutenbften  Sliebmärrten  X'eutfeblanb«, 
unb  ber  SRadibarlänber  |>ro  1892.  Tic 
Turchfchnittöpreife  fteüten  fich  int  ftwü  b.  P^o  100  $fb. 
Slcifchgcwicht  in  SRarf: 

A)  für  Stinboieh* 
SJtärftc  1.  Cual.  2.  Dual.  3.  Dual.  4.  Dual, 

in  Verlin  59,88  55,50  48,25  40,50 

L   Hamburg  *58.75  63,00  55,25  43,25 
F„  ̂ annooer  69,50  52,75 

K   Äöln*)  70,75  67,00  63,25 

*)  Stur  für  Cchfen,  beSgl.  in  ̂ranffurt,  SÄünchcn  unb 
3$ien. 

1.  Dual. 
2.  Dual. 

3.  C.ual. 

„   ftnmffurt  a.  2R.  66,76 

00,25 

„   Stra&burg 
07,38 

5838 

55,33 

„   Sütütichen 

58^2 
54,15 

48,56 

„   TreSben 

61,60 
58,00 52,75 

„   Ghemnib 
83,00 55,38 40,88 

„   VreSlau 
51,75 

49,00 
45,25 

H   55ien(llngareT)  51,20 

4736 

44,12 

w   „   (Teutfche)  51,90 
47,81 44,63 

„   Kopenhagen 
54.13 38,25 32,63 

w   2cmb.(3ölingt.'l  65,69 

42,23 

„   2onbon(Teptf.)56,69 
55,13 

„   Cbefia 

27,25 25,25 

Tie  greife  ftnb  bemnach  geftiegen  (+),  bjw.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  SRai  1892:  in  Verlin  in  Dual.  1.  -f-  0^8, 
Dual.  2.  +   1,20,  Dual.  3.  +   3,05,  Dual.  4.  +   3,00  ; 
in  Hamburg  in  Dual.  1.  +   1,15,  Dual.  2.  +   1^0,  Dual. 

3.  +   0,65,  Dual.  4.  -}*  0,95;  b.  gegen  $uni  1891 
in  Verlin  in  Dualität  1.  -j-  2,38,  Dual.  2.  -f-  2,87, 
Dual.  3.  —   0,13,  Dual.  4.  —   2, IX);  in  Hamburg 
in  Dual.  1.  4"  6,75,  Dual.  2.  -f“  J^5,  Dual.  3.  -}- 
2,37  u.  f.  w. 

B.  für  Schweine. 
SRärftc 1.  DuaL 2.  Dual. 

3.  Dual. 
4.  Dual 

.   in  Verlin 
66,13 

53,63 

50,38 

t   M   Hamburg 
64.  (X) 

fiö.OO 
54,88 

48,88 „   Oattnoocr 
62,60 

53,60 

,,  Köln 

80,75 
57,75 

54,75 

H   ̂ranffurta. 

2R.  111,00 
58,50 

l   ,,  Strafiburg 
58,25 

56,25 

,   ,,  SRünchen 
58,67 54,67 

1,  TreSben 

60,75 

56,63 

53,63 

„   Ghemnih 

56,75 

49,38 
;   ,,  VrcSlau 61,50 

50,25 

1   „   Kopenhagen 

52,88 
60,84 

Tie  greife  fiub  bemnach  geftiegen  (+).  bjw.  gcfaUen  V 
*.  gegen  SR  a   i   1892:  in  Verlin  in  Dualität  !, 
Dual.  2.  -f  1,43,  Dual.  3.  -f>  1,78;  in  Hamburg  in  Dual. 
1.  -f  0,50,  Dual.  2.  4-  1.40,  Qual.  3.  4-  2,48,  Dual.  4. 

4-  0,68;  b.  gegen  3«ni  18  91  in  Verlin  in  Dual.  1. 
4“  7,63,  Dual.  2.  4“  7,13,  Dual.  3.  4“  7,28;  in  S>am« 
bürg  in  Dual.  1.  +   6,25,  Dual.  2.  4*  8.25,  Dual.  3,  + 
8,63,  Dual.  4.  4-  5,88. 

C)  für  Schaf«. SRarftc  1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual, 
in  Verlin  51,00  46,&S  42,38 

„   Hamburg  64,63  59,00  61,50 
*   Sonbon  (3*1.)  78,88  55,42 
*   $ari S   74,80  67,60  66,00. 

Äurö:  1   «ftl.  =   20,40  3Rr.,  1   fU  (öfterr.)  =   1,70  2R!., 
1   Stubel  =   2,09-2,14  2Rf. 
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*   3««  ©frfil«nwg  ber  ©rrbfrU}*  erlaßt  fterr 

©rof.*Dr.  ft  ran  f,  als  ftellD.  Vorftßcnber  be$  SonbcrauSfdjuffeS 
ber  beutfdjcn  2anbw.*@cfellfcfcaft  für  ̂ Jflanjcnfc^u^  nad>|tchenbe 
Auffforberung:  Xas  ftarfe  Auftreten  bc$  ©etreiberofteS  im  oorigen 
3a!)rc  lenft  wicberum  bic  Aufmerffamfrit  auf  bic  Sterbende, 
ba  bereu  Strauß  bem  0cfÄ()rlicf»|tcn  ber  brei  Vilje,  welche  baS 
©ctretbc  rofttranf  machen  fönnen,  alt  Qwifdjenroirth  bient. 
An  bem  aus  bie  Sporen  auf  baS  ©etreibe  Übergeben.  ÖS  ift 

jefct  bic  befte  3«**  um  biefen  Strauch  unter  anberen  3***» 
firäuebern  leicht  unb  fichrr  fjrrauSzufinbcn.  Seine  ooalen, 
fpißzaftnißen  Blätter,  feine  brcitbeiligcn  Xornen  unb  gelben 

(jänßtnbcn  ©lÜthenträubdjen,  bie  fpftter  ju  rothbeerigen  ftrudjt* 
traubcu  werben,  taffen  iljn  leicht  erfennen.  Eö  erg  Ijt  baljer 
an  ade  öanbwirtbc  bie  Aufforderung,  jefct  auf  biefen  Strauch 

u   fahnben  unb  feine  fofortige  Vertilgung  zu  oeranlaffcn.  ©c» 
djicüt  bic  letztere  ungefäumt,  fo  wirb  bie  9toit»©efabr  ber 
©erberritje  noch  für  bieieS  ̂ ahr  brfeitiat  ;   andernfalls  mürben 
bie  ©crbcri^cn  fehr  halb  ihre  rotheu  SRottpuftcln  entwicfeln  unb 
baS  fralmgetrtibc  infteiren. 

*   300  000  Vitcr  üfttld)  münfeht  eine  berliner  Aftirn* 

gefeDfchaft  täglich  aus  größerer  Entfernung  ber  9lcich&()auptf 
ftabt  .zujufübren.  Auch  in  unfercr  Vrooinz  hat  biefeibe 
ocrfucht  mit  Vlilchprobuzenten  in  ©eziehung  zu  treten,  boch 
genügten  bie  gebotenen  greife  nicht,  ba  bic  ̂ r«>bu.\entcn  auf 
einem  ©rei$  oon  12  Vfg.  für  ben  2ilcr  beftanben,  maörenb 
bic  Vertreter  ber  ©efcllfdjaft  nur  10  Vfg.  anlcgcn  wollten. 

Vorftcht  bürfte  bei  biefem  ftanbcl  rootjl  auf  alle  ftätlc  gc* 
boten  fein. 

*   Die  Einfuhr  von  ;3ucfttvieh  aus  bem  fterzogtljum 
Schleswig  nach  Xäncmarf  bat  baö  bänijehe  Vtinificrium  unter 
ben  ©ebingungen  geftattet,  bah  jcbcSmal  oorljer  feine  ©eneb- 
miaung  cingcholt  wirb,  baS  Vieh  in  Schleswig  geboren  unb 
auferjogen  ift,  an  ber  Abgangftellc  oom  Ihierarjte  gef  unb  be» 
funben  unb  fofort  bei  ber  Anfunft  in  Xänamarf  unter  eine 

Zehntägige  Quarantäne  geftcQt  wirb.  3U  biefem  ©chufe  ift 
oon  ber  Regierung  in  ©ambrup  ein  QuarantäneftaH  ringe* 
richtet.  An  anberen  Stellen  muh  ber  AntragftcUer  geeignete 

Stallraume  befchnffcn.  —   Xie  Einführung  einzelner  Stücfe 
Vieh  mit  ben  gewöhnlichen  Schiffen  ift  nicht  geftattet.  fon* 
bern  nur  oon  größeren  Äoüeflioncn  auf  befonberen  eigens  hier- 

für befrachteten  Schiffen. 

*   X>ie  (Einfuhr  #on  Schafe«  aus  Tönning  nach 
Var  iS  über  Xünftrdjen  ift  zufolge  eines  Telegramms  beS 
beutfehen  ©otfchaftcrS  in  ©arid,  (Grafen  Vtünftcr,  feitcnS  ber 
fran^öfifchen  Regierung  geftattet  worben. 

*   X'er  £>aibef  nl  turoe  rein  bcabfichtigt,  bic  norbweft’ 
lieh  oon  Cügumfl öfter  belegene  ftaibe  atijufaufcn  unb  aufforften 
ju  laffen,  weshalb  fief»  ber  Vorftanb  bereits  mit  bem  Eigen* 
tbümer,  ftofbefißer  ftattcfciwAnith,  in  Verbinbung  gefegt  hat. 
Es  wäre  fehr  zu  wünfcljcn,  bah  baS  ©rojeft  jur  Ausführung 
gelange,  rooburd)  jene  baumarmc  ©egenb  fehr  gewinnen  würbe. 

*   (frtn  JRonfurre  «zmeihen  für  ÜHäbtaafdtinrn 
mit  Qarbenbtnbtr  fanb  in  Apiregphaja,  Ungarn,  am  8., 
D-  unb  10.  bS.  SWts.  ftatt,  oeranftaltet  oon  bem  ungarifchen 
^anbeSagrifulturocrein  unter  Vetheiligung  beS  f.  ungarifchen 
AderbauminifteriumS.  Xcn  erften  ©rtiÄ,  hie  große  golbenc 
'StaatSmebaiUe  unb  1000  ftrcö.  ©rötnie,  cnjiclt  ber  neue 
„Abjiancc"  ©inber  oon  Abiiance,  ©latt  &   Co.,  Veroporf  unb 
vombura,  ©icfljubfn  7.  Xiefelbe  Vtafchinc  würbe  o.  3*  fdjon 
feitenS  ber  Xeutfchen  Sanbwtrtfjftb-  CkfeDfchaft  fomic  fritenö 
ber  Royal  Agricultural  Society  of  England  burch  ihre  groben 
iilhmirn  Xenfmünjen  für  neue  öaäthe  auögejcichnct. 

8frcin#no4riditfn. 

Xie  Orreinigung  Vingirr  Stietuücbtfr  hielt,  um 
eine  AuSlcfe  ber  beften,  tur  VrÜtniirung  geeigneter  Xecfftierc 

VereinSgcbietS  ju  fchaffen,  eine  VuUenfchau  in  ben  Xörfern  i 
<oU,  Uelsbt),  Satrup,  ©runbhof,  Schwacfenborf,  Süberbrarup 
unb  EßgruS.  ̂ ugcfiihrt  waren  in  Tolf  8 ,   in  Uelsbt)  7 ,   in 
Natrup  13,  [n  Wrunbhof  14.  in  Schwacfenborf  7,  in  Süber* 
brarup  2(5  unb  in  ESgruS  7 ,   im  ganzen  77.  Von  biefen 
würben  auSgcfucht  unb  als  bie  beften  ber  oorgeführten  Thiere 
anmannt  in  Xolf  1,  in  UclSbq  1,  in  Satrup  4,  in  CJrunbhof  I 

|10,  in  Schwacfenborf  2,  in  Süberbrarup  12  unb  in  ESgruS 
5,  im  ganzen  85,  oon  benen  25  in  erfter  Öinic  unb  10  in 
jweiter  8inie  als  bie  beften  Xecfftierc  aufgefteDt  würben,  (eßtere 

i   10  in  Äffcroe.  25  biefer  Thierc  wirb  bei  ©ieberoorführung 
im  nächften  ̂ ahre,  wenn  bieftlbcn  fich  in  gefunb:m  ̂ uftanbe 
tefinben,  unb  wenn  nachgewiefcn  werben  fann,  baf|  btcfelben 
im  oerfloffenen  ^afjre  gebeeft  haben,  je  eine  Vr&mie  oon  00 
Vif.  jugefichert.  3ur  ©eftreitung  biefer  Äoften  finb  burch  bic 
Xireftion  beS  lanbwirthfchaftlichrn  (AeneraloereiuS  1000  3Rf. 

beioiüigt,  faß§  bie  Vereinigung  Angler  Viehjüchter  500  Vif. 
baju  fchiefet. 

Xie  oom  TattbrnirthfcbaftMcftrit  Vlerrin  für  bir 

©ilftermarfd»  am  12.  $uli  in  ©ilfter  oeranftaltctc  Th*er  = 
fch au  war  rcidh  befchiftt.  Es  waren  ungerührt  11  ftengftc, 
worunter  8   auS  bem  Äöniglichcn  ©eftüt  in  ©ilfter,  51  Vlutter» 

(tuten.  36  breijahrige  unb  *20  zweijährige  Vf  erbe.  XaS  l>om« 
oieh  war  oei treten  mit  44  Stieren,  welche  im  S'eerbbuch  unb 
mit  17,  bie  nicht  im  faerrbbueb  eingetragen  finb;  mit  35  jungen, 

b.  h-  uach  bem  1 .   Januar  1887  geborenen ,   unb  38  alten ,   b. 
h.  oor  bem  bczeichnetcn  Termin  geborenen  Äübcn ,   unb  mit 
35  Starten,  alle  im  J>eerbbuch  oerjeichnet  uub  au  herbem  mit 
20  Äübcn  unb  5   Starfen,  bie  nicht  im  ftcerbbucb  waren.  Xie 

Vrflmiirung  wurbc  in  ber  ©cifc  gebanbhabt,  bah  ber  ©ertb 

ber  Th»rre  burch  bie  brei  Vräbifate  .oorjüglicb  gut",  ,.fehr  gut" 
unb  „gut"  bezeichnet  unb  auherbem,  foweit  bie  Tbicre  nicht 
fchon  tm  3fl*ire  1800  auSgejetcbnct  waren,  mit  ©clbprämicn 
geroürbigt  würben.  Unter  ben  Vlutter  (tuten  würben  als 

„oorjüglicb  gut  bezeichnet  bie  ber  fcerren  ft.  ©iefborft  in 

Störborf,  (zugleich  oom  Verein  „Union"  mit  50  Vif.  prämiirt), 
3*  X hu  mann  in  ftaefeboe,  (auch  im  3flhre  1800  prämiirt), 

VI.  grauen  in  ̂ oefenborf,  (Vrämic  40  Vlf.>.  V-  VI. 
Vranbt  in  Ecflacf,  (Vrämie  30  Vif.)  unb  3.  Ärci)  in 

Tobtenfopf  (ebenfalls  im  3abre  1890  prämiirt).  —   ̂   ü   r 
breijährige  Stutfüllcn  erzielten  baS  Vräbifat 

„norjüglich  gut"  X   b-  Ä   ü   b   l   in  ©eibcnfletber  Viep ,   unb 
VI.  grauen  in  (yoefenborf,  benen  auch  je  eine  ©elb= 
prämie  oon  je  20  uub  15  Vif.  juerfannt  würbe.  Unter  ben 
zweijährigen  Stutfüllcn  würbe  bic  beS  fterm  V- 

VI.  ©ranbt  aus  Ecflacf  als  „oorzüglich  gut"  cracbtct  unb 
zugleich  mit  20  Vlarf  prämiirt.  —   Von  ben  älteren 

Hüben  imfteerbbucb  würben  als  , vorzüglich  gut"  er* 
fanni  bie  bet  fterren  $   ©lÖcfer  in  Xammficth  unb  V- 
©löcfer  in  Saubrecht,  bie  beibc  bie  Staatsprämie  oon  100  Vif. 
erhielten,  unb  auherbem  bic  Hub  beS  .fterrn  ft.  ©ar liefe  in 

Steinbamm.  welche  mit  50  Vif.  oon  bem  Verein  „Union" 
prämiirt  würbe.  —   Von  ben  jüngeren  Hüben  im 

fteerbbuch  würben  als  „oorzüglicb  gut"  bezeichnet  bic  ber 
fterren  3-  Wartens  in  ©eefmünbe'  3-  VI 5 der  in  Xamm* 
fletb,  V-  Vlödcr  in  2anbrccht  unb  Gl.  dritter  in  ©ilftcr, 
oon  benen  auherbem  bie  beiben  Erften  Staatsprämien  oon  je 
100  Vif.  unb  bie  beiben  Anberu  bie  Vereinsprämie  oon  je 

20  VIF.  errangen.  —   Unter  ben  Starfen  würben  brei  als 

„vorzüglich  gut"  bezeichnet  unb  zwar  bic  ber  fterren  ft.  Au* 
bage  in  ftaefeboe,  $.  ©tlfenS  in  Xammficth  unb  3   ©örriS 
in  Xiecfborf,  oon  benen  ber  Öeßte  auherbem  bic  StpatSprämic 

oon  100  VI f.  erzielte,  bie  beiben  Erften  muhten  (ich  mit  ber 
VcrcinSprämie  oon  20  VI f.  begnügen,  weil  ihre  Xhierc  noch 

nicht  lange  genug  in  ihrem  ©efiße  waren.  —   AIS  ©cfißcr  oor* 
jüglidjer,  ins  fteerbbuch  eingetragener.  Stiere  würben  bc* 
jeichnct  bic  fterren  V.  VeimerS  in  ©cwelSflctb,  VI.  Jran* 
Zenburg  in  ©ifchof  unb  3-  Xhumann  in  ftaefeboe.  oon 
benen  biT  Erficre  auherbem  bie  StaatSprämic  oon  100  Vff. 

errang,  ber  3 weite  aber  auf  biefeibe  ocrzicbtcle  unb  baljer  bie 

VcrcinSprämie  zuerfannt  erhielt,  unb  bcsgleichen  ber  ̂ eßt* 
genannte,  weil  er  noch  nicht  lange  genug  im  ©efiß  beS  Stieres 

war.  Auherbem  erzielten  für  ihn’  Stiere  baS  ©räbicat  „fehr 

gut"  unb  eine  StaatSprämic  oon  100  Vif.  bic  fterren 
iSCbröbcr  in  ©cwelSflctb  unb  ftarber  in  ftoborf.  —   Vou 
ben  nicht  imftcerbbuch  ocrjcidinetcn  Stieren 

erzielten  bie  ber  fterren  ft.  fteefch  in  Vifd)of  unb  3*  *r ran- 

zen bürg  in  Ofterbünge  btc  Vf jeitbnung  „oorzüglich  gut"  unb 
|   je  eine  Staatsprämie  oon  100  2Rf.,  auf  welche  aber  ber  Gr* 

ftcre  oerzidjlcte.  Auherbem  würben  in  ber  ©ruppc  als  „oor* 

I   jüglich  gut"  anerfannt  bic  Stiere  ber  fterren  ft.  Egge  in 

jC 



269 

Sadjftnfantw  unb  ©.  Sggc  in  ©arfrioc,  non  bcnen  ber  Crftcrc 
au&erbem  bif  BcrrinSprämic  erlangte.  —   Bon  ben  n   i   cf}  t   in« 
©eerbbud)  a   u   f   g   e   n   o   in  menen  flübtti  mürben  oi« 

„oorjüglidt  gut"  au#gejri<$net  bic  fiu&  be«  ©errn  ü.  BI  öfter 
in  Sanbmf|t.  ro.'Idje  tuglcitb  bic  Staatäprömic  oott  100  Bif. 
erlangte,  unb  bic  br«  ©rmi  3.  Beimer«  in  Schotten,  ber 
auftrtbem  bic  Bcrrinäprämic  oon  20  Blr.  jurrtannt  mürbe. 

®trfonoHtn. 
Dctu  orbentlichen  ^rofeffor  in  ber  philofopbifchcn  ^afuftflt 

ber  Umoerfität  Halle  a.  3.  unb  Direftor  beS  lanbrnirthfcbaftl. 
^nftitutö  bafclbft,  Weheimen  IRcgicrungSratb  Dr.  3   ul  in* 

.ttührt,  ift  ber  Zbarafter  als  Webeimer  Cber-JHegicrungSnitb 
mit  bem  Stange  ber  Stätfje  aroeiter  Klaffe  verlieben  worben. 

—   9ügumft öfter  ftarb  im  Sllter  oon  reichlich  70  ̂ afjrcn 
ber  frühere  Hofbeft&er  Wft»fr*ftnf)r(naarbr  berfetbe  mar 

niete  Satire  tjinburd)  95orfi&cnber  bes  9anbroirt'ifchafilicben 
3<crctnö  für  9ügumfl  öfter  *unb  ilmgegenb.  er  befleibete  gabt* 
reid)e  Ehrenämter;  er  mar  SRitglicb  beS  Hroüinjial»9dnbtage« 
unb  beS  Kreistages  für  ben  Kreis  Jonbern.  Weper  mar  ein 
ed)t  beutfdjer  ÜRaitn,  ber  jur  ber  Dänenberrfchaft  furcht* 
loS  feine  beutfdje  Weftnnung  an  ben  Xag  legte. 

(*mtnbftiiif*>,  $an«t>frfniiff  nnb  fadjfimflfn. 
Die  ©c|tpljaffd)e  Hufenftede  in  Specbfcrljol  j   bei  3ege« 

berg  mürbe  für  38000  2Wf.  im  ̂ mangSoerfahren  an  Herrn 
3adjau  in  Cttcnborf  oerfauft.  —   Die  Hofbeftyer  Webrüber 
Voller  oertauften  ihren  ju  Sinmbufen  bei  SHarnc  belegenen 
®eflö  oon  16  Het  ären  an  H.  H   otoebber  Ectlad  für  38500  SRf. 
—   Herr  Wmf  o.  ®   r   o   et  b   o   r   f   f ;   Klet'amp  oerfauftc  fein  bei 
ClbcSloe  gelegenes  Wut  Klinten  an  ben  Stentier  91.  3   tadjau 
in  Skrgcborf  für  700  uOÖ  SHarf. 

Hlffttnr. 
1.  'Trr  Deutfdie  üanbtpirtbfcfinftSratb  bat 

!   Sonberabbrücfc  oon  ben  roichtigeren  behandelten  fragen  feiner 

|   in  biefetn  ̂ ahre  ftattgehabten  SJerhanblungen  anfertigen  laffen, 
|   meltfjc  jum  greife  oon  0,75  5Wf.  bireft  portofrei  oon  bem 

Bureau  bcS  Deutfcbcn  8aubmirtbf<bafi5ratbS>®crlin  W.,  'BotSi 
i   bamerftrafce  118  —   ju  bejieben  fittb.  Die  unS  überfanbte. 
Hefte  enthalten: 

1.  SRafenabmen  jum  3cbuty  ber  beutfeben  ©einprobuttion. 

*2.  Der  9lbfcblui?  ber  HanbelSoer träge  mit  Cefterreirft-Ungam. 
Italien,  Belgien  unb  ber  3d)wcij  in  Schiebung  jur 
beutfeben  9anbmirtbfchaft. 

3.  ÜKaönaljtnen  gegen  bie  3Ri§bräucbc  ber  Spekulation  im 
Wetreibeljanbei. 

4.  SRaftnabmen  gur  Befämpfung  ber  SRaul=  unb  Klauen® 
feuefje  foroie  ber  Slotblauffcuebe. 

5.  innere  Kolonifation  unb  Entroictelung  bes  Serfebrs» 
mefenS. 

6.  Hanbel  unb  Slotirung  bcS  ScblncbtoicbeS  nach  Sebenb- 

geioictjt. 7.  Die  Sicform  ber  lanbmirtljfchaftlicfjen  Statiftit. 

8.  Dia  Herbeiführung  einheitlicher  unb  gefunber  WcbräudK 

im  ftuttermittelhanbel  unb  bie  Wenünnung  befferer  Kennt = 
nift  über  ben  Giniluft  ber  fäufltcheu  Futtermittel,  bettn 
löcftanbtljcilc  unb  ber  }u  7^ÄIfc^unfldjtt»ecfeTt  gemachten 

ßufäjK  auf  ben  WefunbheitSjuftanb  ber 
DaS  „'Ärchio'*  brö  Deutfchc»  9anbmirthf^haftSratl)3  fann 

oon  Vereinen  unb  3Ritg liebem  berfclbcn  ju  bem  ermäfiigtcn 
greife  oon  2,75  2Rf.  bireft  oom  Bureau  bejogen  metben. 

1.  Qualitäten 

2- 

PukUrrihtt. 
®etrctbe«  unb  Snttfruiittfl-SCarfl. 

fticl,  20.  ̂ uli.  Otctrcibc  tft  unccräubctt  flau,  bic  Jöit 
Icrutifl  frtjeint  nun  fief)  flünfliger  ju  jeftatten,  roa«  auf  bcu 
Warft  rocitct  wtflaucnb  cinrotrfen  roirb.  Sac^  altem  ©etreibe 
ift  abfotut  feine  ffrage. 

5(f)  notirc  beute  per  1000  Jtito:  ffleijen  12H  ̂ fb.  boll. 
Wf.  185.  125—126  %tfb.  Btt.  175,  «erinnere  Saarc  oertuUt , 
uiBrndbig  biüiger.  Moggen  118  fjfb  boa.  Btt.  176,  1 1 1/5 
Bfunb  Btarf  165,  lei  (blae  unb  getingere  Dualitäten  billiget. 
©elfte  Stf.  165—145  nach  Dualität.  6afcr  Btf.  165-170 
Itarf)  Dualität.  BtaiS  Btf.  135-140.  Wcijenflcie  pr. 
fofort  Btf.  100,  pr.  ffiiutcr  Btf.  106.  ff.  7t.  Bielenberg. 

Hamburg,  20.  3uli.  Börfenbcri(bt.  ©etreibe  unb 
ftut tcr mittel  für  1«K)  k*.  ffleijen  Clber  u.  ßolft.  120 
bi«  126  Bfb.  175—195  Btf.  btoggen  ßolft.  u.  Biertlrn. 
burger  lln~122  Bfb.  175— 200  Btf.  fflerfte  angeboten  ßolfl. 
160—170,  Saale  ja   Btf.  Rutlergerflc  105—120, 
Stafcr  neuer  ßotiteiucr  ju  150-155  Btf.,  Jlbeinlänber. 
Bairifdjcr  150—155  Btf.  Btai«  Xotiau  —   .   Sin- 
guanlin  —   .   »«(broeijen  Stolftriner   Btf. 

*   ©am  bürg,  15.  3uli.  («blmann  t   Sogfen.) ^utlerftoffc  in  TBaggonlabungen  ab  Stationen: 
SJtijenfleic,  gute  gefunbe  grobe  pt.  50  kg  Btf.  4.25—4,80 
Biertreber,  gdrorfnclc  Tyutftbc  „   f/1  „   4.80-  5.50 
Dalmfucbcn.  ab  ©arburg  .   .   pr.  1000  kg  Btf.  115—117 
SocuSfudicn     1000  „   „   135—145 
MapSlutbcn   „   1000  „   .   120-122 
®tbnufjfu<4cn   „   1000  ,   „   148-160 
Btai«,  »merif.  mireb  octjoill  !ofo  »   1000  „   .   130—131 

Satter-  unb  gtttn>aatfn>®larft. 
«totirung« -ifommiffion  ber  pereinigten  Butter- 

Üaufleule  bec  ©amburger  Börfe. 
fiof.  unb  Bteierei'Butter. 

Bn(tto'Sngro«-Breifc  pr.  60  kg.  Betto  reine  Xara  ofjnc  X aorl 
>.  ‘jreitag,  ben  15.  3»I>- 

1.  Dualitäten       Btf.  93  —   95 

2.  ,     ,91  —   92 

b.  Sienttog.  ben  19.  3uli- 

  Btf.  99-10« 

  95—  96 (©amburger  (Sorrefp.) 

•   ©amburg,  15.  ̂ tuKi.  CBripat » Botirung  oo® 
«S  Imann  fc  Sopfcn.)  Butter.  «flcS  per  60  kg. 

3»f. 
85-  iK> 

80-  8S 

82-  90 

68—  »0 
78-  80 

65-  70 

Hof  butter,  geftanbene  ̂ Sarthien 
Qauerhuttcr,  f<hlc3ro.*holft.  unb  ähnliche 

unoer&ollt: 

5tcierei»58utter,  9ioIänb.  unb  (Sftlänb. 

8öhmifchc.  Wali)ifd)c  unb  ähnliche  .   .   . 
Finnlänbifche   
Ämerifnifchc,  9tcu*3eelänber,  2luftralifchc 
Schmier»  unb  alte  ©uttcr  aller  ®rt  .   .   .   „   — 

Die  9age  beS  WefdfaftS  blieb  in  biefer  ©ochc  unoeränberi. 

wenig  Crportaufträge  unb  f leinet  Scrfanb  nach  bem  ̂ nlonb; 
Slnfäufc  für  hieftge  DetaiHiftcn  unb  Hünblct  haben  ben  i'reis 
gehalten  unb  bie  Zufuhren  recht  gut  geräumt,  fo  baft  mir  fefter 
fchlicfjen.  Kopenhagen  notirte  unoeränbert.  frember 

roenjg  Hanbel,  rocil  cS  an  augcnblicflidjcm  ©ebarf  fehlt,  jum 
Hinfteücn  mirb  niebriger  geboten. 

Vntttr  *   Klattionei  brl  C ftholftrinifthrs  SReirrritcrbflibtl- 
Die 9luftionSunfoften  betragen  jebt  2   (jmet)  SRf-^ö* 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  Slbjug  biejer 
2   3Rf.r  91  etto»  greife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  20.  ̂ ulü  6S  mürben  auf  ber  Sluftion  »er 
tauft  120  I-  Klaffe,  4   F&&  IL  Klaffe.  Durd)fchnitt9p«ri4 
I.  Kl.  2Kf.  103,03,  höchfter  ̂ reiS  103^0.  II.  Kl.  3Rf-  00^0. 
höchfter  'f.trcis  2Rf.  96,50.  ßurüctgejogen  2   FllÜ- 

91.  9lsmuffcn. 
aWittbeilnng«  brff  ofibolftelntfchtn  ®?eimi«öfrbinbe#  Shcr 

für  Äijc  frjieltc  Vtttfe 

9?crbanböf äfe.  1.  IReiercifäfe  (gewöhnlicher  SÄagerföfc 
auö  Zentrifugen  « 3Wagcrmild)> :   9(uS  einer  SKeierei  345  ctüif 
4—8  ©ochen  alt  ju  16  2Rf.  per  50  kg. 

Der  or ftanb 

bcS  oftholfteinifchen  9H eiere  i   per  b   anbeS. 
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*   Berlin,  lrt.  ̂ uli.  (Carl  Waßlo.)  Butter:  Obgleich 
roir  unS  jetft  in  ber  ftxUen  Saifon  beftnben,  unb  roer  abfommen 
fann,  Berlin  beu  Würfen  trenb  t   um  Grßolung  in  ben  Bäbcrn 
unb  Sommerfrijcßen  $u  in  eben,  fo  finb  auf  ber  anberen  «Seite, 
mit  brr  jeßt  beginnenben  Irrntcjcit  bic  Ginlieferungen  fleinrr 

unb  ba  oerjcßicbentlicßi't  Boften  jutn  BuffteUcu  getauft  mürben, räumten  fieß  bic  Säger,  fobaß  greife  für  ade  Sorten  profitiren 
tonnten,  fcofbuttcr  jogar  5   Blf.  für  t^attbarr  ©aare,  Sanbbultcr 
2   Blf.  Bcjaßlt  mürbe:  1.  unb  II  für  feine  Tafelbutter  oon 
©ütem,  ^oDSnbereien,  Scßtorijereim  unb  Öenoffenfcßaften 

95—9:1—90  Blf.,  bgl.  mit  Bbroeicßungcn  in  ber  Bearbeitung, 
im  ©efeßmad  unb  Salj  85—89  Blf.  r   für  feine  Tifcßbutter, 
Sanbbuttcr  in  Stücfen,  auf  Blörften  aufgefauft  unb  in  Kübeln 

unb  Tonnen  gelegt  78—80  Btr.,  geringere  76—77  Blf.  für 
50  Kilo  frei  Berlin. 

Brei|e  Oer  BolirungS'&ommi  j   jio n. 
(3m  Öroßßanbcl  an  ̂ Jrobujentcn  franfo  Berlin  bezahlte  Bb* 

rceßnungSpreifc.) 

§of»  unb  ©cnoffenfcßuftstmttcr  1.  Qualität  98  -   95  Bit. 

2.  bo.  90  -   9*2  „ 
3.  bo.  —   „ 

abfadenbe  bo.  86—89  * 

»teb-ljü  xi  t. 
Kiel,  21.  3utL  Ter  §anbel  mit  £ornoieß  n>ar  biefe 

©odic  im  ©anjen  jiemlid)  gut,  befonberS  mit  jungen  fetten 
Quien  unb  Deßfen.  GS  mürbe  bcjaßlt:  ftür  prima  Deßfen* 

Quint  63—64,  für  junge  fette  Kübe  ü7— 60,  für  ältere  fette 
Äüßc  54—67,  für  fette  Buden  46—60  Blf.  per  100  ̂ifb. 
Scßlaeßtgenncßt.  Ter  Scßrocincßanbcl  mar  roicbcr  reibt  gut 

unb  fofteten  befte  feßrocrc  45—46,  fleinere  44—45  Bit.  pr. 
100  Itfb.  Scbenbgeroicßt.  Ter  Kälberßanbcl  mar  unoeränbert  j 
flau.  Bejaßlt  mürbe  für  befte  ©aare  65  70,  geringere  50 
bis  65  Bffl*  1   $fb.  Scßlacßtgeroicßt.  Ter  fcanbel  mit 

Schafen  unb  Sümmern  mar  ebenfalls  unoeränbert,  25—27  $fg.  j. 
pr.  1   $fb.  Iebenb.  Badj  bem  Bßein  gingen  ca.  280  Küße  auß  | 
Tünemarf.  Saffon  A   ̂lling. 

$ufum,  20.  $uli.  $i<  jfutrifft  jum  gütigen  Jcttoicß*  < 
marft  betrug  incl.beS  geftrigen  BorocrfaufS  oon  176  Stücf  im 
©anjen  ft  16  Stücf  fcomoieß  unb  587  8<bafe  unb  Sämmcr. 
Bei  (angfamem  $anbel  oertnoebte  1.  Qualität  §oruoicß  ficb 
annäbemb  ju  behaupten,  mobingegen  2.  unb  3.  Qual,  eine 
Kleinigfcit  ^unufgingen.  Bejaht  mürbe  biefe  ©oeße  bei  ©e= 
fcßöftSorrlauf  ju  fünften  ber  Käufer  für  §omoiel)  1.  Qual. 
62— G5,  2.  Qual.  54-56,  3.  Qual.  47-49  Blf.  bas  100 
Bfb.  Sdbla<btgeroicbt.  llnoerfauft  blieben  ca.  8ü  Stücf.  Tie 
©arantiefrage  feßroanft  nod)  immer  bin  unb  her  unb  beeinflußt 
ben  fcanbel  in  nießt  eben  mfmfcbenSmertber  ©cife.  3»  Bcr= 
anlapung  ungünftigen  Verlaufs  auswärtiger  Blärfte  oerlief  ber 
ccßafmarft  gleiibfadS  träge  bei  roeießenben  greifen,  fo  baß  ber 
Auftrieb  nießt  geräumt  mürbe.  Bejaßlt  mürbe  biefe  ©oeße 

50—52  ̂ ifg.  baS  Bfb-  Scßlacßtgcmicßt.  3n  fo  fern  e§  ju  er* 
mittein  aemtfen,  mar  ber  Bcrbleib  beS  oerfauften  BießcS,  roic 
folgt:  öS  gingen  naib  bem  Bbein  425,  ua<ß  Sübccf  12,  ßam> 
bürg  20,  öalftenbecf  13,  Tönning  8,  Gcfernförbe  19,  ScßleSmig 

22,  ̂ riebricßi'tabt  4,  GlmSßorn  4,  ftlenSburg  55,  Benbsburg 22,  ©ilßelmöburg  12,  Beumünfter  3,  fcoßenmeftebt  10,  Blclborj 
6,  Kiel  20,  &Ößr  16,  fceibc  25,  St.  Bficßaelisbonn  10,  ®b« 
belKif  10,  Sodbrücf  2,  3übed  1   Stüd  ̂ omoicb.  Schafe 
mürben  auSgefüßrt  nach  Hamburg  460,  nach  (Slberfelb  70  Stüd. 

«eridji  brr  tHotirnngS  flomaitffiOB. 
Hamburg,  18.  3uli.  Tem  heutigen  IKarft  auf  bem 

frciligcngeiftfelbe  maren  im  @anjen  jugefüßrt  1559  Stücf 
3t  i   n   b   0   i   e   b   unb  2211  Schafe.  Unter  ben  öfteren  befanben 
fieß  aus  Tünemarf ;   bas  aus  bem  ̂ nnlanbe  ftammrnbc 
Bieß  orrtbeilt  fieß  ber  §rrtunft  nach  auf  ̂ annooer,  Bi  edle  n> 
bürg,  ScbleSm^olftein.  SS  mürben  gejabU  für  100  Bfb- 
Scblacbtgeroidjt:  1.  Qual.  OcßKn  unb  Outen  IKf.  67,  11. 

Qualität  Oeßfen  unb  Quien  Btf.  60—64,  3nnge  fette  flüße 

54—57,  ältere  48—54,  geringere  39—45,  Buffen  nach  Cluaf. 

45— 56  SXf.  Tie  Schafe  ftammten  auSfd>Iießli<b  00m  ̂ nlanbe 

unb  jmar  ihrer  $>erfunft  nad»  auS  i'annooer,  ©ccflenburg  unb 
Scble»mig<£>olftrin.  

©ejablt  mürbe  für  I.  62— 66  St*.,  II.  65 
bis  60,  III.  48—53  peT  *00  Bfb»  Scblacbtaemicbt .   Ter 
fcanbel  in  Wtnbem  mar  fcßleppenb,  für  gute  lebhaft,  in  Schafen 
fcblcppenb.  Sieben  ben  Schlachtern  Hamburgs,  SltonaS  unb  ber 
Uingegenb  traten  auf  als  Käufer  ̂ änbler  00m  SRljein,  melcße 
circa  ÜOO  Binber  oerluben.  —   Unuerfauft  blieben  30  SKinber, 
180  Schafe.  —   18.  3uli.  Tem  Scbmeinemarft  

auf  bem  Bießbof 

„Sternfcbanje"  
an  ber  2agerftraße  maren  in  ber  ©oeße  oom 

1

0

.

 

—

 
16.  ®anjen  5379  S   ch  ro  e   t   n   e   jugefüßrt.  Bon 

biefen  ftammten  1027  auS  bem  ̂ nlanbe,  unb  jroar  1235  00m 
Sübeu  unb  392  00m  ftorben;  ferner  aus  Täncmarf  3692, 
S>odanb  30.  Berfauft  unb  nerlaben  mürben  naeß  betn  Sübeu 
46  ©agen  mit  1618  Stücf.  Befahlt  mürbe:  Befte  feßmere  reine 

Scß meine  (Seelänb.)  Blf.  67—58  bet  20  pGt.  Tara ;   feßmere 
SRittclmaarc  9Kf.  58-59  bei  20  pGt.  Tara;  gute  leicßtc  Büttel* 
maare  Bit.  57—58  bei  22  p£t.  Tara;  geringere  Blittclroaare 
Blf.  56—57  bei  24  p(J t   Tara;  Saum  muß  Qualität  Blf. 

4

6

—

 

5
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 bei  feßmanfenber  Tara.  Ter  i^anbel  mar  mäßrenb  ber 

leßten  halben  ©oeße  lebhaft.  —   19.  3“^-  Tnn  heutigen 

Äälbermarft  auf  bem  Biebßof  „Stemfcßanje“  an  ber 
fiagerftraße  maren  angetrieben  im  (Sanjen  1167  Kälber;  bie* 
felben  oertßeilten  fieß  tbrer  ̂ erfunft  naeß  auf  fynutooer  (947), 

ScßleSmig  •   ̂olftein  (67),  Blecflcnburg  (163).  l£s  mürben  ge* 

jablt  pr.  100  ̂Sfunb  Scblachtgemicßt)  für  I.  78  —   83,  auS* 
nafjmSrocife  100,  II.  71—76,  111.  61-69.  Ter  $)anbel  mar 
fcßleppenb.  Unuerfauft  blieben  20,  roelcße  naeß  Berlin  oerlaben 
mürben.  —   20.  3wlt*  Scß  meine  mar  ft  auf  bem  Bießßof 

„Sternfcßanje*1  oom  17.— 20.  3«li-  Bejaßlt  mürbe  für  befte 
feßmere  reine  Sdjmctne  (Setlänber)  67—58  Blf.  20  pCt.  Tara; 
idjroerc  Blittclmaare  58—69  Blf.  20  pßl.  Tara;  gute  leicßte 
Blittelmaarc  59—00  Blf.  22  p@t  Tara;  geringere  Blittclmaare 
58  —   59  Blf.  24  pCt.  Tara;  Sauen  naeß  Quat  49—62  Blf. 
feßmanfenbe  Tara,  (janbel  in  ber  lebten  halben  ©oeße  lebßaft. 

Berlin,  18.  ̂ \ult.  Stäbtifcßer  Gentraloießßof.  ?Cmtl. 
Bericht  ber  Tireftion.  Seit  ̂ rcitag  maren  nad^  uub  naeß 

umr  Berfauf  geftedt  im  Öanjen:  2888  9tinbcr,  (babei  159 
Tonen  unb  Scßrocben),  8429  Scßmeine  (449  Tönen,  20  Ba* 

fonier),  1866  Kälber,  5830  $amme(.  —   B   in  ber  1.  unb  2. 
Qualität  nur  ca.  800  Stücf,  mürben  feßon  Sonuabcnb  aus* 
oerfauft  ßeute  oerltef  ber  öanbel  in  3.  unb  4.  ©aarc  äußerft 
flau  unb  fcßleppenb  unb  $u  gebrüeften  greifen,  aueß  bleibt  ein 

nießt  eTßebltcßer  Tßeil  unoeifauft.  I.  61—63,  11.  56  —   59, 
111.  43-51,  IV.  36— 4u  Blf.  per  100  ̂ 3fb.  ̂ Ififcßgemicßt. 

Scßmeine  mürben  bei  rußigem  ̂ anbel  auSoertauft.  1. 

60,  tür  befte.  auS  ̂ ojtcn  auögejueßte  Tßiere,  nießt  feßr  fett, 
aber  runb  unb  fleifcßig,  im  Öeroicßt  oon  200—  220  Bfunb 

jaßlte  man  ju  guten  Blarftftunben  aueß  eine  Blarf  uub  auS* 

naßmSroetfc  fogar  meßr  über  Botij;  ll.  57—59,  III.  51* -56 
|   Blf.  per  IOO  *fffb.  mit  20  pGt.  Slbjug  (Tara.)  Bafonier 

4
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—
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gan»  feine  Stücfc  aueß  49  Blf.  pr.  100  ̂fb.  mit 

50—65  

$fb.  
Tara  

pro  
3tücf.  

—   TaS  
Kälbergefcßäft  

geftaltetc fi<ß  
fcßleppenb  

unb  
e8  

maren  

bic  
notirten  

'prnje  

beSßalb  

oiel* fad»  
nur  

feßroer  

ju  
emießen.  

1.  
55—60,  

11.  
46—54,  

11L 
35—45  

$fg.  
per  

1   Bfö*  
j-letfcßgemicßt.  

—   Bn  
Rammeln 

maren  

nur  
2100  

Stücf,  

barunter  

ein  
Tßeil  

feiufte  

Kammer, 1   friieß  aufgetricben .   bie  aueß,  obrooßl  noeß  1300  Stücf  oom 
oorigen  Blarft  Iebenb  in  ben  $änben  ber  Scßläcßter  fieß  be* 

i   tanben,  bie  greife  beS  oorigen  Blarfts  brachten,  lleberftänber, 
inöbefunbere  geringe  ©aare,  mußten  billiger  abgegeben  roerben, 

bodp  mirb  jiemlicß  geräumt.  1.  44—16,  befte  Üämmer  bis  50, 
11.  40—42  Bfg-  P«  1   Ufb.  gleifcßgemicßt.  Tct  örport  ift 
nur  naeß  Stäbten  mit  übermaeßteu  öffentlichen  Sdjlacßtßäufern 
unb  Scßlacßtjmang.  Ter  Öjport  oon  gefunben  Blagerßammcln 
—   oon  benen  übrigens  nur  noeß  roenige  ßunbat  Stücf  hier 

finb  —   nur  unter  ganj  befonbertn  Kautelcn  auf  Btteft  beS 
betr.  BmtsoorftcßerS  naeß  bem  Vanbe  geftattet. 

Saß  in  sJir.  24  bicfcö  SMattco  empfohlene  s})le6bonb  jur  ̂ eftimmunQ  beß  £ebenbgeroicf)teö bei  ÜHinbern  ift  oon  ber  ©rpebition  biefe«  2Matteß  jutn  greife  non  G   sDlarf  50  $fg.  unter 
v3!od)nrtl)mc  biefeß  ̂ etragcö  311  bc3iehcn. 
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§tm(e r   jünger  -^aßrtft Carl  H.  Kieckm&nn 

—   '   SiM  ~ — 
empfiehlt  jid)  mit:  a«»Ämpfttn  “">>  a«fgtfdll*ff*«*ii  Sni>**nmf6I«n, 
®lntt>üti«cr,  Zupccpboepbateii,  «mmoaiof  •   ®nperpt>o*phatrn, 

eolprtfr<auptrpho«pb«ten»  Äalibiinflcr,  «Wisburfler  Äalfmrta»! 

IC.  IC.  JU  »ra  biuiattcii  ih  eilen  l1’“7 

„Xcut(d)fm  IfjotnadplioSbliatmcIjl  mt:  qrtra  Ktiball" 
außer  (Sontoeiition.    

HAND -HEDERICH JÄTER 
Hc«l«*rlch|JUer  neu«*»it«*r  i'onvlrucllutt  W.  9.0« 
llrureclivn  mit  Knll«frun|  «.  12, — 

tl  e n ic  1.  ohne  ,«  91.1(1,50 

«nrnntir!  rronpffU*  Krnd«  u.  frei. 

llniEedorn  A   Sun  der, 
Oannbrüeb.  ^ , 

HAND-HEURECHEN 

taiomfirr,  fnrtoiirnfiraftfr.  Carlo-  J 

gar  i'cr  gangen  9lufUg«  bet 

heutigen  9? ummtr  untere«  «lat. 
te«  ift  aitfltlcflt  ein  Vrofpeft  »er 
Rirnta  «.  ®el»let  *C  «pidbtrg. 
(Fifenbnuf obrif  Altona  ©tteufeu 

betr.  ataUeinrlditungen,  «ute. 
matifebe  '«tebfelbfUtanTe  JC.. 
worauf  mit  unfere  üefet  und; 

befonaerb  aufmertfam  wachen. 

Elerjffij  rr  Jtin 
    SDiatfcn  franco,  unter 'Jiad)natimc  z   ’iHarf. 

gj.  -Vctcr«,  flieh  ftnoopcrrocfl  144. 

9Jon  für  uns  reactmäftig  rintreffenbeu 
fflaacnlabungcn  empfehlen  tote  biQigft: 

ftülfenfrrie«  24  pCt. 

9lidmtr«’fd)t« 

9^ci^fittt  crmc^I 
foiuie  «0  p(St.  prima  amerif. 

BaumiooQiaatincIil. 

*ätoltfnticr$  &   gidjtrr. 
Säger  oon  i^utterftoffen  in  Sabot  n. 

im  äanac’itfKn  Speicher.  (3^« 

□ 

butQromrtrr.  CCrntrifugrngläffr, 

nirrraoiurtfr,  ittild)frttbrpimmung6=  »   ̂    mp\,Y«\tn 
Apparate  nad)  SojItlO,  fllardiaub  :t.  it.  P   |   gflll  jHElZltWU* 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfang  erfordor-  P   “   ~   L 
liehen  Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu  ̂  
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausfülirung  die  fe 

Thermometer-  und  Btas-lrstrumeten-FabrU  ) 
^   von 

Heiner,  Sch.ramm  3z  Co_, 

Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th.  " rtr  AYieilerverkHufer  erhalten  hohen  Rabatt 

jDirnöbolfn 
Dcrmittelt  jeberjeit  (313 

(PlntAhorn.  Jö.  Qraermapn. 

«inimagrnr«  fB««tfn*n<*rn 

SWafAinen.  «   Cr«trtfa|«*‘ 
ftp.li  22 tlf  pf.  0   Itrtt*. 

A.T.  Braalk.  Maatart  I k< 

Ais  §ta)iprlrinfaat 
empfehlen  mir: 

5B?ci§ru  Stnf, 
SRitfniffiörgtl, 
Hdttfpörgtl, 
3ncarnatflee, 
fUbergraucn  !8utf)ittijtii,  foiuie 
Smttfit  uott  anberen  gangbaren 

<9ränfutter>  unb  Sungpflanjcn  in 
iuoerläfjiger  Qualität  pvcisrocrtf). 

D.  ittiillrr  &   tfo., 
^amiitug.  (333 

(Gyrometer,  Tachometer) 
^   Ul  mehr  als  ein  vollkonune- 

^   ner  Ersatz  für  Tourenzähler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  Ul  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
I   zige  der  n   i   e   falsch  zeigt. 

Man  verlange  Prospekte. 

S   Wiederverkäufer  Rabatt. 

0-  Braun,  Berlin  W- 
Nettelbe«,  kstrmsse  10. 

Dr 

9{cd|ituii(ftftiüd)cr 
für  ̂anfumtimittf 

nebft  Einleitung  unb  SOlufterbogcn. 

Sari  ölcrnapli’«  iöudjbrudtrd. 
(Sctjtnibt  &   Rentei)  Siet. 

Smpfebte  unter  öarantte  mein  tjoit 
p   t   i   nt  a   »nochemÄternöl,  <?*■> 

trtfuflenöl  (Sternöl).  «Mafehinf«»!. 
(S^ltnberöl,  ©ampfhaltifeSmier* 
unk  raff,  Wflbbl,  Uueefret,  germtfm, 

froRttei  (u  monetaten  Pleiten  U1- 
Jtrbcr  130  «en.-fWeirreleu 

ben  bit  ©*lt  im  «»brauch.  3«‘; 

reiche  «nette  Beben  mt  *te tfüjuns.  (1< 
C.  n.  Hannen, 

Rlenabur«,  eSflbcnnactt  6. 

Pie  (ßrobe  Silbrrttf 
Pniluniinif 

der  Deutschen  Landwirthscbsft- 
Gesellschaft  f,  neue  Geräthe  erbie 

1892  t‘U 

der  Bergedorfoi1 

AJLFA-. 

llnnd- 

Lt.  m.  1   Pferdck
rzü. 

riftd  l.iter  m1 OUU  Goepel 

500  u,?oSl ,280  “SÄ 

Liier  n»1  * 

Knabe» 

125 
Bergedorfer  Eisenwerk. 
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33ci  her  iiröfjtfit  Cicejähriflen  löiubercoiicurrrin 
am  8.,  9.  unb  10.  Juli  1892,  in  97t)irCAl)b»ta  unter  8ctl)ciliauna  btb  unsarijdicn 

'ärfcrbau.Dliniftalumb.  acumtm  brr 

Tn®. 

gtiirn  ollt  toncut rirrti&c n 

dcnolor  SlHhrr  K-n 
giften  Staatspreis, 

bic  «roftc  aolbrur  2taat*nit> 
baille  ii n 9   1000  franco. 

__  «m  2.  unb  8. 3uli  1892  in «RiUl) 
ivranfrci®  gewarnt  bet  Adriaiict-- 
‘Binbtr  aud)  bcu  ©rften  35rri6, 
bit  aolbtnr  "IRrbaillt. 

Adriance,  Platt  &   Co„  EÜS££L.f‘ P*-  Inderin  TfiMliinlfiiiii  üi-goinlpn  Sclilnnwis-Holetein».  ~&C 

W   ta.lt or  Ä..  VJ  ood'e 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Getreide  aucli 

Eintuch-Garben- Binde- 
Maschinen 

Beste  Erntemascliiiien 

liir  deutsche  Verhältnisse, 

laute*  H.  51c  [lonalil  &   Co., 

'Zu  beziehen  durch 

Hamborg. 

Jacob  Hansen, 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Staaten. 
JW  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück^^ 
in  Verkehr  \ 

Der 

<^1  tHT  VEHT^Ii ist 
beite  ACKERCER ATH  der 

Gegenwart.  Cieicfigutvemendlwr  ew- -   . rto\\  ^   j       — 
zwcischaarig,  zurr  Schalen, Flach-und 

Tiefpflügen  Probeptlüge  werden  abgesehen. 

NORMALPFLÜGE  PATENT  VENTZKI an  verlange  stets 

Neu  ver- 
besserte 

I   .indenhfifer 

sclbstthätigc 

Grün- futter- 

presse. i» 

Eiscnlluile  105  Mk.  Inhalt  bis  2000  Ctr.  Man  verlange  Prospecte.f  Jl 

Gräflich  Lippe’sche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu 
Martin  waldau.  (314 

Post  Kain-rs  waltlau.  Kreis  Bunzlau,  Schlesien. 

S   4 

£   J; 

v   “ 

t:  -3 

V   = 

>   3 
S 
i 

neue  und  gebrauchte 

LOCOMOBILEN 
fahrb.  Daatpfltsttl  t.  ßetriebtatürangei.  I 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Gröiite Leistung.  Geringste  Bet/iebskoster 
Günstige  Bedingungen. 

Sergflltigu»  Rrpantgru.  aacH  aamrhaib. 

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Kernleder 

offeriren  billigst  2 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Unübertroffen  in  Einheit  u.  OTilbc 

u.  fett  cif  fahren  baräort.  »ollrtttP. 
Xabaf  10  'ßfö.  lofe  im  Beutel  fco.  8 
9Rf.  nur  bet  SJ.in  Werfer  Sfffrn  a.  öorj 

Scnfrifiigcnölc 
geprüft  auf  i^er  mildmurtlifdi.  Station  ju 

flicl,  fomic  'JJIoldjintnöl,  (rijliii&cr-- 
öl,  ruff  SRiiböl  tc.  liefere  unter  (Ma> 
rantie  ju  billigften  greifen.  (280 

frUcti  Gentrifugen»  u.  SXafdjiticn* 

ö   l   pr.  ̂ tfb.  ron  *22  an. 
f-  Jicbemmin,  ctifabrit.  fcibc. 

SM 
PFLUGFABRIK  ULM^to 

Gebrüder  Eberhardt. 

ff  RH  vonüciicHBs«slt,STU8B 
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XKX)CO<X)OOOCKXXX)OCXXX^^ 
i   fDer  TTntcrrMchnftte  empfiehlt  den  Herren  Landwlrtheo 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 
tHUler  Bill  Seils! 

sowie  Pferderechen  .   »yntem  Tlpr ,   mit  prima 

Gussstahl  ■   Zinken . 

Doppelt'wl  rkende  Heuwender  neuester ConstriietiAii. 

    .   ...     -TI  iill  maschinell  'stehen  fertig  montirt  zur  gefl.  Ansicht. 

jCaftfr  non  Memtljrilfti  fit  •stau’*  HlalftBafdjiitm.  ,2m 
Kiel,  1892  A.  Leopold. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N.  Jepsen  Sohn, 

§ffen$ßtttg 
empfiehlt  }tt  .aufiergemöbntid) 

billigen  greifen: 
Adrlnnee  Blicke  je 

    leichter  Wraömä  ber ,   1   =   tmb  2=pfcrbig, 

Adrlnnee  neuer  lelthtflebenher  Äornmöber  mit  aufttappbarem  3rifc£)- 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ohne  Tudttlebalor  für  2   fferbe. 

2)tr  Adrlnnee- Binder  mürbe  am  10.  tmb  11.  3uti  1 89 1   in  (Eoncurtcuj  wlt  7 

anierif antlcticn  unb  cngliftficn  Sn4tlt#at«-1?l»bttn  mit  betn  elften  'Ureis  ber  großen  golbtncn  SBcbaiDe 

prämirt.  ebenfalls  erhielt  ber  Adrlnnce-Buekeye  leichter  @ta«ntäl)tr  bei  btefer  (Joncurrenj 

ben  erften  'Ureis  bie  grobe  golbene  'Dltbaiflc.  r   .   (265 
~   ■   “   in  uerfdjicbcncn  'Breiten  unter  ÖJaratitie  für  leben  cinjelncn 

hinten.     

n   'preis  Die  grofft  goisrnt  rit 

‘fgiger-fharfttn 

^ans  i&orrt,  ,&teC,  iimicr»ld  21. 
SOBafcftinrti  •   ©efchäf  t. 

^fuctafpcrtrdrr  für  ̂ tOreswig-^offlfi«  «   3ffirfle#t|iiw  <£«#«■ 

ber  List  sehen 

Patent-Rundegge 
D.  R.-P.  46288. 

in  verschiedenen  Grössen  und 

    für  alle  Bodenarten. 
?iad)ftcb<nb  ucröiicntlicljc  ein«  Kt  mwftcn  finigniife  über  bic  Hunbcggc ; 

„'.Huf  SStmfd)  befdieinigc  .Mmcn  hiermit  gern,  bnfi  bie  oon 

„^huen  bejogene  'Uatent  tfift’fdje  tUunbcggc  oon  1,50  'Dieter 
„Turditn.  bei  leidjtem  ('lang  für  2   'Ufcrbc  uorjüglid)  arbeitet  tmb 

,,id)  in  jeber  i'iniidtt  mit  baieiben  juf rieben  bin.  —   Oluf  fiarf 
„vergueeftetn  im  .perbft  bebüngten  Bradjtanbc,  mo  jebc  attbere 

„Cgge  häufig  gehoben  unb  gereinigt  werben  mußte,  oerftopfte  bie 

„:)ltmbeggc  niemals  tmb  icrfieincrte  bic  burdi  bic  fdjmcbifdie  Cggc 

„getüften  Sobcn  uorjüglidi.  — 

•Schön  ber  g   i'Urobitci),  20.  Dlai  1892. 
SB.  SImiSflorftetyrr. 

fljonw  |tyo$pj)iit«rl|l 
b.ut(cf|c4  ftabrifat.  frei  »on  $cimtf$ung 

ttl  •/•  VboSpborfäurc  80  <>/,  gcinmc&l 
«   Ctr.  2.10. 

Jtainit  38—24  */o  Icbwcf.  Jtaltgcholl 
>   Etr.  I,:i0. 

in  2abungcn  •   200  Gtt.  frei  ob  Äicl. 

‘Veru.Waano,  PnoAenmetit. 

2uprrphp*pbatt,  Ummotiiaf- 
2upcrpbo«Phate ,   (Sbilifalprtrr 
offer-.rt  alle rbtlliflft  (lj 

IW.  Twiwliy.  Blei.  J 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

E.  Will.  MBS, 
■Coerde.  (6 1 
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G 
DiejbestenQund  billigten  ] 

lattstroh  ■   Dresch -Maschinen 

für  I,  2,  3   u.  4-spänn.  Betrieb  liefern  unter  Garantie  lür  reinen  Ausdrusch  u.  schönes  glattes 
Stroh  bei  coul.  Zahlungsbedingungen  die  mehr  als  300  lliul  preisgekrönten  (335 

Maschinenfabriken  PH.  M1YFARTH  &   Go.  Frankfurt  a.  M.  Berlin  N,  Chausseestr.  2   E, 
W   Cataloge  umsonst  und  frei.  —   Tflchtige  Agenten  gesucht.  ~Q6 

(BreiSliftcn  poftfrei ! 

Wen ! j   4?etttefa  ■   redjen  D.  R.-P.  Wen ! 
SietbeffcrieS  Snitcm  §o(lingSioortlj ! 
Hefter  (ßferberectsn  ber  ©egemnnrt! 

Biestig  für  Heinere  8   a   n   b   ro  i   r   1 1)  c : 
31  e   u !   q>ü<f.9te*en  D.  R.-P.  0!  e   u   1 

DIjne  Rutfcberfib!  Bit  22,  24,  26  ginfen. 
,   8u  ben  biUigftcn  greifen. . 

SIu8füI)rlt<fjc  ̂ rofpecte  unb  Ureisliften  poftfreil  SämmtlidK  3   Slrlen 

Uferbcredjen  fteljen  auf  meinem  Jager  montirt  jur  gefl.  'Mnfidjt . 
Aufträge  erbitte  mögli(t)ft  fniijäcitig! 

Hob.  Hor^abt  Jlr.  9. 
Säger  oon  'IRtlcfi  *   2ran5portfanncn,  runben  unb  oblongen  Mül)  lern, 

SReiemeimcrn,  2Rild)eimern  sc. 

Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

Lager,  Monteurs  und 

Reparaturwerkstatt« 
Berlin  N., 

Neue  Ilochstr.  55. 

Kataloge  gratis  und 
franco. 

girnteflridie lum  ©arbenbinben  mit  ber  $anb, 

billiger  unb  beffer  als  Coeosfeil, 
in  Sängen  nach  Aufgabe  gej(t)nitten, 
famie  Worbenbonb  für  Bäb-  unb 
®ref<t)mafd)inen  empfiehlt 

3liig.  töottlifb, 
4>rrefclb. 

SJItdian.  ©tiltittiaartnfabril, 

SefteOungen  möglicbft  friibteitig  er> 
beten !   (203 

SBtitftcgctritc 
fär  Stlbffbinbtr,  »oijii(|!i(bfitt 
Qualität  (ouiic  EocoSfafcrftridc 
in  allen  Sängen  empfiehlt  biQigft 

F.  W.  Bnrmann  in  Wiedenbrück,  Westf. 
2eilern>aar(tifabrif.  (S17 

groben  gratis  unb  frattfo. 

Garbenbänder 
aus  Jute  oder  Coeos  mit  Haken- 

Verschluss  bequemstes,  siche- 
res und  dauerhaftes  Ernte- 

band, bester  Ersatz  für  Stroh- 
seile. leicht  und  rasch  zu  öffnen, 

empfiehlt  in  IJtnuen  von  1   Meter 
a   Schock  Ai .   1,00,  andere  Längen 

1   Pfg.  per  cm  mehr,  (337 

Probekolli,  3   Schock  enthaltend, 

M.  8,60  gegen  Nachnahme. 

gcfüigel ,   3talitn*t £>itbner,bcf  fleifcigfte 

f   —   Sommer  u.  sEBinter« 
leger;  colo  ft.  üiiefeu 

gfinfr,  (SefUlgelfutter 
artifel,  3uct)tutnifUirn  :c.  liefert 

gut  u.  billi  g   u.  Garant.  (&raf  Geflügel» 
tun  97r cfarftelttacb.  2Ran  ocrl.  foften. 
loö  Ureißbud). 

(100 
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3mj>ort£amtrifonif4fr23Rä1j- 

ist!  po  ®tafd)intB’ 

• , Äü  The 

Johnsttm  Harresler  Ca. 
Batavia  N.Y. 

Seit  1875  in  SDeutfdjlanb  ein» 

\   cingefütjrl,  mit  über  300  erflctt  greifen  ausgcjeidjnet. 

ücidite  3tob!rafimciuSinbcmaf(f)ine  'Hit.  1 100  jollfrci  ab  Hamburg 
läetreibe*'l,iäbcr  fdmiiebreiferucr  fparbefter  „   eso  „   „   „ 
ifttdllcr  (Srtrcibe  OJtaljcr  ..Kontinentale"  „   560  „   „   „ 
iSrabmä^er  Dir.  0   mit  aiorbcrfdjnitt  (2  äHcffergefd)nnitbtgleiten  fiir 

frfjiicüe  unb  langfarac  ®ferbe)  „   325  „   „   „ 

Grpfjeö  Ueifler  topn  3£efcrt>etf»e  ilen,  öauptbebingung  bei  änfdjaffung  einer  sj0läljmafd)inc. 

IM.  Sadfs  0tiginal  =   ?iffluiltnr=  unii  Sdjfllpflügf  fowif  PriUmaf^inrn. 
Simgerltrcuer, 

latent  Schmibt  ST  Spiegel, 

2—3 »/«  Wctrr  »reite, 
Warfe  A   u.  I)  oon  Wf.  215— 35ll 

Xiftngerniüblen. 
Jpeuredirii  Sgftem  liger 

non  2, Ul  Wetcr  biö  2*/i  Weter  ju 
Wf.  65  bis  Wf.  126. 

§f.  Sfranßenßercjei', 

X'ccimaU,  'Htücfetu  unb 
aiicbuiaageu. 

Uaafc’« 

Prfnuggn, 

u.  9>uropen aUer  »rt 

j   u   g   a   bri !   prellen. 

j,  6ro|f  |fid)tnftta|t  23. 

Kraftbalance 

600,  1000,  2000  Sitcr. CABLSHÜTTE,  RENDSBURG. 
Handbalance 

100,  150,  200  ?iter. 

BALA NCE  2000 Liter. 
Vertreter:  Khr.  Sdjraibt,  foammiin  ©eftfalen;  ©.  Stieger,  Jranlfnrt  a.  ®i.|;  j$anlC$ebre»*, 

®iagbebnrg;  (£.  ̂annfdjctf,  Sdjtneibnig;  $.  Jaenfd),  Sauer;  Söniglberger  ®2afd)inen< 
fabril:  Hnton  ®fannbaufer,  ©ien  Till,  Strojtigaffe  41;  ifaul  Rriiger,  $aBe  a.  6.; 
®iolferei*Sa4nerftanbiger  S.  SHod,  Kbarlottenbnrg,  gBilmcrOborfrtftrajje  56": 
Dlipbon«  ̂ einemann,  Kibiliugenieur,  |>ilbe«bcim. 

(Otto’ö  IMm  iift  C^aöinotorrnfabrib  M, 

(Otto’s  iicurr  prtrolrutnmotor  (famprnjirtrolrKiii) 
liefern  bisher  uncrreidit  günftige  Sktriebsrcfultate.  —   ißrofpecte,  ®wi6’ 
liften,  gratis  unb  franco. 

Jtlemrn,  gtßernförb«?. 
3ur  9kju$tigung  bco  ̂ etrolcummotors  in  unfercr  Jabrif  laben 

    i)öflid)fi  ein!  (f8a 
8in  4)ictna|It'l  Butybruarrct  tS<b»ibt  *   QcnicLi 
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JK.3L ftitl,  29.  ̂ un  1893. 42  jler_3a  Ijr  ßa  n^p 

Trat  »Sanbw.  «ocbenblatt"  erlernt 
febcaftrettaa.  Abonncm«nt4prei0  »t.  2.4U 

für  ben  janun  Sabrganfl.  ABt  Aottan« 
!   Italien  b c«  $nlanb<«  nebmen  |u  Metern 
greife  tkfteBunflen  eitgegen.  Clerte  l* 
iAfetU4<t  Abonnement  bei  bcr  QoH  au*« 

\   qef$I  offen,  wirb  aber  oon  ber  A*peb. 

,   angenommen.  Aa<h  bem  Autlanbe  ter* 
fenbet  bie  Arpeb.  bat  Blatt  portofrei  nach 
|ebe#BtaL«r1(b<tntn  für  SRI.  .S  ben  3abrg. 

Anteilen  fhtb  an  ble  fxpebition  in 

JWel,  Jtronibagcner  Bcg  h,  für  Me  be* 
trrffenbe  ötKörnnummer  bit  »tttmoeb 

früh,  e tnjkufenben.  3nferttontpieit  Ä   fffffl- 

für  bie  ä-jefpaUenc  BttitieUe  ober  beren 

Kaum.  Bei  äiebcrbolungen  wirb  ent* 
fpre<b<nber  Aabatt  ^ernährt  Beilagen 

roerbtn  pr.  UW  5tü<f  aitt  «f.  1   berechnet. 

Auch  nehmen bic  gr&tercn  Änuonc.-Ajpeb. 
tum  tartfml|i«. greife  Auftrag  entgegen 

’anötoirtI?|cl}afUidjes  .fSJodjmßlaft 

für 

©d)le£töi(j=§i)lftein. 
irpn  I»  ShItsiiii'fialBrinifhCR  faubmirthfiiiaftUdirn  Stirrilotrriis. 

2«ic8t..«br.:  #crau«8t0fbca  D0I1  bcr  Dircctton.  3«nfprc<iKt: 

„S«n6»iEU|0«|l."  Kcbigirt  oon  bom  fflencraifdretär  Dr.  ÄirflftuflifL  St.  165. 

anjeigen  ftnb  bi«  9J!iü»odj  frber  'Wo die  ciitjulcnbcii. 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführtestes  uud  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  ( Locomobile )   und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe. 

Modell  1&)*2.  Im  Hamburger  District  in  einem  Jahre  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 
densten Betrieben  mit  Erfolg  cingeführt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 

nehmigung überall  abstellbar.  Verdriitigt  das  Göpelwerk  in  Ziegeleien,  Meiereien  etc. 
Verweise  auf  Jahrgang  1S92  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 

In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmcicrcien  seit  über  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 
und  dem  Göpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

Für  die  KiUiMiwIrlViMCIitift  lieNondcrN  wielitig  ist 

ganz  neue  Anordnung,  unerre  cht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Plordekraft  Leistung. 
Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
1   Iv^ess'berg'. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Petrolenm-Motore. 
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Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ernte  Anlagen 

für  Verwertung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyormann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Töplitz,  Hoyer- 
mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmon), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

i)l)ospl)atinr|l  aus  Stiomnsfdjladtf, 
Superphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cliilisalpeter,  Kalisalzen 
and  anderen  Düngemitteln. 

Torziiglirhtite  mectiun.  BoNcliuffeiihclt. 

Btlllgito  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 

nach  HannoYer  «« 
zu  richten. 

ffiir  Muffen  uns  auSfibticfilid)  mit  ber  Sabritaiion  unb  bem  Vertriebe 

ejefrodmeter  ^ßiextxebex  und 
gefrodtnefer  ^etreiöefcßtempen 

»ieferung  von  nur  prim«  tnDellofrr  JUaure  frei  allen  Statmftati<men.  (2-24 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

I 
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Sremfcr  @ifcmt»crf 
Koch  4*  €o. 

LÜBECK. 

Oriftiibltd)-,  Slflnj-  uni  (?ntfliUir-S?trl, 

ftubrif  von  rob»n.  verjinntrn  unb  rmaiUirtrn  <?if(nbltd)ivaarcn. 

JKolkvrel-liortttht*  1 

auä  bcftcm  Sloblblctf)  angcfnligt  unb  brrimal  im  iiollbabe  ucrjmnt,  in 
ncuftcn,  rrpcobtcften  Jtonftruftioncn. 

9ir.  2.  Sr.  91.  Sr.  20*/«.  Sr.  109  St.  71*/,. 

Spccialität: 
®!ilcbbitf|tc  unb  bicbcbfufierc 

Sransportbannfn  aller  Jlrt. 
Crißinal*3Kuftcr  ftcücn  fictö  jur  SJerfüßung.  Sricferung.  aud)  bc<3  größten 

CuantumS,  in  fürjcflcr  3«t.  —   ̂Huftrirtc  ̂ möliften  gratis  unb  franfo.  (12 

Unter  Garantie. 

\\  %}■  W 
^   -A.  '<r.  >   .   Vi,.  ̂  

* 

r<? 

Lagervorrath 

3o,ooo  meter 

einfach  und  doppelt, 

sowie  sämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  g 
Berlin  NO.,  Nene  Ktfnigstr.  25.  Maschinen-Treib- Riemenfabrik.  w 

HAND -HEDERICH JÄTER 
llcd«>ricli|itf  er  neuonter  lon»trur«lon  M.  ».00 

llfureebru  mit  lliitleeruus  11.12, — 

de  »ul.  ohne  *,  H.  lO,K0  J^| 

tinrnnlifl  Pr«*|ifflf  urall»  u.  frei 

Hniredorn  «V  Sniulcr, 

Oannbrüclt. 

iK'iiKjiBa 

Der  Braun’sehe 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

ner Ersatz  fOr  Tourenzähler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  n   i   e   falsch  zeigt. 

Man  verlange  Prospekte. 
Wiederverkflufer  Rabatt. 

Dr.  0-  Braun,  Berlin  W. 
Nettelbeckstraase  10. 

Stalleinrichtungen  u. 

Selbsttränkeanlagen 
aller  Art  liefern  billigst  (-1 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Garrett  Smith  &   Co 
Magdeburg-Buckau. 

Spccialitflt  der  Fabrik  seit  1861t 

Loromublli'n  und 

Dampfdreschmaschinen. 

Dampfdre8chma8chinen 
vorzüglichster  Konstruktion ,   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  sämmtlichen  bewahrten  Verbesse- 
rungen. 

Locomobilen, 
sflmmtlich  mit  selbstth.ttigcr  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 
unbedrut.  Abnutzung.  leichter  ltedienung 

und  wenigem  Oclverbrauch. 
Auf  Locomotiv-  Kessel,  sowie  auf 

ausziehbarem  Kessel.  letztere  mit 

5jKhriger  Garantie  für  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

/.eugnisse  gratis  und  franco.  (179 

GarrettSmitii&Co. 
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flrob^rirt  ̂ (fefrbaufdjnlf  tu  Siboabrrg  i.  ffilfl. 
Ter  Unterricht  roirb  in  jiDei  Glaffcn  non  brei  8anbroirt$<baft$ldirern  ert  heilt, 

©öcbcntlirf)  roerben  bäuerliche  ©irtbf haften  befugt  unb  ootn  Unterjeidjndcn  bcur  = 
tbeilt.  Schularbeiten  unter  Sluffidjt  ber  8e&rer  in  ber  Schule.  Wüte  unb  billige 

Venfionen;  forgfältigc  SJeauffichtigung.  Sommer  fönnen  bic  Schüler  uncntgelt- 
Itd)  in  ben  Schnoirtt)fcbaftcn  befdjüftigt  »erben.  Ter  Unterricht  beginnt  am  18. 
Cctober.  ©eitere  Sluöfunft  burcf)  240)  Dr.  'IHöntfiö. 

ooooooooo  o   o   o   oooooooo« 

’landwsch.  Schule  in  Heide. 
beginn  ben  17.  Oft  ober.  Sdiulgelb  3t)  refp.  40  ©f.  Sogis  unb  5toft  ( 

1   pro  ©ouat  oon  ©f.  an.  Sorgfältige  Slufficbt  in  unb  auficr  ber  Schule. 
Wcnoffenfcf)aftömeicrei,  ftabrtf  lanbiuirtbfcli.  ©afchinctt,  wöchentliche  'Hieb« 
mdrfte  bei  ber  Sd)ule.  tHccht jeitige  'Miimclbung  für  ben  ©intcrfurjuS  , 
enpünfeht.  (277 

Nähere  SluSfunft  ert  heilt  Tircftor  Dr.  Clausen. 
>00000  o   o   o   oooooooo< 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
A   l   lio  r   t   Wellz, 

Bfircmi:  '-Kerlin  W.. 

fKoUmborfpiafe  'Jir.  7. 

Sauft-  unb  ‘SSiffi-Commifltons- 

SBrftc  Biefereinen  ftrbrn  (ur  2»ite. 

(291 

§iemfex  Jünger -gfafirifi Carl  H.  Itierkniaiiii 

    Sfibeif    
empfiehlt  firfi  mit:  stPämpftcu  mit  «ufflcfctil offenen  «nochentnehlen, 

iBIutSflttflcr ,   Siiperpliooobateti ,   -llmmeniaf  •   2uorrphi>»pbatcti, 
Salpeter <   Superpbpepbattn,  .«aliPiltifler,  üttiebnrfler  ftalfmerael 

tc.  tc.  ju  ben  billipften  'Steifen  (327 

„Scutfiticm  £Ijoma«pIiod»I|iitutel)I  litt:  c?tra  'Jiabatt" 

auficr  (?  ontu'iitien. 

ftür  einen  anfprucffftlofm.  in  jeber 

jieiiung  leiboifchaftdlofcn  Wann  oon  36 
3<fhr.,  förperlid)  feljr  fräftig,  tüirb  gegen 

Tljättßteit  unb  3a()lung  eines  ÄoftgelöoS 
bauembc  Aufnahme  in  einer  Jumilie  auf 

bem  Sanbe  gefuetjt.  Seit  über  1*2  Rubren 
ift  er  auf  Heineren  ganbftcUcn  tbfttig. 

SHerlcct.  bei.  ?lbr.  mit  Eingabe  b.  Ttö!tg> 
feit.  £>öhe  beö  AoitgclbcS,  Sage  b.  Orts. 
Gntfernung  P.  b.  $abn,  unter  H   c.  06382 

an  $aafettftritt  $*  Vogler  91.*®., 
&ambnra/  riniufenben.  (348 

gür  einrti  jungen  HJIann,  i»>b; 
alt,  ber  bie  lanDro.  Schule  in  frohen- 
ipcftebt  befud)t  bat.  fpätcr  brei  3a&r  bei 
ber  8anbipirtt)f<baft  praftifch  befchäftigt 

geioefen,  fudje  jum  1.  9?oübr.  b.  3#. 
jur  ro eiteren  9(u3bilbung  Stellung  mit 

We^alt  auf  einem  gröberen  frofe  im  oft’ 
lieben  frolitein.  (Mute  Gmpfcblung  feines 

früheren  2if)rtierrn  porhanben.  Familien« 

anfdjlufe  erirünfdit. 
©an  ipenbc  fid)  an  (347 

granj  £>inrtchltn,  .t'ofbcfiscr. Cflcrterp. 

Ammon  ^   Sage  l,'Q  7   ©onat 
AflUttwU  oom  Jtinbe  alt,  erhallen 

fogleut)  unb  fpater  gute  Stellen  bei  hoch- 
feinen  frenfehaften.  tfoljn  120  ?balcr 

burdj  ftrau  $1.  tyuttfarcfen#  Wach«»* 
©urrau,  Hamburg,  Tüftemftr.  5.  (344 

3«ngt  2>fdftim, 
( Sbottljom-- JtTrujung). 

abftammenb  oon  pro- 
|   miirtcn  Gltern,  hat 

(346 

.jjiOinjtlb  b.  3nnien.  ■£>.  SRatjtnjr. 

2000 
Windräder  und  Wasser  hebewerke 

zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Coustruction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
I.  Xecklbg-  Eiseugiesserei  u.  Haschinenbaunnstalt. 

Imifenbc  '.Vieler  tranöportableä  Aelö- 
bnbngeleifc  jitm  'Virrgd^rfluevort 
uni)  'JMoorbamm  ft ullur  fetjr  pafienb, 
finb  uoit  mir  In  3B iettic  ju  haben. 

|.  Ä.  |.  SdjniiM, 
330)  3$t|)0f. 

D1<  b7*e“  "n*  i   Schlagleisten-  u.  Stiften-System H   ■InllnlriAU  llnAA  A   I«  M   AAAHIHAn 

für  I,  2,  3   u.  4-Spänn.  Betrieb  t   liefern  ‘unter” 'Garantie  tür  reinen  Ausdrusch  u.  schönes  glatte8 
Stroh  bei  coul.  Zahlungsbedingungen  die  mehr  als  .’iOO  eiltl  I   preisgekrönten  (335 

Haschinenfabriten  PH.  MAYFARTH  &fCo.  Frankfurt^  a.  M.  Berlin  N,  Ctaseestr.  !E, 
3^  Cataloge  umsonst  uud  frei.^ —   ̂ Tüchtige  Agenten  gesucht.  *26 
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25}.  S).l  ÜJtit  meinen  weiteren  SÄuäfüljrungen 

feeabfuhtige  iri)  nun  barjulegcn,  auf  meid)«  9Crt  unb 

SBeife  bie  Ralfbüngemittet  auf  bie  §ebung  ber  Bobeit* 
fuitur  cinjuwirfcn  oermögen,  wie  biefeiben  am  jmeef 

mähigften  jut  Inroenbung  gelangen  unb  roeldie  lim 
ftänbe  bei  ber  Haltung  jtt  berücffubtigen  fmb. 

Betrachten  mir  nun  bie  SBirfungsfähigfeit  ber 

Ralfbüngemittet  etwas  näher. 

2Bir  wiffen,  bas  ber  Ralf,  gleichwie  Sticfftoff, 

VhoSphorfäure,  Rali  IC.  ein  unentbehrlicher  Vflanjen* 

nährftoff  ift,  ber  in  feinem  Stoben  jur  fjeroorbringung 

ber  Vegetation  fehlen  barf.  916er  bennod)  hot  bie 

Ralfjufuhr  ju  biefem  3werfe  immerhin  nur  eine  ge* 

ringe  Skbeutung,  benn  bie  Rulturpflanjen  bebürfen 

ju  ihrem  Slufbau  feine  alljugrofjen  Ralfmengcn  unb 

enthält  ber  Sttferboben  ju  biefem  3»ccfc  meift  genügenb 

Ralf.  91ur  auf  falfarmem  Sanbboben,  wo  ber  ge* 

ringe  Ralfgehalt  noch  leicht  burch  bie  Siieberfchläge 

ausgelaugt  werben  fann,  fann  es  oorfommen,  baf) 

ber  Ralf  als  Vftonjennährftoff  mangelt.  Von  un* 

gleich  größerer  Vebeutung  ift  aber  bie  Ralfjufuhr 

als  VobenocrbefferungSmittel  unb  äuftert  fich  bie  2Bir« 

fung  beSfelben  in  fehr  oerfchiebener  £itnfid)t.  28ir 

fönnen  bie  SBirfung  beS  Ralfes  cinttjeilen  in  eine 

chemifcfjc  unb  eine  pfpgfifalifdje. 

9JI.  §.!  Vcoor  mir  aber  ju  ben  einjelnen 

2Birf ungen  übergehen,  geftatten  Sie  mir.  bie  fjaupt* 

fachlich  jur  Verwenbung  fommenben  Ralfformen  einer 

furjen  Betrachtung  ju  untcrjiehen.  2Bir  »ollen  ba 

unterfcheiben :   Slcfcnnergel,  .ftanbclsmergcl  unb  Slefcfalf. 

Der  Slcfermergcl  fommt  in  9iorbbeutfd)lanb  jiem* 

lieh  häufig  in  febroäeberen  ober  tieferen  Schichten  mit 

gröberem  ober  geringerem  Ralfgehalt  cor.  3«  ber 

Siegel  enthält  bcrfelbe  10  bis  20  pGt.  foljlenfaurcn 

Ralf,  roafl  ca.  fi  bis  12  pGt.  reinem  Ralf  entfprechen 

würbe.  Die  anbem  Veftanbtbcile  fmb  oorwiegenb 

Sanb  ober  Dijon  ober  ein  ©cinifd)  oon  beiben,  welches 

man  mit  Schm  bejeichnet. 

Bei  ber  üJiergclung  mit  Ütcfenncrgel  ftnb  ftetB, 

infolge  beS  geringeren  Raltgefjaltcs  unb  ber  weniger 

feinen  Vcrtheilung  bcsfelbcn,  bebeutenbe  Vlengen  er* 

forberlich,  um  einen  fühlbaren  Grfolg  ju  erjiclen. 

Gs  werben  in  bein  'Hiatcrial  bebeutenbe  9)lengcn  oon 
Ballafl  betn  Voben  jugeführt.  3 ft  cs  aber  möglich, 

auf  Sanbboben  einen  üeljmmcrgel  obes  noch  beffer, 

einen  Thonmergcl  jur  Vcrwenbung  ju  bringen,  fo 

wirb  burch  bie  baburcf)  fjcrbeigefiifjrtc  Vobenmifchung 

ein  wefentlicher  Vortheil  erreicht.  -Der  leichte  Sanb* 

hoben  wirb  bünbiger,  bie  wafferhaltenbe  Rraft  beS 

felben  wirb  erhöht,  überhaupt  bie  phnfifalifchc  Be* 

fehaffenheit  berartiger  Vöben  wirb  wefentlid)  oerbeifert. 

Gene  ähnlich  günftige  Ginwirfung  wirb  erreicht,  wenn 

auf  fernerem  Dhonboben  ein  Sanbmcrgel  jur  Vcr- 
wenbung fommen  fann. 

ifeiber  geftatten  aber  bie  Verbältniiie  Dielfach 

bie  Verwenbung  eines  berartigen  ÜJiergcIs  nicht,  jür 

Sanbboben  fleht  feltener  ein  Df)on*  ober  tfehmmergel 

unb  für  Dhonboben  noch  feltener  ein  Sanbmergel 

jur  Verfügung.  Ginen  weitem  DranSport  oerträgt  | 

aber,  ber  bamit  oerfnüpften  hohen  Roften  wegen,  bet 

Slcfermergel  nicht.  Sßo  aber  bie  9iatur  befagte  Ver* 

wenbung  geftattet,  fällte  man  es  nidit  unterlaffcn, 

bieruon  ausgiebigen  ©ebraud)  ju  machen. 

Sinb  bie  tHebenbeftanbtheilc  bes  Scfennergels 

biefeiben,  wie  bes  in  Betracht  fommenben  Bobrns, 

fo  ift  nur  bie  Ralfjuführung  in  bemfelben  mafcgebenb. 

9)}.  §.!  Der  ̂ anbelsmergcl,  welcher  je  nadi 

feiner  ©üte  mit  80  bis  95  pGt.  fohlenfaurem  Ralf 

in  ben  fbanbcl  gebracht  wirb,  getaugt  als  Gefäß  für 

ben  Slcfermergel  jur  Verwenbung.  3n  bem  Stüneburg« 

Ralfmerget  werben  95  pGt.  fohlenfaurcr  Ralf,  was 

ca.  54  pGt.  reinem  Ralf  entfpred)en  würbe,  garantier. 

Da  bcrfelbe  in  fnocbenmeblartiger  Befchaffenheit  in 

ben  .Raubet  gebracht  wirb,  ift  bie  ©irfung  beSfelben 

eine  entfprechenb  rafche  unb  werben  aus  biefem  ©raube 

unb  bes  hohen  Ralfgefjalts  wegen,  auch  mit  geringen 

Quantitäten  recht  gute  Vefultate  erjielt  unb  oerlohnt 

fich  ber  Bejug  noch  auf  jiemlich  weite  Gntfemung. 

Da  nun  bie  Verwenbung  bes  Sltfermergels  mit 

erheblicher  Slrbeit  unb  wefcntlidicn  Roften  oerfnüpft 

ift,  fann  es  aud)  angejeigt  fein,  troßbem,  bah  9ttfcr 

mcrgelläger  oorijanben  fmb,  ju  bem  fjanbelsmergel 

ju  greifen. Der  Slefsfalf  wirb  burch  Brennen  aus  hoch* 

projentigem  fohlenfaurem  Ralf  hcrgcftcllt.  Die  Roljlen 

fäurc  entweicht  burd)  ben  Brennprojefj.  Diefe  Ralf 

form  ift  bie  am  energifchften  wirfcnbfte  unb  ba  fich 

ber  Ralf  bann  beim  3crfoUen  in  ein  ftaubfeines 

Vuloer  oermanbelt,  welches  fich  wefentlich  inniger  mit 

bem  Stoben  oermifd)cn  Iaht  unb  bcnfelben  beffer  burch* 

bringt,  fmb  oon  biefer  Ralfform  erheblich  geringere 

Ralfmcngen  crforberlich,  um  eine  entfprcdjenbe  SBir* 

fung  ausjuüben.  Der  gebrannte  Ralf  nimmt  beim 

3crfallen  Sßaffer  aus  ber  8uft  unb  oermanbelt  ftch 

in  Ratfhqbrat.  Diefes  oenoanbett  f«h  bann  wiebet 

in  foblenfauren  Ralf  unb  bann  ift  bie  äpenbe  SBir 

fung  aufgehoben.  Der  oon  ber  girma  ©ro§wenbt 
&   Bluncf  in  ben  .fjanbel  gebrachte  Stefefalf  enthält 

ca.  90  pGt.  reinen  Ralf. 

Diefe  furje  Betrachtung  über  bie  uns  intcreffiren« 
ben  Ralfformen  fei  hiermit  oorausgefchicft. 

9)1.  f?.!  Betrachten  mir  nun  bie  d)emifd)en 

SBirfungen  bes  Ralfes  etwas  nähet.  Diefclben  äußern 

fich  hauptfädjlid)  in  ber  8öslid)mad|ung  oon  Vfanjcw 

näfjrftoffen  unb  in  ber  llnfdjäblichmachung  oon  Ster* 
binbungen,  welche  ben  Rurturpftanjen  unjuträgtid)  finb. 

Der  Ralf  beförbert  fehr  wefentlich  bie  ̂ crfc^rng 

ber  organifchen  Subftanj.  Stalibünger,  Stoppeln, 

Sßurjeln  unb  bie  im  Beben  oorhanbene  jfjumus 

fubftanj  werben  burch  Ginfluh  bes  Ralfes  jerfcjjt  unb 

Kigcn  fomit  bie  barin  enthaltenen  Vfümjeunätir wefentlich  rafcher  jur  SBirfung.  Siamentlich 

wirb  bie  Ucberfüfjnmg  bes  organifchen  Sticfftoffs  in 

Salpeterform,  befanntlich  bie  am  rafcheften  roirfenbe 

Sticfftoffocrbinbnng,  burch  ben  Ralf  erheblich  bc* 
fd)lcunigt.  9lus  biefem  ©ninbe  fann  auf  überhumofen 

Bäben,  fowie  nach  Umbruch  oon  Sßiefen  unb  ©eiben 

eine  einfeitige  Ralfbüngung,  bejw.  in  Vcrbinbung 
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mit  Sboäpborfäure  unb  Somit ,   fefjr  am  Sla&e  fein. 

aber  auch  bie  mineralifcbcn  Serbinbungen  bes 

Merbobeno,  namentlich  bic  flalioerbinbungen,  erteiben 

burdjlbcn  Salf  eine  llmwanblung  in  eine  löslichere 

Form.  'üuo  bem  im  Woben  oorfjanbcnen  fdjroercr 

löslichen  fiefel-  unb  fcbwefclfaurcn  Sali  unb  bem 
©jlorfalium,  bilbet  ftd)  burch  ©nmirfung  bes  Satfes 

bas  oon  ben  ̂ ftanjen  leicht  aufnehmbare  fahlenfaure 
Sali. 

Dabiircf)  aber,  bah  Sticfftorr  unb  .Sali  ben 

Sflanjtn  in  leicht  löslicher  Jonu  jur  Serfügung  ge* 

flelit  werben,  roirb  aber  auch  bie  $bo6pj)orfäurt  ju 

rauherem  Umfa|)e  ocranlafjt.  Daburdi  muh  aber  bie 

Sftanjenprobuttion  roefentlid)  gefteigcrt  werben.  ©tit* 
hin  wirb  burch  ben  Salt  bas  im  Woben  ftedenbc 

Diingcrfapital  unb  folglich  auch  bas  WetriebSfapital 

bet  SBirthfchaft  mefentlich  rafcher  umgefcgl. 

'IS.  ©. !   ©icrbei  ift  jeboch  ju  beriicffichtigen,  j 
bah  ber  Salf  bie  anbern  Sffanjeimäbnftoffe  nicht  er* 

feftt,  fonbern  nur  bereu  ftreislauf  befchleunigt.  Folg* 

lidj  muh  eine  entfprechcnbe  Stäbri'toffjufübrung  mit 
ber  Salf*  unb  'Stergelung  ©anb  iu  ©anb  gehen, 
wenn  bie  ungünftigen  Crfabrungcn,  welche  man  früher 

mit  ber  'Stergelung  machte,  ftch  nicht  bemerfbar 
machen  fallen,  ©tan  trieb  bamals  unbenmht  Staub* 

bau  unb  „mergelte  fchliehlich  ben  Stoben  aus". 
SJerben  aber  bie  geernteten  Srobuftc  in  ber 

eigenen  SBirthfchaft  lonfumirt,  ber  Stallbünger  forg* 

fällig  ju  Siatfje  gehalten  uub  bei  Ülusfuhr  oon  'Uro- 1 
butten  bic  ausgeführten  Sflanjennäbrftoffe  burch  Sin* 

tauf  oon  Dünge  unb  Futtermitteln  erfefjt,  fo  ift 

felbft  bei  ftarfer  Ralfanroenbung  eine  „ÜluSmergelung" 
bes  WobenS  fo  gut  wie  ausgcjdjloffen. 

3m  Sainit  unb  im  JhomaStnebl  hoben  mir  ja 

biejenigen  ‘Bflanjennährftoffe  ju  entfprechenb  billigen 
greifen,  beren  Umfefjung  ber  Ralf  befchleunigt  unb 

jur  rareren  SBirfung  6ringt.  Der  Sticfftoff  —   ber 

dritte  im  Wunbe  —   ift  aber  fdjon  }um  gröfjten  Dbeil 

burch  eine  entfprechcnbe  Fruchtfolge,  foroie  burch  (Grün* 

büngung  ju  befchaffen.  2lher  auch,  wenn  noch  ein 

Jheil  besfelben  in  ben  fünftlichen  Düngemitteln  ju 

befchaffen  märe,  fo  werben  bie  Üfufmenbungen  bafür 

in  ben  weitaus  meiften  Fällen  reichlich  geberft. 

'Serben  biefe  Umftänbe  berücffichtigt,  fo  werben 
nicht  nur  bie  Grnteerträgc  wesentlich  gefteigcrt,  fonbern 

fönnen  auch  mit  oerhältnihmähig  geringen  Soften 

bauerrtb  auf  ber  .flöhe  erhalten  werben.  Das  Sprich- 

wort: „Der  Salf  macht  reiche  'Unter,  aber  arme  Söhne", 
hot  bann  nicht  bie  gcringfte  Webcutung  mehr,  bann 

wirb,  wie  unfer  ülltmeifter  Dhacr  fid)  ausbrüdt,  bicreh 

■Salt*  unb  'Blergelamoenbung  ber  llicichthum  ftch  hei 
icber  (Generation  fortfchrcitenb  oermchren. 

©t.  fi.!  Üluftcrbem  äufjert  ftch  bie  chemifche 

Sirfung  bes  Äaltes  in  ber  Unfdjäblichmadptng  oon 

Serbinbungen  im  Woben,  welche  auf  bas  (Gebeiben 

her  Äulturpflanjcn  fdjäblid)  einwirfen.  3n  oerfchie* 

benen  Wöben  ift  ein  Ueberfdmh  oon  Säuren  oorhanben, 

welche  bem  (Gebeiben  ber  Scclturpflanjen  f)inbcr(id) 

fmb.  namentlich  ift  es  bie  ©umuSfäure,  welche  bie  i 

©nteerträge  herabbrüeft  unb  bie  SSucberung  oon 

allerhanb  Sauergcwächfen,  wie  Sauerampfer,  Wtnfen, 

Schachtelhalm,  ©eibetraut  je.  begünftigt. 
3n  folchen  Wöben  fommen  bie  Sflanjennährftoffe 

nicht  jur  oollfommenen  'Üusnuhung,  inbem  Tie  jum 
erheblichen  Dbeil  oon  biefen  Säuren  gebunben  werben. 

'IBirb  nun  unter  folchen  Scrbältniffen  Salf  ju* 
geführt,  fo  werben  bie  überfdfüffigen  Säuren  jerfeßt 

unb  jum  Dbeil  in  tßflanjennäbritoffe  übergeführt, 

rooburd)  bie  Sauergcwädjfe  oerfd)roinben  unb  ben 

Sutturpflanjen  bas  Felb  räumen  müffen. 

3ft  jeboch  ftauenbe  Stoffe  im  Untergrunb,  fo 

muh  fclbftrebcnb  ber  Salfung  bic  Drainage  oorauS* 

gehen. 
©t.  .©.:  'über  auch  in  ben  fünftlichen  Dünge* 

mittein,  namentlich  im  Sainit,  führen  wir  bem  3tcfcr* 

boben  wefentlidie  ©tengen  oon  Säuren  ju,  insbefonbere 

Schwefelfäure  unb  Saljfäure,  für  welche  aber  bie 

Sutturpflanjen  feine  Serwcnbung  haben.  Diefe  Säuren 

fönnen  aber  bei  ftärferer  9lmocfenf)eit,  namentlich  auf 

ben  leichteren  Stoben,  ungünftig  auf  bie  ©itroicfelung 

ber  Sutturpflanjen  einwirfen.  ©ne  ftärfere  2tn* 

wefenheit  biefer  Säuren  bebingt  aber  auch  eine  ©it* 

falfung  bes  WobenS,  inbem  biefelben  mit  bem  Saite 

Serbinbungen  eingtben,  woburch  betberfeitige  28ir» 

fungen  aufgehoben  werben,  was  auf  falfarmem  Sanb« 
boben  am  beutüdjfien  heroortreten  wirb.  Folglich 

mug  auf  berartigen  Wöben,  welche  nd)  befonbers 

banfbar  für  bie  Salijufubr  erweifen,  mit  ber  Sainit* 

anwcnbung  eine  Saifjufuhr  ©anb  in  ©atib  gehen, 

wenn  bie  fdjäblicben  SBirfungen  ber  ©ebenbcftanbtbeile 

beB  Sainits  nicht  jur  (Geltung  fommen  follen. 

Diefcn  Umftanb  betont  aber  Schulg *£upi$  ganj 

befonbers. 

90t.  ©.!  Da  nun  ber  Salf  bie  Wobcnfäure 

neutralifirl,  fo  ift  nicht  fetten  bie  3lnfid)t  oerbreitet, 

bah  auf  gefalften  Wöben  bas  Dhomasmebt  weniger 

jur  SBirfung  gelange.  3n  ber  Db«t  fanb  ich  biefe 

Ünücht  in  ©tecflenourg  oor.  'Stan  hatte  gefunben, 
bah  auf  ungefalftem  Woben  burch  DljomaSmef)!  eine 

höhere  ©Iragsfteigerung  erjielt  würbe,  als  auf  ge* 

falftem  unb  "glaubte,  bah  ein  'Ulangcl  an  Wobenfäute 
bie  Urfache  ber  geringeren  'löirfung  in  bem  gefalften 
Woben  märt.  Die  (Grünbc  ftnb  jeboch  anberer  Statur. 

Das  Dhomasmebt  befielt  befanntlich  etwa  jur  ©älftc 

aus  Salf.  Stuf  falfarmem  Sanbboben  fann  nun, 

neben  ber  BboSpborfäure  auch  ber  Salf  bes  Dhomas* 

mebles  jur  ©rtragsfteigenmg  mit  einwirfen,  mäbrenb 

auf  gefalftem  Woben  biefe  geringe  Saifjufuhr  faum 

in  Wetracht  fommt.  Die  2öslid)fcit  ber  Phosphor» 

fäurt  bes  DfjomaSmehleS  wirb  burd)  ben  Salf  feines* 

megs  ungünftig  beeinfluht.  SlUerbingo  beim  Super* 

Phosphat  würbe  eine  gleichjeitige  Salfanmenbung  bic 

göslichfeit  ber  Bhosphorfäure  ungünftig  becinfluffen, 

inbem  bcrfelbc  mit  ber  Schwefelfäure  bes  Super* 

Phosphats  Serbinbungen  eingeben  würbe,  moburd)  ein 

3urücfgehen  ber  Shosphorfäure  fönnte  horbeigeführt 
werben. 

'St.  ©.!  2lber  auch  auf  eifenfebüffigen  Wöben 
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«6t  bcr  Ralf  eine  überrnfehenbe  SBtrfung  aus.  35»e , 

Unfniebtbnrfeit  mantf)er  Stöben,  namentlich  i'loorböben 
ift  in  ber  Slnmefenheit  oon  giftigen  Gifenfaljen  ju 

fudicn.  Surd)  Ralfanwenbung  werben  berartige  Solje 

5crfe(jt  unb  tmfd)äb(id)  gemacht. 
W.  J£>. !   Slus  betn  SIngefüfjrtcn  erfchen  Sic, 

bnf)  bie  djemifdje  SÖirfung  bes  Ralfes,  namentlich 

für  fäurehaltige,  leichte,  eifenichüffige,  moorige  Stöben 

non  ganj  befonberer  SLIichtigfeit  ift  nnb  bie  Ralf* 

jufuljt  ftdi  hier  bringenb  empfiehlt. 

SSir  hätten  nun  bie  phnfffalifthen  Ginwirtungen 

bes  RalfcS  auf  ben  SIcferboben  noch  etwas  näher  ju 

betrachten. 

9Jt.  .£>.!  Saft  ber  Ralf  bie  Fähigfcit  hol-  ben 

Stoben  ju  enoännen  unb  ju  foefern,  bürfte  inohl  alt* 

gemein  befannt  fein.  Jur  dt  bie  cheinifehen  Slrojeffe, 

tueldjc  bcr  Half  im  Stoben  heroorruft,  trirb  eine  ge* 

toiffe  Währung  herbeigeführt ;   gebunbene  Sßärme  roirb 

frei  unb  bie  Gnbrcfultate  ftnb  Grmärtnung  unb  Loderung 
bcs  StobenS. 

3ft  aber  bcr  Stoben  gelottert  unb  erwärmt,  bann 

uermag  bie  atmofphärifche  Stuft  beffer  einjubrmgen, 

tuoburch  bie  chemifdten  Slrojeffe  in  normaler  SSeifc 

im  Stoben  nor  fidj  gehen.  Sie  organifdje  Subftanj 

erleibet  eine  normale  3*rfct)ung,  welche  man  mit 

Slertoefung  bejeidptet,  währenb  bei  Luftabfdjluft  bie« 

felbe  bcr  Fnulnift  jum  Sbeil  anheim  fällt,  woburd) 

ftch  bie  fd)nblidic  .fjiumuflfäure  bilbet. 

3n  gelodertem  unb  erwärmtem  Stoben  fitib  aber 

audt  bie  ̂vcud>tigtcitöucrhältniffc  geregelter.  Slei  an« 

haltenber  Surre  giebt  bie  einbringenbe  Stuft  Feud)tig* 

feit  an  ben  Stoben  ob,  gleichwie  bei  anbaltenber 

Släffe  bicfclbe  in  berartigem  S3oben  leichter  oerbunflct. ! 

ferner  oenttag  ein  geloderter  Stoben  ftidftoffhaltigc 

(SJafc  aus  bcr  atmofphärifehen  Stuft  leidjtcr  ju  ab«  i 

forbiren.  Gnblid)  ift  bie  Stobenbearbeitung  unter 

berartigen  Stcrhältniffen  eine  leichtere  unb  oermögen 

fich  bie  'ftffaitienwurjeln  beffer  ausjubreiten. 
W.  ö. !   Semnach  würben  bie  phnftfalifchen 

Söirfitngcn  bcs  Ralfes  in  erfter  Stinie  auf  ben  fdjwerercn 

fowie  auf  fäurehattigen  Stöben  jum  Sluäbrud  fomtnen. 

SluS  bern  Slngeführtcn  wäre  ju  erfchen,  reit 

oielfeitig  bie  SÖirfung  bes  .'Ralfe«  ift,  unter  bieten 
Stobenocrhältniffen  fommen  biefe,  unter  anberen  roieber 

jene  Ginroirfungen  haupt(äd)Iid)  jur  Weitung. 

Stuper  bem  Slngeführtcn  märe  ttod)  heroorjuhebtn, 

bafj  ber  Ralf  jur  Stefämpfung  ber  Slderfdtuede  unb 

beä  Srahtmunnes  mit  befiem  Grfolge  »ermanbt  werben 

fann.  Sldertchneden  mit  Stepfail  beftäubt,  gehen  ein. 

3n  frifch  gefalftem  Slder  oerfdiminbet  ber  Srahtwurm. 

Gnblich  übt  ber  Ralf  in  Stetig  auf  bie  Sienft- 
bannachung  bes  atmofphärifehen  Stitfftoffs  eine  nicht 

ju  unterfeffäßenbe  SÖirfung  au«.  Sas  (ßebeiben 

mandjer  .fiülfcnfrüd)te  unb  oerfeßiebener  fleeartiger 

Wewächfc  wirb  fehr  oft  erft  bureh  bie  Ralfjufuhr  be« 
bingt,  bereit  Grträge  aber  bureh  RalriSlboSpßatbüngung 

bann  wefcntlich  gefteigert  werben.  Rönnen  aber  ber« 

artige  Wewächfc  umfangreich  angebaut  werben  unb 

wirb  bureh  eine  entfprcchenbe  Süngung  für  eine 

möglidjft  hohe  Strobuftion  geforgt,  fo  wirb  her  Stid* 
ftoffreichthum  in  bcr  betreffenben  Söirthfthaft  fehr 

mefentlicb  gefteigert,  woburd)  ber  SInfauf  besfelben 

nicht  feiten  erheblich  befchränft  werben  fann. 

odjulß  Lupiß  fagt  hierju  in  feiner  Ralf«,  Sali--, 
Slfjosphatbüngung :   „Sie  Ricearten  feßen  Ralfreichlhunt 

bes  Slobens  ooraus  unb  gebieben  in  Lupiß  oor  ber 

Wergelung  abfolut  nidjt,  jcBt  aber  recht  gut!" 
Stber  auch  jur  Slerhütung  oon  Stirfftoffoerluflcn 

im  Slderbobcn  trägt  bcr  Ralf  mefentlicb  bei,  inbem 

er  bie  Slitrificiruug  beS  frei  merbenben  SticfftojfS 

oermittelt.  Slus  biefem  Wrunbe  wenbet  Schulß  Lupiß 

auf  benjenigen  Schlägen,  weldie  mit  Stidftoffbüngcr 

gebüngt  würben,  nachbcm  berfelbe  untergepflügt  worben 

ift,  eine  lleberftreuung  oon  fi— 10  Gtr.  foblenfaurem 
Ralf  pro  Worgen  an.  Gr  geht  hierbei  oon  bem 

Stanbpunfte  aus,  baß,  ba  eine  wieberholte  Wergelung 

mit  SIdermergel  in  ben  meiften  fällen  nicht  in  bem 

Waffe  rentirt,  wie  bie  erfte  Wcrgclung,  biefe  ärt 

unb  Seife  ber  Ralfjuführung  bie  rentabelfte  fei. 
(Scßlufi  folgt.) 

}utn  yrrisansf^rribrn  brs  j*iU|Birtl|H)«ftltd|fn  Pcrrtns,  brtrrfFrnb  bie  Irttbrpimaiis 
in  pil$. 

3«  bem  oom  S.llildjmirthfd)nftlid)cn  Sie  reine  er« '   bis  jeßt  gebräudilid)en  Strien  ber  fyettbeftimmung  an 

laffenen  'flreisausfdireiben,  bie  Fcttbcftimmung  ber  praftifchcr  Slraud)barfeit  unjweifelhaft  ju  übertreffen, 
Wild)  betreffeub,  bereit  Grgebuift  fiirjlich  oon  bem  nid)t  entfprachen.  Sion  ben  übrigen  6   Slewerbungen 

jur  Sdjlufjpriifung  jufammengetretenen  S^eiSrichlcr  würbe  1   jurüdgejogen,  fo  baß  alfo  5   einer  eilige« 

follegiutn,  beftebenb  aus  Slrof.  Dr.  ̂ (eifchmanit,  henben'flrüfung  oomSlreisgeridjte  unterworfen  würben. 

Slenno  Wartinn  unb  0.  .fjcnjolb,  leßterer  für 1   Sie  Prüfung  würbe  im  Aufträge  bes  Wilchtoirtlfdi. 

bie  mildnoirthfchaftlicbe  Slerfud)Sftation  Riel,  erftattet  j   SlcreinS  junädifl  au  ber  mildjwirthfchaftlichen  Slcr 

würbe,  waren  bis  Witte  Oftober  1891  18  Slemcr*  j   fuchsftation  ju  Riel  unb  bann  am  milchmirthjchafll. 
bungcit  eingcreidit  worben.  Slei  ber  oom  9.  bis  11.  Laboratorium  bes  lanbmirthfchaftlichcn  3nftitutS  bcr 

-'loocmbcr  in  Riel  oorgettommenen  Siorpriifung  mußten  1   llniuerfitat  ju  Rönigsbcrg  i.  Sir.  oorgenommen.  Sie 
7   Slewerbungen  ausgefchloffcn  werben,  weil  ben  Sie«  ergab,  bof;  feine  ber  geprüften  Wcthoben  es  ermög- 
flimtnungen  juwiber,  bie  jugehörigen  SIpparate  nicht !   licht,  wie  bas  ̂ rcisauöfcljrciben  forbert,  ben  procen 

beigegeben  waren.  Söcitere  6   fonnten  jur  näheren  '   tifchen  Fettgehalt  bcr  Wild),  'Magermilch  unb  Slutter 
Slrüfung  niefjt  jugclaffcn  werben,  weil  fie  ber  aus«  |   milch  ohne  Slmuenbung  einer  d)emifd)en  Süaagc  cbenfo 

brüdlidjen  Slcbingung  bes  'flrcioauflfdjrcibcns,  alle  genau  wie  bureh  bie  Qtcroidjtsanahffe,  unb  jwar  nidjt 
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nur  für  bie  3wctfc  bes  PJo(fcrci6etriebcS,  fonbern 

auch  für  bic  bcr  3üdjtung.  \u  bcftimm?n.  .(feine  ber 
iUcttjobeu  hcRBt  für  biefe  beiben  3wecfe  juglcid).  ober 
auef)  nur  für  einen  allein,  bie  im  prciSauSi  Ijrcibcn 
oerlangte  praftifebe  Praudjbarfeit. 

Taö  Preisgericht  war  baber  nicht  in  ber  Sage, 
einen  Porfchfag  auf  3»crfcnnung  bes  ausgefchricbcnen 

preifes  oon  3000  Ulf.  ju  machen.  ®ofii  aber  waren 

unter  ben  5   geprüften  'Apparaten  3   einer  Xner* 
fennung  wertb.  Pämlid): 

1 .   Tas  Saftrofrit  mit  ber  neuen  Säurcmifcbung, 

welches  bei  ausreicbenbcr  ©enauigfeit  ber  Grgcbniife 

jroar  wegen  feine*  hoben  XnfdjaffungSpreifcS  nur  für 

1'taffenunterfucbungen  geeignet  ift,  bei  bieten  aber  alle 

befanuten  Jtfettbeftimmungsapparatc  an  2eiftungsfä= 
bigfeit  weit  übertrifft  unb  es  ber  28iRenfd)aft  unb 

prnriä  ermöglicht,  ben  Unterfucbungen  eine  früher 

nicht  erreichbare  Slusbcbnung  ju  geben. 

2.  3wei  weitere  '.Plcthobcn,  weil  fic,  obwohl  in 
ihrem  gegenwärtigen  3«flanbe  noch  mit  manchen  Uw 

oollfommenbeiten  behaftet  unb  in  ben  ISrgebniifen 

nicht  ganj  fo  ftchcr,  als  es  ocrlangt  werben  muß, 

ein  neue«  Prinjip  ber  gettbeftimmung  jur  Xnwen= 

bung  bringen,  bas  bei  weiterer  (flärung  unb  oer 

befferter  Penocnbungswcifc  Aortfcf)rittc  ju  ocrfpred)cu 

fcheint. 

TaS  Preisgericht  erlaubte  Reh  baber  bem  Pfifd)* 

wirthichaftlicben  Perein  norjufchlagen,  einen  Tbeil* 

betrag  beS  ausgefeßten  Preifes  lebiglich  tuen  XuS« 
bruef  ber  im  Porftehenben  begrünbeten  Ülnerfennung. 

nicht  aber  als  Preisjuertcnnung  ju  uerwenben,  unb 

jwar 

at  für  bas  Saftofrit  300  'Ulf.  unb 

b)  für  bie  anberen  Plethoben  je  200  ilJart 

c Arbeiten  mit  bcin  'Motto  „3eit  ift  (Selb"  unb  „bas 

Ttett  ift  ber  werthooKfte  Peftanbtheil  ber  Mild).")  — 
Üluf  rilrunb  oorftehenben  Perichts  erläßt  nun 

ber  Porftanb  bcs  Mildpoirthfcbaftlicbcn  Percins 

non  .ßoppeunebt,  Schlöben,  unb  Oefonomicrath 

G.  Ponfen,  Homburg,  eine  bem  obenftehenben  'Xu- 

trag  entiprechenbe  Pefanntcnachung,  unter  bem  .'öin = 
weis,  bah,  im  .fMnblitf  auf  bie  erhielten  Grfotge  unb 

in  ber  .Hoffnung,  bah  cs  boch  noch  gelingen  werbe, 

eine  Ärt  ber  Fettbeftiinmung  ausRnbig  }u  madien, 

bie  ben  Pnforbcrungen  bes  erften  Preisausfchreibens 

genügt,  bcr  Mi(cbwirthfd)aftlid)c  Perein  beabfiditigc, 

bas  gleiche  'Xusfchreiben  jum  j weiten  Male  ergehen 
,\u  lagen  unb  ben  Pewcrbcrn  für  ihre  Xrbeiten  einen 

3citraum  ju  gönnen,  bcr  weiter,  als  bei  ber  erften 

XuSfchrcibung  bemeifen  ift. 

Xües  Päbere  hierüber  hofft  ber  Mildtwirthfcf) . 

Perein  balb  befannt  machen  ju  fönnen. 

irr  ̂ rntrifiid'Plagrrail  ß   )irJ)  iilkrr. 
lim  ben  diachweis  ju  liefern,  welcher  Grfolg 

burch  bie  Perfütterung  oon  Hcntrifugenmagemulcb  an 

Xufftellfälber  ju  erjielen  ift,  ftellte  ber  ©utäbefißcr 

Gruft  9ien  in  ben  ihm  gehörigen  Mildjfuronflalts 

ftallungen  in  München  5   MicSbad)  -   Sümnentbnlcr 
.(falber  je  im  Xlter  oon  etwa  4   ®od)en  auf  unb  er* 

Sielte  bei  benfelben  burd)  Grnähncng  mit  3entrifugen= 

magermilch  ber  Molfereifiltale  'Keilbeine  recht  günftige 
Grgebniffe:  Säinmtlidie  5   (falber  nahmen  in  438 

'Tagen  um  1040  Pfunb  *u,  im  Turdiidpcitt  jebcs 
(falb  im  Tag  um  2,27  pfunb,  ober  in  ©elb  um 

gcfdilagcn  unb  bas  pfunb  ju  40  pfg.  geredjnct,  um 

Marf  418,40.  Tic  .(falber  haben  im  (fnodjcnbau 

wie  im  ffiletfcb'  unb  vfettanfaß  gleich  günftig  \uge 

nommen  unb  werben  troß  bes  fdmellen  'Kacbsthmns 
eine  oorjüg(id)c  odiladitwaarc  abgegeben  haben,  fo 

bah  nach  bem  Urtheilc  oon  Schlächtern  bcr  preis 

oon  40  Pfg.  für  bas  Pfunb  Scbenbgcmicbt  in  feiner 

Seife  ju  hoch  angefeßt  erfdjien. 

Tie  'Xusgaben  für  gutter  betrugen: 

I   Jür  1987  2iter  ganje  Milch  ju  10  pf.  Mf  198,70 

„   2830  „   abgr.  „   „   4   „   „   113,20 

„   420  Pfb.  fchw.  Poggcnmehl  ju  „   „   29,40 

„   240  „   Palmfcrnfuchen  ju  7l ,   „   „   18,00 

„   00  „   Hafer  ju  7   pfg.  .   .   .   „   4,20 

„   1050  „   Heu  ju  2’/*  Pfg-  •   -   26,25 

im  ©anjen  '.Ularf  389,75 
Gs  würbe  alfo  burch  Perfütterung  biefer  bc 

trächtlidien  Piildimengcn  an  bic  (falber  nicht  nur  ein 

wücfjftgeS,  gefunbes,  normal  entwicfeltcS  3ud)tmatcrial 

lierangejogen,  fonbern  es  hot  fid)  fogar  ein  ©ewinm 

überfdmh  oon  28,65  Marf  ergeben,  wovon  nllerbings 

ein  Theil  für  bic  Pflege  ber  (falber  abgeredmet 

werben  muh,  währenb  für  bie  (foften  ber  Ginftreu 

ber  Tüngenoerth  angefeßt  werben  fann.  GS  fann 

bieS  mit  jum  Pemcifc  beitragen,  bah  bie  3cntrifugen= 

magermild)  ein  werthoolIcS  Futtermittel  für  (falber 

ift  unb  bie  Tampfmolfercien  ju  einem  Xuffdpoung 

ber  Piehjudit  mit  beitragen  fönnen,  wenn  bie  beim 

|   3entrifugicren  gewonnene  Magcnnildi  oon  ben  Milch5 
lieferanten  jur  Xufjucbt  ber  .(falber  unb  bepo. 

Schweine  jurürfgenommen  wirb. 

|llif|ll. 
*   Die  nädhfte  ^rflfuun  für  $nffdbintrftf  an  *   Qerbrettnna  von  iMerfeudien  im  5>  entfetten 

ber  fruFbefdjIngftfiiilc  in  SUtona  wirb  auf  Slnorbnung  bcS  £crrn  Weiche  im  3uni  1892.  ftälle  oon  Stob  (löurin'j  finb 
ÄcßimingSprafibcntcit  am  1.  Cfto6er  b.  ftattfinben.  “^tr  oorttefommen  in  je  1   (Mcböftc  bcr  ?icßirfe  ’Äictjact),  ?Iufl5burß, 
®?clbun^cn  jur  ̂ rüfunfl  finb  minbcftcnS  4   'JÖodKtt  oorber  5lcuburß  a.  I?.,  ÄaocnSbur^,  fornic  bc$  Ärcifrt  öiloburflbowfeti, 

unter  fieifügung  eines  ©eburtSfrfKincö  unb  etroaiger  ̂ eugniffe  ferner  in  2   CWjöftcn  bcS  ’iicterinflrbejirfcfl  ^artbim. 
über  bie  erlangte  teebniffbe  tBefübigung.  fomie  unter  ßinfenbung  •   ®ie  SJlaut»  unb  JHauenfeutbc  ift  raumlid)  ctma§  ju* 

Prüfungsgebühr  im  betrage  pon  1(‘ an  ben  ̂ orfi^enben  rücfgegangen,  immerbin  aber  no<b  ftarf  oerbreitet.  ^Berfcbont 
Äommilftcm  für  Prüfung  ber  £>uff<bmiebe ,   5Pürgermeifter  geblieben  finb,  roi e   im  Vormonat  bie  preuftifeben  StcgicrungS« 

Äofenbögcn  in  Ättona  einjureicbetu  ,   ̂ejirfe  ©umbinnen,  6tralfunb,  .?luri<b*  ferner  Wedlenburg* 



Strelty,  Schaumburg* Sippe,  Reuft  1   $.  unb  baS  olbenburgifche 
ftürftcnthum  2übcd;  auBerbem  SdjroarjburgrRubolftabt  unb 
baS  S?iibcdifchc  Staatsgebiet.  Bugenommen  bat  bic  Seuche  be» 

fonbcrS  in  bcn  Renierung6»©cjixfen  ftönigSbcrg,  ftranffurt, 
Stettin,  ÄöSlin,  ©ofen,  ©romberg.  fünfter,  fRinben,  ©JieS« 
haben,  ferner  in  ©albctf  unb  Sippe,  b.  merfenflmertb  abgenommen 
in  bcn  RcgierungSbejirfen  ©reSlau,  Cppeln,  Erfurt,  Jbannooer, 

Tüffelborf.  flöln,  ©falj,  SRittclfranfcn,  ferner  in  ©Jürttemberg, 
©oben,  ftefien,  Olbcnburg.  Sachfcn»  Alciningfn ,   Sachfcn»Altrn« 
bürg  unb  (Slfa|«Sotbringen.  91m  Schluffe  befl  AlonatS  Juni 
waren  nachweislich  noch  ftärfer  betroffen  bie  RcgierungS«  ic. 
©ejirfe  Tanjig,  ©otSbam,  ftranffurt,  tföälin.  ©ofen,  ©romberg, 
©reSlau,  üiegnifc,  Alngbcburg,  Alcrfcburg,  JülbeSheim.  SRinben, 
AmSberg ,   Äaffel,  ©falj,  Unterfranfen,  RcdarfrciS,  Alannheim, 
ferner  ©raunfehweig  unb  ElfaB«2othringen. 

Tie  öungcnfcuchc  ift  in  1   dkljöftc  ber  Amtöbaupi« 
mannfebaft  flauen  fcftgcftcttt  worben. 

AuSbrüchc  oon  Scfjafräube  finb  gcmelbet  roorben  aus 
2   (Hemeinben  oon  Obcrfranfcn.  auS  je  1   ©emeinbe  ber  Ober« 
pfalj.  oon  üRittelfranfcn,  beS  TonaufreifcS,  auS  11  ©emcinben 

oon  Cberljeffen,  auö  2   ©emcinben  b eS  öerjogthumS  Clbenburg, 
auö  3   ©emcinben  beS  fccrjogthumsr  Wotba,  auS  1   ©emcinbe 
oon  Lothringen. 

*   Trm  ftriebrtdbftdbter  3>ferbemarft  am  21. 
Juli  mären  in  biefem  Jahre  bebeutenb  mehr  ©ferbe  jugeführt, 
als  im  oorigen  Jahre.  Rach  bem  Erlös  beS  artarfiftanbaclbeS 
waren  anmefenb  759  ©ferbe,  im  ©orjafjr  nur  555  ©ferbe. 
Ta  bereits  bie  Tage  oorljer  oiel  gcftanbelt  würbe,  ift  bic 
Babl  ber  jugeführten  ©ferbe  in  ©Jirflichfcit  eine  bebeutenb 
höhere.  91m  Atarftc  ftanben  faft  nur  pottjährige  f(böne  Arbeitg« 
pferbe  beS  fehweren  AdcrfchlagcS.  Tic  ©erfäufer  forberten  auch 

febr  ©reife:  000 — 1000  Atf.  für  fchroere  oottjährige 
Adcrpfcrbe ,   1 200  ©Zf.  unb  barüber  für  LturuSpferbe.  Saug« 
füllen  mären  febr  wenig  oorbanben,  weil  bie  meiften  bcrfelben 
bereits  im  ftrühjahr  unb  ©orfommer  auS  ben  Stätten  auf« 

getauft  worben  finb.  Ticfelben  behängen  210  —300  Alf.  — 
infolge  bober  ©reife  mar  ber  Öanbd  nicht  bcfonberS  lebhaft; 
auch  mar  ber  ©ebarf,  namentlich  ber  fübbeutfehen  Auffäufcr, 
nidjt  fo  grofj,  roie  im  oorigen  Jahre.  Toch  bob  fid)  ber  önnbel 

etmaö  gegen  AZittag.  Ter  Roftbeftanb  ift  nidjt  febr  groft.  — 
Tie  meiften  ©ferbe  würben  AfccnbS  gegen  8   Uhr  mit  einem 
Ertrajugc  nach  bem  Sübcn  beförbert  unb  iwar  nach  folgenben 

©laben:  Hamburg  *2,  £)annoocr  3,  ©raunfehweig  3,  Sinbborft 
1,  Üeljen  3,  ©öttingen  1.  Eislcben  1,  Lehrte  1,  hanteln  1, 
©remen  1,  jufammen  27  Sagen  ju  10  ©ferbcit;  jufammen 
alfo  270  ©ferb«. 

*   Scipjig,  Anfang  Juli  1892.  Tie  bicSjährige  ©f» 
nrratpfrfammliing  M   ©crelu*  für  SodalpolitiF 
wirb  am  30.  September  unb  1.  Dflober  in  ©ofen  abgehalten 
werben  im  Anfdjlufi  an  bie  am  27.  unb  28.  September  tn 
©örlib  ftattfinbenbe  JabrcSoerfammlutig  beS  Teutfchen  ©creinS 
für  Armenpflege  unb  ©Johlthätigfcit.  ©ofen  ift  pom  AuSfcftuffc 
als  Crt  ber  ©erfammlung  gewählt  worben,  mit  Südficht  auf 

bic  auf  ber  XageSorbnung  ftehenben  agrarpolitifchen  fragen 
unb  weil  oon  hier  au§  im  Anfdjlufj  an  bie  ©erfammlung, 

am  *2.  Cftobcr  bic  ©cfichtigung  ber  oon  ber  Scnten* 
guter fommiffion  neu  eingerichteten  Kolonien  leicht 
nuögcfubrt  werben  fann.  Am  30.  September  wirb  bie  M(Snb« 
liehe  ?lrbciterfrage  unb  bie  beutfehen  ©innenwan* 

ber  un  gen"  bebanbeit  werben;  ©rofeffor  iS  na  pp  (Strafcburg) 
hat  ein  einleitenbeS  Scfcrot  übernommen;  bann  wirb  ©rioat« 
b 04 ent  Dr.  ffieber  (©crlin)  über  bie  (Snguetc  berichten,  welche 
ber  AuSfchuB  beS  ©ereinfl  pcranftaltrt  hat  unb  über  welche 
eine  Arbeit  im  Auguft  ober  ju  Anfang  September  bei  Tun  der 
&   J^umblot  in  Seipjig  erfcheincn  wirb;  baran  fchliegt  fich 
ein  Referat  beS  ©rafen  Äanib«©obangen  oom  praftifdicn 
Stanbpunftc  auS  unb  cnblich  ein  ftatiftifcher  ©iricht  beS  Unter» 
ftaatfifefretärS  a.  T.  Dr.  oon  URaqr  (StraBburg)  über  bie 
©innen  wanberungen. 

Am  jweiten  Tage  wirb  im  AnfchluB  an  bic  Tebatten  b«§ 
oorangegangenen  oerhanbelt  werben  über  bie  „©0 benbefife« 
oertbeilung  unb  bie  Sicherung  beS  Äleingrunb« 

befi^cS".  Referenten  finb  gewonnen  worben  ©rofeffor 
Scring  (©erlin),  oon  welchem  cin|©anb  über^bi«  neueren 

preuftifeften  Äolonifationen  in  ben  ©ereinöfdjriften  bem« 

nächft  erfcheincn  wirb,  ber  ©räfibent  ber  ©cncralfommiffton 

©eutner  (©romberg)  unb  ©rofeffor  ©ierfe  (©erlin),  oon 

welchen  ber  erfterc  oom  praftifdjen,  ber  Untere  oom  rechtlichen 

Stanbpunftc  auS  bie  5ra0*  ber  Erhaltung  beS  Äletn* 

grunbbefiheS  erörtern  werben.  Ter  Serctn,  ber  in  feiner  lebten 

©erfammlung  bie  inbuftrietlc  Arbeiterfrage  behanbelte,  glaubte 

bicSmal  feine  ßan$e  Äraft  auf  bie  wichtige  frrage  fonjentriren 

ju  fotten,  in  welcher  Sage  bte  länblichen  Arbeiter  fidj 
befänben,  welche  Reformen  hier  angejeigt  feien;  er 

meint,  bah  bieS  nur  möglich  fei  im  Bafammcnbang  mit  ber 

Erörterung  jener  anberen,  ob  unfer  deiner  ©auernftanb 

fid)  erhalten  laffe,  ob  man  bcmgemäB  bie  innere 

Jlolonifation  ju  förbern  habe,  ob  bie  Seftimmungen 

unfcreS  heutigen  Rechts  über  ©ererbung,  ©er« 

fchulbung  u.  j.  w.  jwedentfprechenbe  feien.  Tie 

f^rage  ber  Erhaltung  unfereö  beutfehen  ©auern» 

ftanbeS  ift  bic  ftragc  ber  focialen  Bu^un^  beutfehen 

Reicht;  baher  haben  alle  ©arteten,  alle  Älaffen,  nod)  mc^r 

©atrioten  bringenb  Urfachc,  fi<h  über  fte  ftar  ju  werben. 
Tie  Aufnahme  in  ben  ©erein  für  ©ojialpolitif  erfolgt  ju 

jeber  3eü  auf  fchriftliche  Anmclbung  —   welcher  jehnJRarf 

Jahresbeitrag  bei^ufügen  finb  —   bei  bem  Schab*nciftcr  (-Stabt« 
rath  2.  2ubwig«9Bolf  in  Öcipjig);  Tie  fann  auch  gelegentlich 

ber  CHeneraloerfammlung  felbft  bewirft  werben.  Ter  Eintretenbe 
erhält  bie  fämmtlichen  ©ereinfipublifationen  beS  laufenben  JahreS, 

bie  fief)  Jttmeift  auf  bie  (SJegcnftänbc  ber  TagcSorbnung  beziehen, 
unberechnet  jugefanbt. 

©ttein«na4ri4tfn. 
Tic  jweite  orbentliche  hauptoerfammlung 

beS  (ycntralpereinS  fflt  Cbfl«  nwb  ©fltte ttbno 

fanb  am  20.  Juli  bS.  JS.  in  $   e   i   b   e   ftatt.  Ter  ©or« 
fibenbe  5>err  ö ( cf  «Stiel  begrü&tc  bie  crfchiencncn  Telegirten, 

worauf  ber  Jahresbericht  erftattet  würbe,  nach  betnfclbcn 

\mt  ber  ©erein  jur  Jeit  reichlich  3700  ttRitglieber.  bie  24 
Einjcloereinen  angchoren  unb  auf  ber  ©erfammlung  burdj  27 
©eauftragte  oertreten  finb.  Jm  lebten  JUjee  haben  fich  10 
Einjeloereine  bem  ̂ auptoercin  angcfchtoffen.  jeboch  ßiebt  eS 

noch  7   Greife  in  unterer  ©rooinj,  tn  benen  Einjeloereine  nicht 

beftehen.  Tie  RechnungSablagc  ergab  eine  Einnahme  oon 

4004  HRf.,  worunter  2400  9Äf.  StaatSjufchuB  unb  eine  AuS« 
aabe  oon  4123  SRf.  Ter  föanberlehrer  öeffer  ftellt  bie 

iöichtigfeit  ber  Statiftif  über  bie  oorauS  ficht  liehe  Cbft« 
ernte,  welche  alljährlich  oorjunefjmen,  bar,  empfiehlt  überhauPt 

bic  ©flegc  ber  Statiftif  in  ben  oerfchiebenften  Richtungen. 
2Kan  einigte  fich,  j   w   e   i   Erm it  ttclun  gen,  eine,  welche  fich 
auf  baS  oorausftchtlidK,  unb  eine  fpätere,  welche  ftch  auf  baS 
wirfliche  Refultat  bezieht,  attjährlich  in  ber  ganjen  ©rooinj 

oorjunehmen.  Tie  Errichtung  eines  ObftmuttergartenS, 

in  bi*m  baS  für  unfere  ©rooinj  geeignete  Cbft  ln  mufterhafter 
©efehaffenheit  gejogen  unb  oon  wo  auS  an  bie  Einjeloereine 
©flanjcn  abgegeben  werben  fotten,  oeranlaBte  eine  eingchenbc 
Erörterung.  IWan  glaubte,  ber  Sache  nur  bann  näher  treten 
ju  fönnen,  wenn  entweber  bie  ©rooinj  ober  ber  Staat  bie 

HÄittel  bafür  jur  ©erfügung  [teile.  Ter  ©orftanb  wirb  bcauf« 
tragt  einen  betaittirten  ©lau  auSjuarbeiten.  Ter  auSfcheibcnbe 
©orfibenbe  £)  ö   l   d   würbe  cinftimmig  wiebcrgewählt,  ebeufo  ber 
9Viftbenbc  für  Cbftbau  Anbref en  »£*ohenweftebt  unb  ber 
©cifi&cnbe  für  (Gartenbau  TahhUicl.  AIS  näthftiäheigef 

©erfammlungSort  würbe  Jfce&oc  beftimmt.  —   ̂err  Dr. 
E laufen  hM  ©ortrag  über  „Tie  Affimilation  unb 

Athmungber  ©flanjcn*,  ber  burefj  eine  Anjahl  oon  3eüf»nimgen 
oeranfchnulicht  unb  mit  groBem  Jntereffc  aufgenommen  würbe. 

CWrunbftflcfCi- ,   .gfrafttrlänft  nnb  'Jaibtungen. 
Ter  £>ofbeftber  SJiap  Tegen  in  ©oftfelb  bet  ©Jilfter  ocr« 

fauftc  feinen  fcof  für  35000  9Rf.  an  ben  ganbmann  ö*  ©ranbt 

in  ©oftfelb.  —   Ter  $>of  ©Jalbemarötoft  bet  Jlenfiburg  ift 
mit  Ernte  unb  ©cfdjlag  an  S)erm  ©litt  für  47  000  3Äf.  oer* 
fauft  worben.  Ter  oorlefcte  ©efiber  jahlte  oor  mehreren  Jahren 
100000  2Rt.,  währenb  ber  bisherige  ©efifter  fich  ̂ oljbeftänbe 
im  Tapoerthc  oon  14000  3Rf.  referoirte. 
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SHttffltlfr  probuftion,  b.  jur  Flrifcb*  unb  Frftprobuftion ,   c.  jum  3ugo, 
VI.  pflege  bcS  SinboicbS  unb  im  Anhang  bic  Futtermittel 

CU  Wttbtriebjucfit.  Anleitung  ju  einer  rationellen  bc3  SinboitbS. 

Züchtung,  ternäbrung  unb  Bcnupung  bc£  Sintmiehs.  3«  pc*  j   Vtaftifd)«  ©obenfunbe.  Anleitung  jtir  Unterfucbung, 
metnofiftänblicber  5°nn  bearbeitet  oon  Dr.  Bieter  Funf*  Plaffififation  unb  Partirung  tc$  Bobenö.  Bon  Dr.  Snton 

fianbmirtbftbaftfiicbwlbireftot.  3   oabefiertc  unb  oennebrte  Huf*  k>t  o   *d  a   cf  i ,   Brofeffor  ber  Sanbroirtbfcbaft  am  ̂ olptc^uifum  in 
löge,  mit  46  in  ben  Xeyt  gebrurften  £ol\fcbnitten.  Berlin  1   Zürich »   2.  oermebrtc  Auflage  mit  9   lertabbilbungen  unb  I 
1892  bei  %   ̂Jarep.  ^ret9  £50  3Rf.  —   Xieje5  oortrefflictje  Farbenbrutftafcl.  Berlin  1892  bei  B   $arep.  BwiS  2,50 
Buch,  nxlcbeS  in  fnapper  Jorm  unb  bod)  in  cingebenbcr  Bkifc  Wf.  $as  Buch  bejmedt,  ben  angebenben  Saubroirtb  unb 

bafl  (Gebiet  beT  Sinboiebjucbt  befpriebt,  enthält  folgenbc  Papitrl .   Äulturingcnieur  burtf)  eine  Anleitung  jur  einfachen  Stoben* 

I.  Saturgef<bi<bt«  befl  SinbeS  unb  Saffenfunb«,  II.  ̂ Achtung  unterfucbung  auf  praftifebetn  ©ege  jur  Pcnntnifj  beS  ©oben« 
beö  StnboWbS,  III.  Einige  anatomische  unb  pbpfiologifcbe  ju  führen.  %a§  Buch  enthält  Begriff  unb  Siefen  beS  BobenS, 
(Jigentbüm liebfeiten  beS  Sinboiebf örpcrS ,   IV.  Xie  ttrnäbrung  Die  ©eftalt  ber  Oberfläche  beS  Bobenö.  bie  SagerungSucrbÜltniffe, 
be$  SinbeS,  V.  Benupung  beS  Sinboieb«S.  •.  jur  Wild)*  bie  Bobenbeftanbtbetle  unb  Bobcnarten. 

PukUmptt. 
«ttttttt«  unb  gntteratttcl-iRarft. 

Piel,  27.  3ulL  $et  ©etreibemarft  pat  ficb  feit  meinem 
lepten  Berichte  roenig  geünbert ;   ber  §anbel  mar  rubig  unb  ftifl 
unb  ftnb  bie  greife  ungefähr  biefelben. 

3$  notire  beute  per  1000  Pilo:  SJeijen  128  Bfö-  boÜ. 

3Rf.  186,  125  —   126  Bf*-  Wf.  175,  geringere  Slaarc  »erhält* 
nifimäfeig  billiger.  Sog  gen  118  Bfo-  holl*  Wf.  170,  114/5 
Bf  unb  Warf  160,  leichtere  unb  geringere  Dualitäten  billiger. 

©erfteWf.  140—165  nach  Dualität,  fcafer  Wf.  108—174 

nach  Dualität.  TOctiS  Wf.  140  —   145.  Sleijcnfleie  pr. 
fofort  Wf.  100,  pr.  ÜBinter  Wf.  106.  3*  Ä-  Bielenberg. 

Hamburg,  27.  3uli.  BÖrfenberidjk  ©etreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  Sleijen  (glber  u.  £>oltt.  120 

biö  126  Bft-  175-195  Wf.  Sog  gen  §olft  u.  Wecflen* 
burger  110—122  Bf&-  160—195  Wf.  Öerfte  angeboten  fcolit. 

160—170,  Saale  ju  —   —   —   9R?.,  BattefftCtflC  108—1*20, 
fcafer  neuer  fcolfteiner  ju  150-155  Wf.,  Sbeinlänöcr. 
Bairifcber  150—155  SWf.  WaiS  Oonau   .   Gin* 
quantin   .   Budjroeijen  §olfteiner   Wf. 

Ser  (in,  27.  3uli.  (Smt liebe  ̂ reiöfeftfteüung  oon  @e« 
treibe,  Wehl.  Del,  Petroleum  unb  Spiritus.)  Sleijen  168 

bis  201  Wf.  nach  Dualität.  Soggen  168-180  Wf.  nach 
Dual,  ©erfte,  gro&e  unb  Heine   3Rf.  nach  Dual. 

gutteraerfte  180-167  Wf.  ̂ afer  «cju.  153-178  2Äf. 
^ornmetlcber,  preu^ifeber  unb  fcbleftfcber,  mittel  bis  guter  155 

biö  ln3  Wf,  boebfeiner  165-172  Wf.  WaiS  122-130  Wf. 

nach  Dual,  örbfen,  Pocbmaare  186—240  Wf.,  Futterroaare 
162—170  Wf.  nach  Dual,  für  100  Pilo. 

*   Hamburg,  22.  3ulL  (Sblmann  ä,  Sopfen.) 
Futterftoffe  in  Slaggonlabungen  ab  Stationen: 

SBei^enfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Wf.  4,25 — 4,80 
fliertreber,  getroefnete  Deutfcbe  w   50  m   w   4.80—6^0 
Sulmfucben,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  Wf.  117—119 
(SocuSfucben       1000  H   „   1.15 — 145 
SapSfucben       1000  *   „   120-122 
9rbnubhi(bm   *   1000  m   m   148—160 
ÜRaiS,  Smeril.  mijeb  oerjodt  2ofo  „   1000  „   w   130-131 

unoerjollt: 

Weierd'Sutter,  giolänb.  unb  ®ftlänb.  .   „   86—  98 

Söbmifcbe,  ©alijifebe  unb  äbnltcbe  ....  „   68—  70 
Finnlänbiftbe       78—80 
Ämcrifnifcbe,  Seu*Seelänber,  Suftralifcbe  .   *   65—70 
Schmier»  unb  alte  Sutter  aller  Sri  ...  v   — 

I>ie  Stoche  begann  mit  geräumten  Sägern  unb  höheren 
Forberungcn,  biefc  mufsten  für  frifebe  feine  Sieferungen  beioidigt 
toerben  unb  ftiegen  mir  fdjon  am  Cienftag  5   Wf.,  heute  mcitere 

2   Wf.  ©egen  untere  Steigerung  oon  7   3Äf.  in  ber  oorlicgen» 
ben  SJocbe  »ft  Popenbagen  nur  2   Pr.  geftiegen.  £a3  Fnlanb 
ift  auch  nicht  geneigt  unferen  greifen  ju  folgen  unb  fürchten 
mir,  bafe  cS  ruhiger  roirb.  Frembe  Sutter  gcfcbäftöloS,  aber 

angeficbtS  ber  fteegenben  greife  für  feine  merben  Forberungett 

hoch  gehalten. 
Butter  •   BnltisntR  M   Cftbolilftnlftbf  a   SRderrtberfisnbeS. 

2>ic SuftionSunfoften  betragen  jept  2   (jron)  Wf.  für 

50  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  'äbjug  biefet 
2   Wf.,  S   etto  •   greife,  lof»  Hamburg. 

Hamburg,  28.  3ull  ®S  mürben  auf  ber  %uftion  oer* 
lauft  93  F«fe-  X’urchfcbuittSpretS  ®if.  104,70,  böcbfter  ̂ IreiS 
Wf.  108,50. S.  SSmuffen. 

»leb*  UH  artt. 

Piel,  27.  ^tonbel  mit  ̂ ornoieb  mar  roieber 
unoeränbert  biefe  Söocbe;  mit  fetten  jungen  Püljen  recht  gut, 

bagegen  jiemllcb  f<bl«bt  mit  Bullen  unb  magrrem  Sieb-  (SS 

mürbe  bcjablt :   Fwr  prima  D<bfen*Duien  62—64,  für  junge 
fette  Pübc  67—60,  für  ältere  fette  Pühc  54—57,  für  fette 
Bullen  46  —   49  SRf.  per  100  ̂ Sfb.  Scblacbtgeroicbt.  Xer 
Scbmcinebanbel  mar  micbcr  recht  gut  unb  fofteten  befte  febmere 

45—46,  Heinere  44-45  Wf.  pr.  100  ̂ ifb.  Scbenbgeroicbt. 
Ter  Pälberbanbel  mar  infolge  reichlicher  3ufu^wn  mteber 

jiemltcb  flau.  Bejablt  mürbe  für  befte  iöaare  05  70,  gerin* 
gere  50  bis  56  Bfß-  pr.  1   Bfö*  Scblacbtgeroicbt.  Xer  £)anbcl 

Sattn>  unö  fttttmaarcn-ÜNartt. 
Sotiru  ngS  •   Sommi||ion  feer  ocreinlgten  99ulter. 

ftauflcute  feer  Hamburger  öbrfe. 

»of-  unb  Dleierri.3)utter. 

8rutto.<SngroS-'$retfe  pr.  60  kg.  Setto  reine  Zorn  ofene  Xecart 
«.  greitog,  feen  22.  Juli. 

1.  CuoIUäten    K!.  100  -103 

a.  .       .   97  —   yö 
b.  Diengtog,  ben  26.  3u[t. 

1.  Duaiaäien   Kt  1W-105 

2.      .   100-103 
(Smmfeurger  ftertefp.) 

*   Hamburg,  22.  3ult  CPrtoat > Sotirnng  non 
«felmonn  ft  Siogfen.)  8utter.  «Be«  per  60  kg. 

§ofbuttrr,  geftonfeme  ̂ arlfeien  ....  Kf.  DO—  96 
iBaurrbutter,  IdjIeOm.'ljolft.  unfe  Ifenlltfee  ,   .   SO—  88 

mit  Scfeafen  unb  Sätnmcm  mar  unneränbert,  26  -   27  iifg.  pr. 
1   i!fb.  lebenfe.  Satfe  feem  5ifecin  gingen  ca.  180  Stube  aus 
Dtbieroarf.  Saffon  *   3'**Bfl- 

$u(um,  27.  3uIL  üie  ;jutrifft  jum  feeutigrm  5ettniefe> 
marft  betrug  incl.  feeS  geftrigeu ,   auf  218  StAit  gcftfiSblen 
SJoroertaufS  im  Wanjen  1   276  Stücf  -Vonicie:]  unb  U35  Stfeafe 

unb  Dämmet  XuS  ©efdfäft  in  öornniefe  »erlief  äufecrit  lang- 
fam  unb  ftfeleppenb.  Säufer  befanbeu  iub  im  Sartfeeil  unb 
oermoefeten  fiefe  bie  nonnärfeenttidKii  greife  nidjt  ;u  behaupten. 
Unoertauft  blieben  reitfelitfe  100  Stfitf.  Sejafelt  mürbe  biefe 

tBlotfee  für  1.  Duai.  61 — 64,  2.  Ouat.  63  —56  ,   3.  Dual. 
46—48  Bit.  bas  100  $fb.  Stfelatfetgeioitftl.  Iw  Öanbel  am 
Stfeafmarft  nafem  einen  eigenlbümlitfeen  Verlauf,  gcflcrn  anfangs 

leblos  bei  rürtgängigen  'Crcifen:  fpäter  hoben  liefe  biefe  unb 
beute  mar  baS  (»Icfrtiäft  lebhaft,  fo  baft  bei  fefelieftlitfe  annäbemb 

geräumtem  Karft  bie  oonobtfeentlitfee  'Jlotirung  oon  52  flfg. 
baS  flfunb  Stfelacfetgcmitfel  als  maftgcbliefe  ju  bejeitfenen.  3n 
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fo  fern  eS  ju  ermitteln  geraffen ,   toor  ber  JBerbletb  bcS  ocrfouften  ' 
Siebes,  roic  folgt :   GS  gingen  nad)  bem  Stbein  600,  noch  $>am . 
bürg  90,  Sübed  20,  GlmSbom  28,  Äul  25,  Gdernförbe  9, 

©cbleSroig  35,  8'lcn6&ur0  65,  Sleubsburg  30,  {yriebricbftabt 
10,  SBilijelmSburg  6,  Altona  6,  Äeüingbufen  10,  ©bbelacf  6, 
SRclborf  2,  fceibc  34,  ClbeSIoe  13,  Dönning  10,  fcobenroeftcbt 
10,  Sllbcrsborf  10,  Donbern  22,  Niebüll  2   ©tüd,  Socalbcbarf 
ca.  60  ©tüd  £>ornoicl).  Sin  ©thafen  rourben  auSgefübrt  nad) 
Glberfelb  100,  Scrlin  10U,  Hamburg  300  ©tüd. 

SeridO  Irr  'J?öttningS«Äo*tniffiüii. 
Hamburg,  25.  3ulL  Dem  bcuh0™  SRarft  auf  bem 

§eiligcngciftfelbe  roaren  angetrieben  im  ©anjen  1815  ©tüd 
St  i   n   b   o   i   e   b   unb  2880  ©   djaf e.  Unter  bcn  Grftercn  befanben 
fitb  1187  aus  Dänematf;  baS  aus  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbc 

Sieb  oertbcilt  ftd)  bcr  ̂erfunft  nad)  auf  §annooer,  SR  edlen* 
bürg,  ©d)leSro»$)olftcin.  GcS  rourben  gejagt  für  100  ISfb. 
©d)lad)tgeroicbt:  1.  Dual.  Odjfen  unb  Guten  SRf.  67,  11. 

Dualität  Cdjfcn  unb  Guicn  SRf.  60  —63,  ̂ unge  fette  Äüfye 
55 — 58,  ältcrt  49 — 53,  geringere  39 — 47,  Süllen  nad)  Guat. 
45—55  SRf.  Die  6d)afe  ftammten  auSfcbließlicb  oom  ̂ nlanbe 
unb  jroar  Ujrcr  $>erfunft  nad)  aus  fcannoocr,  SK  edlen  bürg  unb 

Sd>lcSn»ig4)olftein.  ©rjablt  mürbe  für  I.  00—03  SR*.  11.  54  i 
bis  57,  111.  40—50  per  100  ̂ fb.  ©cblacbtgcioicbi.  Der 
$>anbel  in  9iinbem  unb  ©djafen  roar  fcbleppcnb.  Unoerfauft 
blieben  170  Stinbcr  unb  558  Strafe.  Sieben  ben  ©djlatbtern 
Hamburgs,  StltonaS  unb  ber  Umgegenb  traten  auf  als  flaufer 

Öänbler  oom  Slbein ,   roeldje  circa  050  Stinbcr  oerlubtn.  — 

18.  3uli.  Dem  ©djroeinemarft  auf  bem  Sicbbof  „©temfdjanje'* 
an  ber  2agcrftraße  roaren  in  Oer  Sitadje  oom  17. — 23.  b. 
SÄ.  im  ©anjen  6410  ©   dj  meine  jugefübrt.  Son  biefen 
ftammtcn3823  aus  bem  ̂ nlanbe,  unb  jroar  li35  oom  ©üben 
unb  2088  oom  Slorben ;   ferner  aufl  Dänematf  2587.  Ser 
lauft  unb  oerlaben  rourben  nach  bem  ©üben  67  Söagcn  mit 
3013  ©tüd.  Sejablt  rourbe:  Seite  ftbroere  reine  ©djtoetne  (©ee* 
länb.)  SRf.  57—58  bei  20  pCt  2ara ;   ftbroere  aRütelroaarc 

SRI.  57—58  bei  20  p£t.  Xara ;   gute  leidjte  SRittelroaare  SRt. 
67—59  bei  22  p(it.  Dara;  geringere  SRittelroaare  SRf.  56  — 
57  bei  24  p(St.  lara;  ©auen  nach  Dualität  SRf.  49  —   66, 
bei  fcbioanfenbcr  Dara.  Der  i>anbel  roar  roäbrtnb  ber  lebten 

bal6cn  SÖotbe  lebhaft.  —   26.  ̂ wli-  Dem  t}cuti^cn  5t  ä   1   b   e   r   > 

m   a   r   1 1   auf  bem  Siebljof  „©ternfebanje"  an  Der  9a«eT|traße  | 

traten  angetricben  im  ©anjen  1017  ftälber;  bicfelben  oct^ 

t bellten  fid)  ihrer  $erfunft  nad)  auf  öannooer  (833),  3Redtatc 
bürg  (114),  ©cbleSroig  « fcolftctn  (70).  tis  mürben  gejaljlt  pr. 

10U  ̂ funb  Scbladjtgeroicbt)  für  1.  81-86,  ausnabmSroeifc 
100,  11.  75—79,  111.  66-  73.  Der  fyrnbel  roar  lebhaft. 

Unoerfauft  blieben  29,  baoon  gingen  nach  Serltn  12.  — 

27.  §ulu  ©djroeinemarft  auf  bem  Sicbbof  „©ternfebanje* 
oom  24.-27.  §uli.  Scjablt  rourbe  für  befte  febroere  reue 

©ebroeine  (©eclänbcr)  57—59  SRf.  20  pGt.  Dora;  ftbroere 
SRittelroaare  58—  60  SRf.  20  pGt.  lara;  gute  leierte  SRittd« 

roaare  57—59  SRf.  22  pGt.  Dara;  geringere  SRittelroaare  56- 

67  SRf.  24  pGt.  iata;  ©auen  nad)  Dual.  50 — 54  SRf. 
fdjroanfenbe  lara.  $?anbcl  in  ber  lebten  halben  Söodjc  lebhaft. 

Serlin,  26.  3uli-  Stabtifcber  Gentraloiebbof.  ÄmÖ. 
Seriebt  ber  Direftton.  ©eit  Jyrcitag  roaren  nadb  unb  nad) 

jum  Serfauf  geftellt  im  ©anjen:  2811  Stinbcr,  (babet  107 

Xäncn  unb  ©djn>eben,)  8142  ©djmeine,  (808  X'äncn,  366 
Salanicr),  1686  Äälber,  22832  Hammel.  —   Der  Stinber* 
banbel  roar  ganj  aUgtmcin  gebrüdt  unb  aufs  Slcußerfte  fdjleppenb, 
ba  bic  Sd)läcbtcr  fi(b  wegen  angeblid)  großer  Serlufte  am  5leif(b* 

marft  gefdjSftSunluftig  jeigten.  Som  Sluftriebe  rechnen  mir 
ca.  750  ©tüd  ju  2.  unb  1.  Gualität.  Der  SRarft  rourbe  nic^t 

geräumt.  1.  61-03,  11.  52-59,  IU.  40-  48,  IV.  34- 
37  SRI.  per  100  ̂ ifb.  ̂ leifcbgcmicbt.  —   Der  ©dj meine* 
marft,  anfangs  flott  einfebenb,  er  lahmte  jum  ©eblufe  ooH= 
ftänbig,  rourbe  aber  jicmlidi  geräumt.  I.  burdjfdjnittUd)  bis 

01,  auSgcfucbie  ©aare,  nidjt  in  gölten,  barüber,  II.  68—59, 
III.  51-57  SRf.  per  100  ̂ fb.  mit  20  pGt.  Stbjug  (lara.) 
Safonicr  rourben  bei  ruhigem  ftanOel  nitbt  auSoerlauft,  man 

jablte  47—48  SRf.  pr.  100  $funb  mit  50  55  ̂ Jfb.  lara 
pr.  ©tüd.  —   Sludj  baS  5fälberge|d)äft  oerlicf,  obioobl  her 

Sluftrieb  nic^t  ju  ftarf  roar  feljr  fcbleppenb,  1.  53—  58,  au5< 

gefuebte,  oereinjclte  ̂ often  barüber,  11.  42—52,  111.  35—41 
^ifg.  per  1   iifD.  ̂ Infcbgeroitbt.  —   3«  Rammeln  mar 
Sd)la(btioaarc  etroaS  beffer  ju  oerroertben,  als  oor  8   lagen, 

ba  bie  SluSfubr  freigegeben  roorben  ift,  unb  rourbe  geräumt. 
I.  46 — 18,  befte  Kammer  bis  52,  II.  42—44  SJfg.  per  1 

ftleifdjgetoicbt.  Son  SRagerbammeln,  nabeju  •/•  beS  SluftriebS, 
roaren  nur  befte  ̂ often  Väinmer,  menn  aud)  ju  oerbältnitjmä&ig 

niebrigen  greifen,  einigermaßen  gut  abjufeflen.  Ucbrigcn 
roar  ber  fcanbcl  gebrüdt  unb  matt  unb  bintcrläfll  llcbcrftanb. 

Üanbfflirtf)j^aflli4tr  RsafumDcidii  c.  ®.  m.  n.  {->.)  Surg  a.  g. 

©enfralüerfatninluiig 

am  D'onner^tag,  btn  4.  ̂ lugmt  1892, 

nad)  8d)Iu§  ber  ̂ erfamtnlumj  beö  lanbirirtljjdjnftUdjen  slkreinS, 
In  üAitfirr©  ipptd. 

DageSorbnung: 
1.  Sefcblußfaffung  über  ben  SieoifionSbericbt. 
2.  Steuroabl  eines  SJtiigliebcS  beö  HuffitbtsratljS. 
3.  StedjnungSablage  pro  1890/91  unb  1891/92. 
4.  Sefcblußfaflung  über  ein  gcfcbäftlifibeS  Stbfommen  mit  bcr  ftebmarnfeben  Sanf. 
5.  SluSjablung  ber  Stüdoergütung  pro  1891/92,  (349 

$>et  ilorftanb. 

|nr  Prietfifn. 
3mpf(t|Ic  um  fr  Ourantit  mein  I )oi) 

prima  JtnDdirn-ZKrttdl,  CF»n. 
trifuflendl  (Sttrnil).  WaftitiiKRil, 
(^«linPerdl,  ^.aipff>ai)Rfdimifrr 

mit  taff.  'JtÖbSi,  (autefrtt,  gerudifrtt, 

ftoWrtt  tu  motetatcu  'Uitiltn  (212 
Uf ber  UtoWen.-iDleiereien  t»a> 

kta  bit  Cttt  in  Webrau*.  3at>(* 
eeispe  Stielte  gepeu  tue  Vertilgung.  (17 

C.  JK.  Hunnen, 

J   1   e   ii  «   b   u   r   g ,   eatcnnnrtt  5. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

l   Willi.  JlllS, 
Hoerde.  (61 

lanbui.  üu.ii'ubrwa? 

für  1   IW.  tiu  %   »! 

Diarien  iraneo.  nute 

«efläflel , 
>iul)iier,et. 

■   2bimner  u. 

Itger;  culuff.  iWirft“ 

Häufe  Weffäfltlfntt«- artifel,  ;{u*tutenfUitu  sc.  8^* 

gut  u.  billig  u.  Wannt. dtaf  cifludtl 

por  ?7refnrtt»lBa*.  Dian  wrl-bn™' loa  Drcinbitdi. 

tboraas  |ll)00jil)atidl 
beulfi^r«  ̂ abrifal.  frei  »on  SBrititif*«'1* 

16  •/.  ̂^oSpborfäure  80  >•/.  So""«1 •   dir.  2,10. 

Jtaialt  23-24  Vo  fetnoef.  «aliärt*1* 
>   Str.  1 

in  Hebungen  .   200  ßtr.  frei  ab  mfi- 

Drra-Äuauc,  SnoAenmebl. 

äiipcrphnaphate,  Hlmmpnia“’ 2uprrphp«phate ,   ©^ilifal)»***? 

afferirt  aUtcbiUigfl  (l6 

H.  Touibj,  KLlel. 

3tfliicsrr 

3®f«W 
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Hfiöfttttfnnftjl 
gor.  Otlgatt  12  •/„  Protein,  12*/o  8«t,  52  %   (litfSofftr«« 

empfehlen  tri  toftcnfrrin  «noble  burdi  Mt  agrtfultur-djfimldje  8erin($sflation  in  Jtiel  )n  tiligften  flreifen  (3 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Eiei, 
ffleneralpertrricr  her  9Hcfmer*’f<bcn  KiKmltlt*.  «.•«.,  Bremen. 

Walter  A.  Wood’a 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Getreide  auch 

Eintuch-Garben- Binde- 
Maschinen 

Beete  Erntemaschinen 
für  deutsche  Verhältnisse. 

-tarnen  K   Me  Donald  &   Co.,  itnmbnrg.  Adniii  nlitätietr  30 

Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen.  Kiel. 

(Otto’ö  ittotorr  brr  (Bflömotorrnfabrik  örut?, 

(Otto’6  itrurr  |Jrtrolriimmotor  (Caiiujrnprtrolruin) 
liefern  bisher  unerreicht  günftige  StetriebSrcfultatc.  —   'Brofpectc,  'IJrcia- 
Uftcn,  gratis  nnb  franco. 

$eBr.  ̂ lemm,  gdlernförbr. 
3«r  31eftd)tigung  bes  'petroieuinmotorS  in  unferer  gähnt  laben 

höffitflft  ein!    * 188 

The 

JoMon  HarTBSler  Co. 
Batavia  N.Y. 

Seit  1875  in  J'cutfdjlanb  ein 
tingeführt,  mit  über  300  elften  ̂ rrifen  ausgezeichnet. 

üeit&te  Stah'raiinien-Sinbeinafdiine  9W.  1 100  joUfrci  ab  Hamburg 

®etulbf»®til|er  tdimicbcdferner  öarbefttt  „   650  „   „   „ 

üeidjter  ®etrdbt>anähtr  ,,(Eontiitentalt"  _   «   560  „   „   „ 
iSraümäher  'Jli.  ti  mit  'Borbcrfdmitt  (2  9)}effcrgefdimi«btgfti;eit  fiir 

fdjneflc  unb  langfnme  Werbe)  „   325  „   „ 

'   ®rofteö  üdfler  tton  9tefcrt>et&«Ufn,  ftaupthebingung  bei  3lnfd)affung  einer  tMähmafd)inc. 

InH.  Sfltk’ü  Original  =   9irfhnltur=  unb  Sdjälppgf  fowic  griUmafibinrn. 
Sünßerftreuer, 

latent  2rhmlt>t  S   Spiegel, 

2— 3*/,  ‘JJtctrr  Breite, 
Warfe  A   u.  11  oon  Btt.  215-350 

J>flnaermübleii. 
fterireriirn  Srjitem  cifl.r 

»an  2,10  Weier  bi«  2'/,  Weier  ju 
W(.  65  bi«  Wf.  128. 

^tcirnnl",  ®rü(fcn'  unP 'Ittrbluaaflen. 

yaofc’S 

|t)irfrnrggrn, 
u.  Viifimn 

aller  *?lrl 

H   u   ftabrifpreifen. 

i   $rid)rti0ra^r  23. 
Digitized  by  Google 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirtlien 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

(ttm’s  16  ii  6i  GetraMta  ni  SelGstMnit?, sowie  rferderrrlien.  «juteni  Tiger,  mit  pnma 
Gussstahl  •   Zinken. 

nopprlt  wirkende  Heuwender  neuester 
CoiiNtrurtin». 

U   ü   li  in  i   i|4‘il  JstchenJlertig  montirt  zur  gef).  Ansicht. 

(dürr  non  Urfrruftlirilrn  für'  fl)6boriir’6  Ittäljimifdjinrn.  «us 
Kiel,  1892  "   A.  Leopold, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gaibenbänder  ^rukflridie  SSiHfccßaruc 
tum  tfarbcnbinbfn  mit  brr  $<anb,  ffit  2f  Ibftbinbfr,^  OOntifll' (tlft  f   T '   •   •   Dualität  fomic  Gocotfalcrffrtdc 

in  allen  Sünden  emetifölt  füUigft 

F.  W.  Biirmsuin  in  Wiedenbrück,  festf. 
2eUennaarrtifabr(f.  (-117 

groben  gratis  unb  fronfo. 

(Oftprruftfdjr  jDimftbotrn Dcnnittelt  jeberjeit  (813 

(Plmtborn  ß.  Wruertwa«*«. 

aus  .Inte  oder  Cocos  mit  Kaken 

Verschluss,  bequemstes,  siche 
res  und  dauerhaftes  Krnte 

huiid,  bester  Ersatz  für  Stroh 
seile,  leicht  uni  rasch  zu  flffnen 

empfiehlt  in  I.Sntrn  von  1   Meter 
a   Schock  M.  1.00,  andere  Längen 

1   Pf*,  per  cm  mehr,  (337 

Probekolli,  3   Schock  enthaltend, 
M.  3,00  ffesren  Nachnahme. 

billiflrr  uitb  brffrr  »ilö  Cocoafcil. 
in  Pflitflrn  nndi  Aufgabe  ivf.tmittcn. 
foroic  Otarbrnbanb  für  IKftfp  uni» 

£ri'f<t)ttuii(f)incn  entpfieült 

^ng.  (Sottlifb, 
ßtrtfdb. 

SJltdjait  Srilctwaartiifabril, 

'öcftcllungin  möglidjft  früf){fitta  er« 
beton !   f*J(M 

N.  Jepsen  Sohn, 

§flVn$6urg 
empfiehlt  jii  mi&ergciti äh n lief, 

billigen  greifen: 

A«tiiiiii«<‘  lluckrjr 

  leichter  Pirnöinäber ,   1=  uitb  2_=pferbig, 
A   ft  r tu  nee.  neuer  leiditflebenfcer  Sorimwibcr  mit  aufflappbarem  Jifd). 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ohne  Tudjflebntor  für  2   ftftrbc. 

Sei  beiti  grofien  breitngigen  'fJrcismübcn  pottt  8.,  9.  unb  10.  3uli  b.  3.  in  ?lpiregi)f)iij(i,  ocr* 

auftaltet  pon  betn  Üngnrifcficn  ?anbc8agrifulhir='8erein  unter  '-Mctljciligung  beo  f.  ung.  'Äcferbauminiftcriumfl 
iiegte  bev  „Sltrinnce"  hinter  über  fämmtlicbe  fonfurriereiifce  Sucbeleöator  Öiuter 

mit  gdptiini  heu  (gvftcn  0taatöprct$, 
bie  grofee  golhenc  Stnatöinebailfe  unb  eine  C?jtraprdmie  t»on  1000  ̂ raurd.  Tic 

'JJfaftfiiiit  felbft  luurbr  bon  bem  SScrein  ongefiinfl. 

Gbcnfnllä  erhielt  ber  'ilbrinnce  <   Ü3 i nöer  bei  bem  internationalen  'iircifiitiäljen  in  'DHI(i), 
granfreief),  nm  2.  imb  3.  3>tli  b.  3-  ben 

(grfiten 
eine  golteue  iOiebaifle. 

9(ud)  in  biefem  3af)re  jeigt  fid)  alfo  bic  Ueberlegcnbcit  bco  „Slbriancc"  Slinbcts  über  bic  bioberigen 
Tucl)eleuator=onftcmc. 

ocl’F<*,'c*,cncl’  Breiten  untcr  @<wuntie  für  jeben  cinjelnen 

Digitized  by  Google 



13 

W.  Siedersle'ben  &   Co, Bernburg, 
§j>eriatfaßri&  für  priffmafötnen. 

SfiRafeu  unter  eifleuer  Slirrna: 

Erlitt  1.  P.,  ^annoofrlinben,  Pri»ir, 
Süneburgerftr.  333.  leiftcritr.  8c.  trrf urterftr .   35. 

empfehlen  jur  beuorftefjenben  £crbftfnifou  ihre  uon  ber  Sfntfdjcn  S!anbn)irlb(<bnfti8.®ffcfl[dia[t 
mit  bem    

Ersten  Preise 
in  Älnjfe  I, 

„SRafdtfttett  f ür  uttfc  ©bette" 
auf  ('Jrunb  ber  bicSjä[)rigcn  ftauptprüfung  uon  £>ril(maf(hinen  gelegentlich  bcu  AuäftcUimg  in 

Königsberg  i.  'fir.  auägejcid)nctcii 

Saxonia  -   flarmal  *   |tillmfi|iiif  n 
in  allen  Spurbreiten  unb  3teii)onjabien  in  brei  »eiltfiicbencn  Ausführungen. 

tto«fäljrlid)e  ̂ rofptlte  unb  ̂ reiölifte  ju  $ienften. 

^efetiffte  Anffräge  werben  früfjjelttg  erbeten-  (341 

{iatmt'letroieuni  -iotor 
(^etn  jSentin.) 

Sie  hefte  “   bilHgfte  TOnfAine  | 

fit  ithen  Jtraftbebnrf.  —   9>relfe 
faß  um  hie  Jj><Slfte  nichtiger, 
als  hie  »er  heften  jegt  estftirem 
hen  ÜSoiorm. 

Serfanbt  fertig  mantirt.  —   ®cbt  ge.  j 
tnge  SetriebSfoiteit.  —   ?lud)  in  Qtogen,  i 
otmr  polijeilidje  flonjeifion  aufjuftellcii. 

—   Kuii)  oorjüglid)  geeignet  für  SootS. 
betrieb  unb  auf  Magen  montirt  für  j 
iMhnirltfik.  8 werfe. 

Stomplefe  Meieteianiagcn  mit  obigen  { 
Motoren  im  betriebe  fteiSin  meiner 

Sabril  ju  befi<f)tigrn-  (343 
W   i   I   e   i   n   •   O   e   r   t   r   » t   e   * 

für  Ä   *   1   e   *   in  i   a   >   £’  o   1   ft  e   I   n 

§.  SelTerr, 
8R  a   f   cb  i   n   e   n   f   a   b   1 1   f , 
Witttül  »t.  StMMKd  a-  h.  6«lci. 

Allgemeine  I>eutfd)e 

jji(lfirrfi4tni|s  •   Stfrlftift 
a.  $.  }n  <£üßedi. 

Die  tVfeüfetiaft  oerfnbert  bei  «lehrt« 

gen  Prämien:  Vferhe,  Slohoifbi 
»cbwetnf,  Siegen  unb  UujuS 

bunbe  gegen  ben  Job  uns  Unfälle  oller 

ttrt  (mnb  gegen  iBUbgefabr),  eut> 
febäbigt  bauernhen  Sltiubrrwertb 
unb  Brfjnt  ihre  vMrtyadit  auch  auf 
Sdtlartitvirb  uu0  K'IJie  ßäUe  aua, 

wo  ourd)  itgenb  einen  Seblet  ba  Ro"f 
rücfgängig  gemalt  miib. 

llditigi  ttgenten  werben  fo. 

fort  angefteUt  hureb  bie  tVncr.il. 
«gentur  .«übler  St  Jäanfen  }U 
rnbeef.  (3rl 

Pfarrer,  r'rljuT,  Otuttlbefittcr,  ticamte  te. 

raueben  feit  iiabren  ben  Aocilanb.'Xabdcf non  9.  »eefer  in  feeeft»  o.  V«rj  II) 

yfb.  fco.  ti  Mt.  mit  ftetS  gleiibem  iöebagen. 

LOCO  MOBILEN 
fahrt.  DaapfkiMl  t.  BctrUkitfeum. 

lEinkurbel-Dreschmaschinen' 
Einfachste*  u.  beste  Conttruction. 

[Grösste  Leistung.  Geringste  8etr iebsk  os Oünetig*  Bedingungen. 

Sergfiltigifr  Rsf »ratar>ii.  Mth  immhatk. 
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-   ISTeixeste  V exlsesserungen. 

Burmeister  &"Wain’s  Milchcentrifugen  (MoUl  M). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbraueh. 
A   und  AA  entrahmen  1400  LitftT  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do  do. 

Speeieile  Tortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reineutrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  ab  Kont rolltipparat  und  Eraulsor- 

Neue  Handcent  rifuge  in  zwei  Grossen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  PetersenSCo.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen  T. 

Kraftbalance 

600,  1000,  2000  £itcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  2ücr. 

BALA whuhhi: Liter. 
1 S   e   r   t   r   1 1   e   r:  (£tr.  €d)mibt,  .fromm, in  iöeftfalcn ;   W.  Stirgrr,  tfranlfurt  a.  311.';  ̂ aul'.iöebren«,  1 
H   'Diagbeburg;  (£•  3ami[dird,  Sdjroeibuih;  fr.  3omfd),  3ourr;  fiöuigdbtrgtr  fDlaftbinen-  1 
1   fabrif :   31nton  'ffannbaufer,  Situ  VIII,  ®tro};igafft  41;  ilaul  fitiiger,  frnfle  o.  S.;  1 
1   ffllolftrei  --  Sadibtrflänbijer  2.  ©lorf,  (ibarfoitrnburg,  SSMImcröborfcrftrafjc  56»:  ■ 
|   Üllphon«  freintmann,  fiibilingtnirur,  frilbeöbrtm  | 

Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  l^ager  in  allen  landw. 
Maschinen  und  Geräthen  u.  A. .u 

Capitaines  Petroleum-Motoren; 
letztere  jederzeit  am  l,Uger  llll  Rt‘( l'leb  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schlägern  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petroleum-Motoren- Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 
mähmaschinen, Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  elf. 

in  bewährter  Construction.  Probe  Ist  vor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (i<> 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg, Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrasseuhahu. 

Tins  in  3ir.  24  biefeö  SMattcö  empfohlene  illcfjbanb  jttr  Beftimmung  beö  üebeiibgctuidjtco 

"   hei  fXinbern  ift  non  ber  ©rpebition  biefeö  "Blattes  jum  'greife  oon  6   'Dlarf  50  'fjfg.  unter 
'liaclmabme  biefeö  'Betrages  ju  bejicljen.  _____ 

Carl  8lrma|ti»  Buittnulml  (6<talbt  *   fcmltL 
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Beilage  ja«  SanbtolrUMjuftlidjf»  ©ufietiMitt  91  c.  33  1892. 

^fexbevedfyen  (SnÖftn  Äigcr)] 

$rri8lift*n  poftfrei! 

Wen!  $eutcfa  >   9Pfer&er«dben  D.  R.-P.  9leu! 
SerbcffrrtrS  Stiftern  SjottingSrooitfl ! 

39ef«cr  <üf«i>ercct|en  bet  ©egenroart ' 
ffl  i   <h  1 1   g   für  Heinere  Sanbroirtlie: 

91  eu!  9   n   a   ■   »   *   eh  t   n   D.  R.-P.  91  eu! 

Ot)ne  RulftMiß !   9S11  22,  2t.  26  3infen. 

3u  ben  billigften  greifen. 

HuSfüßrlitbe  f!rofp«tf  unb  SreiSliftcn  poftfrei!  SämmtlicfK  8   Urten 

*}!  f   erber  edier,  ftetjen  auf  meinem  Säger  montirt  jur  gefl.  2lnficht- 
*uf träge  erbitte  mägiitbft  frflbjcitig! 

Soli.  Sünkfeii*firl,lllar|laW  |lr.  9. 
Säger  oon  9Rild)  *   SranSportfannen.  runben  unb  oblongen  flütjlcrn, 

Weiercteimern,  9RUd)eimem  ic. 

fltfmontrtrr,  fadobrn^mrtrr,  farto= 
toturoidfr,  Crutrifugenglöffr, 

tlmMiftfr,  Düld)fftttir|)inninnp= 
Hparate  nactj  Soyittli,  Vtnrdianb  k-  jc. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Hiirwutir-  und  Glai-Instruraeten-Fabrii: 
Keiner,  Sch.zam.zn  <Sc  Co., 

Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th 
Wiederverkäufer  erhalten  hohen ien  Rabatt 

Paul  Entz,  Rendsburg 
erstes  Cromo  -   Crsrhäft  der  Provinz  In 

Drogupn  und  Cheinikakllen  uller  Art. 

fti hfl  *   Ääfeforbe  u.  SJaabcrtract  oon  Gbr.  fcanfcn-Äopcnhagon 
k|lrjVulRn  ♦   9Raf(f)incnöl  für  alle  ̂ triebe,  bar)«  unb  füurrfrci. 

fourrr  Äalf  für  SRiefjfuttcr. 
^JboSpbor« 

(26 

9C*  Lübtheener  Diinger-Gyps,  *9NE tum  (Flnftrrurn  l«  Bie  Stallungen,  tum  Srftrrurn  Brr  langer 
oanfets  unb  Ocrmifdieii  mit  anBrrrn  I'ungftuffrii,  tum  2tu«firruru 

•*»  Bern  ftrlBe  bei  ISrbfeu.  Älee  te.  empfohlen,  ■»eftellnngen 
btcrBen  prompt  anBgefübrt  Burcft  Bic  DertpaUnng  Be«  Uross- 
heraoglichen  Gypswerkea  nebfif  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 

*•  M-  (127  | 

Normal  -   Pflüge 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent 
zweischarig  auch  einscharig 

verwendbar; 

werden  mir  Probe  gegeben 

Neu!  höchster  Erfolg!  Neui 

C   AAA  im  Betrieb  bei 
™VVw  den  hervor- 

ragendsten Landwirthen.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 

Bester  und  billigster  Pflug 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisso! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH  MAYFARTH&  CO.  Pflugfabrik 
Frankfurt  a.  M.,  Berlin  N. 
Chausaeeatr.  2   E.  nnd  Osna- 

brück, Bierstrasae.  301 
Solide  Vertreter  gesucht. 

Son  für  uns  regelmäßig  eintreffenben 

Wagrulabungm  empfehlen  mir  binigÜ:, 

Öftlfenfrcir«  24  pGt. 

Mitlmtra’ftht« 

fRctefuttcrmc^I 
Tonne  ßO  p(Jt.  prima  amerif. 

$ainmooQ|aatme^I. 

^t0ltrnbfr$  &   gt^ter. 
Sagafoon  ftutterftoffen in  Saboe  u.  Äirl 

im  Sangr'idjcn  0pci(f)cr.  (832 

futoirtfcr  filjrl  0ndjfr!f 
Pie  irlle,  blfftgfle  uut»  rinfaäftr 
flsAfäfrssfl,  na$  tu  richte  bie 

}»lh|lai»irrt|atf  urtfl  iruljt  erfolgen 
rann,  tft  ha«  Xagebucf)  für  brn 

©udb  u.  fHrdinung  fülirrnben 

SanMolrfl)  fron  Pr.  tf.3-  l*»o- br  in  (l4on  2S00U  CtpLflnb  vet  fault). 

>n»g.  A.,  4   *uR..  für  fltlnt  ffiirtb* 
IcbaftenSJRl  Jtwog.  B.,  6   «ufl , 'ih 
mittlere  fButh'djaftrn  *   SRf.  fln. 
faäfle*  Jornufor  |sr  ̂  f fOflrin- 

f4ä|ung  fiegt  jrbrut  3u<<ir  bei. Wan  aehe  ble  Orefcr  hat  ©Irtblcbafl 
an.  Z*r  1.  3 ult  tu  brr  beite  Zermtn 
|um  Anfang  brr  »u^fllbrung 

nodo  Ornndmnnn, 

JSerftn  W.  17,  $ot4tamrrftr-  M   s. 
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.^migung 

irfrllfdiaft  urreinigtfr  Hiflp^fr  m   Dirmtigrn 
gnmmenf^aC  (Sdjmfi}) 

ältcflcs  3ucf)tgcbict  bcr  reinen  Simrncntfjalcrracc,  empfiehlt  fief)  jur 

fpefenfreien  Vermittlung  ttott  Ülnfaufcn  raccn<reincr  3><d)ttf)itrt. 
3ebc  Sluäfunft  gratis  unb  portofrei.  (340 

Neu  ver- besserte 
Liudenhöfer 

solbstthätige 

Jls  Stopprlrinfaat 

cmpfctjlcn  mir: Sci&ea  Senf, 

Sfitfenfpörgtl, 
Ktfcrfpijrgri, 

3ncarnatflee. 
fil&trgrnucn  Sutbrneijen,  fotuie 
Samen  non  anberen  gangbaren 
ffirünfutttr«  unb  Xungpflanjen  in 

äUDcrläffiger  Qualität  preiswertl). 

J.  ffliUft  4   €•., 
jüamburg  (333 

1© 
Preise. 

Kiscnthrile  105  Mk.  Inhalt  bi»  2000  Ctr.  Man  verlange  Prospecle. 

Gräflich  Lippe’sche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu 
Martinwaldau.  (3H 

Post  Kaiserswaldau,  Kreis  Buiulau,  Schlesien. 

lechlers  doppelt  wirtende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

//,  if  '   ur.tr« --“Mpfc",  rridit  in 

feccM 

tträrni« 

irt  mit  brr  groben  fllberncn 

mftme  non  ber  T’eutichen  ttonö 

wlrtbfebaft#  •   Wrfellfcboftt  »I* 

^autbepumpe.  fflanba-SuSftctl.  ju  ®tog' 
brburg,  18.  3uni  1889. 

SDleinen  raetöanifrfjen  Jambeber« tbetler, 

juglcicfi  Befter  ftafsbabn,  gtbe  ruf  'Srobc 
rotnn  nicfi!  gefällt,  roirb  foftenioä  jurüi« 

genommen. 58tatgf!e  $8affcr}mmf>( 

oljnc  Saugcuentit,  mrthanit'ebe  Zelbft« entlerrung;  einfrieren  auBgcfebioffcn. 

tJrofpefte  fteben  ju  licnflen. 

W.  Mechler, 
(Sitcngieftcrci  unb  Wüfdptncnfabrif 

9Ieub(iwm. 

Deutsches  I   |_  prej8  goldene  Medaille  I   cataiog 

Patent.  I   Maschinenprülung  Kjel.  I   gratls- 

(l‘°  bcst°  Reinigung»-  und 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
SpecUlfnbrik  für  Reiniguni;»-  und  Sortir-Maschiuen. 

Ser  Unteneidinete  entpftetjtt  f.4 

tut  l'tefenmg  reinblütigtn 

Angler  'OirbS  injebet  beliebigen 
Stttdtabl  nach  ollen  ®abn- 

ftationrn. Sa»  Sieb  wirb  amtltdj  auf 

SReinblfltigleit  unter  iucf|t,  einge- 
brannt unb  merben  frbriftli^t 

iertificntt  betgegeben. 

Jfirholm,  pr.  Stbroadenborf 

4t  in  »ngtln. 
6.  A   Ziese  jun. 

Marl  8icina|)li'S  4!ud)bru<tcrci  (Stbmibt  &   Rentei). 
Digitized  by  Google 



Jtä.  32. 3«6tä«n8  |<  flltl,  5.  ma. 

Dal  .^attb».  ffio<$«Rbl<itt"  cx1*«tnt 
I   Jeb«n?rrettag.  Xbomtentntlgrril  »f.  2.40 

|   für  bcn  ganten  äafcrgaitg.  *lit  $oflaiu 
|   flallen  bei  ̂ ntanbel  nehmen  ju  bitfein 
frtif«  DeRr  Hungen  entgegen,  tUcrtcl* 
]&br(i*el  JlboRnement  bei  ber  ®ofl  au»* 
g«f*Uff«n,  rotrb  aber  von  brr  dpieb. 

i   angenommen.  Jia*  btm  ftutlanbc  »er« 
1   fanbetble  frpeb.  bal  »latt  »ortofrti  na* 
)*btimaL#rf*«mtit  für  BL  ft  ben  3abrg. 

»nieigen  ftab  an  Me  »n»ebiti»n  in  I 

JHtl,  ftronlbagener  ®tg  ft,  für  blc  be-  I 
treffen be  ®o*ennummer  bl«  Bittoa* 
früh,  ein  Ulfen  ben.  ̂ nfertionlprcil  2ft  $ffl- 
für  bic  SgefpaUene  ^ettudk  ober  beren 
Raum.  6<i  ötrbtrholuttgen  wirb  ent 
!j?rt*enber  «abatt  genährt  Beilagen 
»erben  pr.  100  3tü<f  mit  Bf.  I   beregnet, 

«tu*  nebmenbit  größeren  SnnoiK.«axpeb. 
»um  lartfmÄfctg.  greife  Huf  trögt  entgegen 

'anötnirtljfdjaflUd^^s  fPodimßlaff 

für 

@d)le$toiji‘|>üljiein. 
9rg»  brs  3*lr9nig-|ielSriaif*ea  faRb»iri^f*aftiidten  •titrtlnrrii*. 

2<-if(ir..«br.:  ^craMgegtMti  Mb  Mr  5Dtrttti#a.  gcmfpretfjct : 

„Sanbttirthfdjflft" Wcbifltrt  oon  bem  General  ü-fretar  Dr.  £trftfln£ic(. 
mx.  165. 

Rät  Mn  Hiiiti(|tini)cil  ift  Me  Stebactian  aidjt  Beraimoortlitt). 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erste  Anlagen 

für  Verwertliufig  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann,  Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen}.  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  rar  Lieferung  von 

Posphotnrli  aus  Sljpinosfdjlatfet, 
Sn  perphosphaten, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorcii|tliclM«‘  inecliun.  BoMcliuffeulicit. 
DlllIgMe  Preise. 

Geil.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phospliatlabrik  Eoyerinaim, 
nach  HannoTer  ie< ra  richten. 

3 
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film 

-n..  ...  pTi  r   ' T,"  — ' 
JJungemi^el -ürosshandlung 

offcrircn  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmehl 
leicht  lösliche,  reine  Waare  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  HafcnplitUc  und  franco 
jeder  Bahnstation. 

Kalkdiing’emittel: 
Jlriiprirtrn,  grtrorimrtrn  iinb  grniatilrnrn  ̂ allunrrgrl  I“. 
OSrtnalflrnrn  ̂ altmurgrl. 
törlirlitfn  ̂ alknrrgrl. 
(6fbranntfn  lallt. 

Düngerconservirungsmittel : 
JJriifijiitirtru  Su)irrptio$pliatgiip6. 
ftinftrnipulurr. 
pngrpp. 

^rofpede  unt>  §Brod)iiren  auf  ̂ unfd)  gratis  nnb  franco,  — 
Vertreter  in  jeber  Stabt  mib  ßeßen  ßicfelßen  bic  Siaßriliate  ju  4>riginat- 

preifeu  aß. 
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Ungiftig.  Wirksam. 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 
gegon  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Desinfection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 

sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  ,,(  reollll-Peur- 
in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 
  ?sasasasasH5?*s 

SBir  befaffrn  un4  rmafcfjlicfllid)  mit  8er  gabritalion  unb  bem  Serlrlrbe 

flefrodmefer  ~gj&\extxe$ex  uxxb 
gefrorfmefer  &etxexbe[<#Cempen 

Sieferung  »Oll  nur  prima  tabcllofer  SBaare  frei  allen  »abnftationen.  (224 

Actiengese/ischaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  Ton  Wiesen  n.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Gonstrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
!•  Meeklbg.   Eisengiesserei  n.  Masehlnenbananstalt. 

GELTEN  *.  GUILLEAUME  , 

lechlers^dipjiglt 

I   CARLSWERK  MÜLHEIM  ( RHEIN)-" *   v/  ,   rabriclren: 
erzinkien  Stachelzaundraht 
zwei-  und  vlersplteja  ,   auch  dichtbesetrt 

Verzinkte  Drahtgeflechte 
i   sechseckig  ,in  allen  Drahtdicnen  und  Maschenweiten 

Zaun  «m  Spalierdrähte,  Zaundrahtlitzen 
■   Batest  igungst  hell«  (   Schlaufen  und  Haken  )   ̂  

fttlS?—  Pflugdrahtseile  und  Blitzableiter  _   |   T. LlijJgTnnaimniancDnhlicde i   Bdrub.landw  Maschinen 

3.  rq 

vlrtcide  Pupe 

ohne  Saugeventile  In  Guss-  und 
Schmiederohr 

für  bi* unb 
bünne, 
noch  fo 

unreine 

le-glüf. 

rißfoil., 

ju  jeber 

liefe 

paffenb, 

cinjig, 

uner- 

reicht  in 

ü)rerStrt 

      jjrämi. irt  mit  ber  grollen  filbernen  ©ruf- 
münte  oon  ber  ©rutfdirn  t!anb> 

wirthfebaft«  •   (Befelffdiaft:  als 
(taiidjepumpe.  fflanbcr.SluSfteH.  ju  Diag. 
Murg,  18.  (inni  1889. 

'JJitinen  ined|anifif)(n  ̂ amfjeber» t&eiler, 

jugleid)  befter  gahhahn,  gebe  auf  JJrobc 
roenn  nicht  gefällt,  roirb  foftenton  jurürf. 

genommen. 
SHIUßfte  2SJaf)ert)urttt>c 

ohneSaugrMntil.meefianifdir  2elbft- 
entleer una;  etnfrirren  auSgcMjtoften. 

^ärofpeftc  flehen  ju  Jüenften. 

W.  Mechler, 
6i|mgie6erei  unb  Dlafchmenfabrif 

fftrubamm. 
Wertrcter  aetuebt. 

4   ■   ®tn  neue«  üfud)  ■ 
oon  Dr.  J.  C.  Eisbein 
erfdnen  focbeit,  betitelt: 

&ao  Unfraut 
unb  bir  'Diittel  p   feiner 

Vertilgung. 

6tne  Sefprccbung  ber  »erbreitetften 
unb  bem  fianbioirtbe  [<f)äblicbflen,  auf 

31'iefcn  unb  gelbem  roilbniadjfenbeit 

JSflanjen,  foioie  ber  ftu  ihrer  'Sefei. 
tigung  bemähiteftcii  IKafitcgeln.  lUil 
31  Ubbilbungen.  f!ici«  DK.  2,5(1. 
Danbemjelbenu  1 1   bei»  ä   brten 

■Mutor  finb  ferner  folgcnbc  Schrif- 
ten beionbcrü  empfcblcnsmerlh  : 

©le  ©rillf iiltnr.  ihre  'Sorjfigc,  Ä 
ihre  Rentabilität  unb  ooifSroirll).  f 
fchaftliche  Dcbcutung.  Drei®  fein 
gebunbm  DK.  4,50. 
.Weine  gutternoth  mehr ! 

Sine  3ufammenfteaung  ber  be> 

mährteften  Drittel,  bem  '-Hoben  mehr 
guttcr  abjugeminm-n  unb  baffclbe 
höher  alb  bisher  ju  »enoerthen.  Drei® 

fein  geb.  DK.  2. 
iinfenbuitg  ber  'Hiiitgcr  erfolgt  gegen 

einfenbung  beS  Betrages  ober  unter 
Rachnahmc  oon  (44 

Budo  Griindmnnii, 

Berlin  W.  57.  Potsdamer.  '   pgg 
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von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

V   Lager,  Monteurs  und 

l   Reparatur  werkst.Mte Berlin  N., 

m   Neue  llochstr.  56. 

Kataloge  Rrati* franco. 

Hans  Horn  9 
fimirrplatj  21.  Hlel,  fKttitrpW  21. 

empfiehlt  ben  Herren  llanbrotrtfjcn  jur  Saifon,  ̂ fftbtrfdien  (2tget* 
unb  Vmf  =   SHedjen),  SHingtUualjtn ,   ©lätjmofdjintn,  SSifftncggcn, 

flrrfdiraaf^inrn  für  fjaiiK  |Jferbf=  unb  Jlttmpfbftricli, 
Stdiihmiihltn,  SSinbftgt«  (Scljcvi  mit  unb  ohne  Sdjüttclficb,  Iticur«, 
gatmolrtlincii,  leidjtgeljenb  tmb  oon  cinfadjcr  porsünlidjer  Gon|truction, 

$flngctftrenmafdjincn  oerfdfiebener  Siffteme,  SBflfi«-  unb  3aud)f* 
(jumpen  eit. 

ßfutralurttrctnug  für  Sdjlreioig^olflfin  u.  lürflfib 

ttintn  pbrdt  brr  lip’fdjrn 
s$ateitt  =   $tunfreßaen. 

in  nerffliebenen  {köfcn  unb  für  alle  jSobenarten. 

Paul  Entz,  Rendsburg 

erste«  »rosso  -   Ueschttft  der  Prortu*  ln 
DroKuc«  und.  Cbeinlkullen  uller  Art. 
.1  .   Suttrr.,  Räfcjarbe  u.  Saabcptract  oon  6l)t.  txmfen.Ropenbagcn 

3flUlHsAniRtl  •   Malcbincnöl  für  alle  'betriebe,  tjatj.  unb  (aurcfid.  «ptjoSpbor. 
■■  —   faurcr  «alt  füt  3Ucf)iuttcr.  (25 

Neu  ver- besserte 

Lindcnhöfer 

selbslthätige 

Grün- futter- 

presse. l» 

Preis«*. EU.mh.ile  105  Mk.  Inh.lt  bi,  iluUO  Ctr.  Man  verlang,  rrospect.. 

Gräflich  Lippe’eche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu 
Martinwaldau.  (3H 

Post  Kauerswaldau,  Kreis  Bunzlau.  Schlesien.   

tboniii*  Jlotyljirtifll 
beutWc«  gabrilat.  frei  oon  arimiidjung 

16  •/,  pboSpljotlSure  80  <•/,  geinmehl 
•   6tr.  2,10. 

Itaintt  23-24  •/•  l*rorf.  «atigebalt 
a   Ctr.  1,30.  . 

in  Sabungen  a   200  Ctr.  frei  ah  «iet 
'X'.ru-Wnano,  Sno*enmet)l, 

anperpho#pheilc,  «tmmoniaf- 
©uprrpfioSphate ,   (Sljillfalpftet 
offrrirt  allerbiUigft  (15 

H.  Toiubr,  Kiel. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 1   Will.  Mos, 

Hoerde.  (dt 

$er  Unlerjeichnete  empfiehlt  5<t 
itit  tjitferung  ttiBMfttifl«» 

Bngter  Hieb*  in  ieber  beliebigen 
©tüdiabi  n«A  «Utn  »ob«* 
ftationen. 
Sa«  Sitb  roirb  amtlich  auf 

«einblütigfeit  untcifucht,  einge. 
brannt  unb  toetben  [(briftlirbe 
lertiflcate  beigegeben. 

Ktebolm,  pr.  ©hiuadenborf 

4)  in  angeln. G.  A   Ziese  jun. 

geflfigei ,   3«»«" 

ßiibner,bef.  ftel#ig“f mm  Sommer  u.  258(01*«’ 

leget;  coloff.  Wtef*»’ gänfe .   tBeflügelfntlet; nrtlfel,  3uebtuteufllWn  « 

gut  u.  billig  u.  (Garant.  ®raf 

hol  Otecfarfteinadi.  Man  ocrLlofje»’ los  jirrisbuih.   i1  _ 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  fOr  landwirtb 
schaftliche  Maschinen  u.  GerÄthe.  besoo 

den  Herren  Gutsbesitz.  u.  I^ndwirtbe» 

sehr  zu  eropfehl.,  sowie  Brennst*»?'1 
aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen.  u- 
Brennereien  und  Brauereien  f*^*” 

untlbertroffen  billigst  in  allen  Grö*»c und  Fagons 

Peter  Daut.  Mainz. 
Muster  gratis  und  franco. 

1.15» 

Jlom  Sauger  bem  greunbe  ewjMJJ!' 

roirb  ber  fiiollÄnb.  Sabal  10  VT'J 
fco.  8   Ml.  täglich  bei  ».  *erf«  "! 
2eefen  a.  iiarj  nad)bcftclU.  ('Scll“}69 
ertoiejen).  ' 
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;cit  1875  in  2>cutfcf)Ianb  ein» 

cingefiifirt,  mit  über  300  trfttn  greifen  nuogejcidjnet. 

üfiditc  StablrabratH  Öinbcmafdiinc  «DH.  1100  joüfrci  ab  Hamburg 
(8ttrtfbt--WBbtt  fAnicbccifcrnrr  $arbcftcr  „   650  „ 
Ptidjtcr  (betreibt  9Wäbtr  „Sontintiitole"  „   560  „ 
®ta«mä^cr  [91r.  6   mit  '-Oorkridmitt  (2  2J?tf|trgf(dirotnbifl!cittn  für (4ntflc  unb  langfnmt  $frrbr)  „   325  „   „ 

©tofjeö  Säger  Don  3?efcrbctbct(en,  üauptbebingutig  bei  älnfcfwrfung  einer  'Htäbmafdjinc. 

H«ü.  SöA’ö  Drijinal = ?iffbultnr=  unb  Sdjälpfliigf  fatoie  llriKnafdiinrn. iSüngerfireuer,  S>*riraal*,  SBrücfrn-  m 
Votent  3tfrmier  K   Spiegel,  m»  A.  «LA  Sliebwaageit. 

Btarfe  A   u.  B   oon  ®!f.  215  350  >   \   *   l   1   fl  — 

»anaermübleu.  ?   Hilf  I   (QP^gf  tl, 

uon^""*'"  ....  _   '   *   ietfctiMeiPer"u.  »« 
«LW-  au  rvabeupeeife«. 

gf.  gfrattfienderger,  iarabnrg,  (Sro^e  Sridjrnfirafjr  23. 

r   zu  Hnur  und  Mleihe 

«Sd  neue  und  gebrauchte 

a |   LOCOMOBILEN 
jt  ~   falirb.  Duipfkbiifl  L   Bftri«tal*m£«ii.  ! 

|z  Einkurbel-Dreschmaschinen ~   -c  -   ■■— ■   - 
*»  Einfachste  u.  beste  Construction. 

$;  Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskoster 
Günstige  Bedingungen. 

^   Sorrültifil«  R»psratnrrB.  tach  animhift.  » 

Mäh-Maschinen 
für  Gras  und  Getreide  auch 

Elntuch-Garben-Binde- 
Matchinen. 

Beste  Erntemaschinen 

lür  deutsche  Verhältnisse. 

James  R.  ilc  Donald  &   Co.,  Hamburg.  Admiralitlttatr  39 

Zu  beziehen  durch  Jacob  Hansen,  Kiel. 

HBBBJ 

Normal  -   Pflüge 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent 
zweischarig  auch  einscharig 

verwendbar; 

werden  zur  Probe  gegeben 

Neu!  höchster  Erfolg!  Neu! 

im  Betrieb  bei ”"W  den  hervor- 

ragendsten Landwirthen.  Zu  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 
Bester  und  billigster  Pflng 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse! 

Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH.  MAYFARTH  &   C0.  Pßugfabrik 
Frankfurt  a.  M-,  Berlin  N. 
Chausseestr.  2   E.  und  Osna- 

brück, Bierstrasse.  301 
Solide  Vertreter  gerecht, 
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|(ntfi|r  Pilitiiiliieti|t^(tM(rnni|s-Jlnfttlt 
in  JBailUOtoft.  Sur  «naben  unter  12  3a&ren  finbcn  «ufnai>me.  »afitfKrura  in  brn  alten  McnSjabrcn  am  ror. 
tticilfiafteftcn.  #on  1878  bi«  (Snbe  1891  mürben  otrfid)ert  190  900  «««»«■  mit  216  000  000  .«*•  «nt  fc  gro&c 

iBrtbciligung  t)at  nie  ein  Icutfchc«  SerficfcetungS-jnftitut  gefunbrn.  -   (Irofprcte  :c.  oerfenben  foftenfret  bic  Xirectiou  unb  bu 

Sertrctcr.    1*. 

Jlrabfleifi  Jukettmifd|Klr  {i  SdiünUcrg  i.  jjolfl. 
Txr  Unterricht  wirb  in  ’jwei  (Steffen  oon  brei  fianbwirthfchoftSlehrem  erthfüt. 

©flehentlich  werben  bäuerliche  ©irtbfehaften  befugt  unb  oom  Unterzeichneten  beur« 
tbeilt.  Schularbeiten  unter  flufficht  ber  Sebrcr  in  ber  Schule,  ©ute  unb  biHtgc 

$enfxonen;  forgfültige  ©caufficbtigung.  3m  Sommer  tonnen  bie  Schüler  unentgclt» 
lieh  in  ben  fichrmirthfchaftcn  befchäftigt  werben.  X>er  Unterricht  beginnt  am  18. 
Dctober.  ©eitere  ÄuSfunft  burch  240)  Dr.  $Hdnnt4. 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschule 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

!   Caubni.  Crliranftalt  u.  lUintrrfrtiulr  1 18.  Oktober.  Auskunft  crtheilt 
gern  Direktor  Dr.  Fuehn. 

I   tjicflinn  20.  Cftobcr.  ShtOfiibrl.  ^ro|Htflt  unb  | 
J   forflung  oon  fßenfionen  (357  « 

buvdi  ©iwetor  Conradi.  | 
Ten  wrcbrtitOen  Sorftönben  ber  lanb- 

roirti)fd}aftli(bcn  :c.  Sereine,  foroic  allen 
Cbftbau  =   ;tntrrcfirntcn  biene  idj  hiermit 

jur  Sadtrid)!.  bafi  meine  Ttbrcffe  uon  nun 
an  Aid,  Singftrabc  6511  ift.  llnb 
bitte  i<b  Anfragen,  3uf<®riflen  :c.  t)icrber 

gelangen  [affen  ju  motten.  (363 @.  gtffrr, 
$rooinjifll*©anberlebrer  für  Dbftbau. 

#iir  einen  jungen  SRann  aus  guter 

$   ftamiiic,  ber  jroei  Jab«  bei  mir 
bie  Jöirtiifcbaft  lernte,  fudK  per  fofort 
ober  1.  Sooember  Stellung  otinc  Webalt 

bei  3amiiienanf<ilub.  (355 
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tSefanntmacbung  bes  [tblc$mtR--bolftcimfdjen  lanbtv.  OencralöereiuiJ. 
Ifinfubr  von  in  2ciilt#u>ifl  gfjürftfctfm  ipotuvieb  in  Jdnemart. 

Stadiftcbcnb  geben  mir  ben  Untere ffenten  Rennt«  gür  bic  Jütterung  unb  2Bartung  ber  lotete, 

nifi  oon  einer  oon  bem  bänifdjen  Utinifterium  beo 1   foroie  für  bie  tbierärjttid)e  Stufficbt,  fjat  berfenige, 
3nntm  an  bic  bänifdien  (Srenjämtcr  ertaffenen  'Bcr  weither  bie  Grtaubnifi  jur  Cfiuföfjrung  erbalten  bat 

fügung  oom  12.  3uti  b.  3.,  nadi  roetdjem  bie  (Sin  ben  '.Betrag  oon  90  Cerc  pro  Jag  unb  pro  Jbier 
fuhr  oon  in  Schleswig  gcjüebtetem  fjomoich  ttad)  ju  erlegen.  Jer  angeftellte  Jutterroirtb  tfl  ocrpflichtct, 

Jänemarf  unter  geioiifen  Siebingungen  bi«  auf  28ei  bie  eingefübrten  Jtjiere  ohne  befonberc  'Vergütung 
tcre«  geftattet  ift.  i   auf  ber  Gifenbabnftation  abjuboten  unb  nach  beenbeter 

Stiel,  ben  29.  3uli  1892.  Quarantäne  loieber  auf  ber  Station  }ur  ircitercn  'Bcr« 
Jic  auäfübrcnbc  Jireftion  be«  fd)lc«ro.  bolfl.  fenbung  abjullefern.  Ja«  Juttcr,  roetdie«  bcr  Juttcr* 

lanbroirtbftbaftl.  Wencrat  herein«.  loirtb  ben  Jbieren  ju  geben  ocrpflichtct  ift,  fott  ent- 
28.  £>.  Siofetmaun.  Dr.  St  i   r   ft  ein.  roeber  in  rcidjltd)cm  (ifriinfuttcr  ober  in  IG  SJJfunb 

'§cu  für  jebe«  Jb'er  unb  bem  erforbcrticben  mutter* 
unb  Uagerftrob  beftehen.  triebt  ba«  aufgcftaQte  -Jfjicr 
Utitcb,  fo  beforgt  ber  Jutterroirtb  ba«  hielten,  wofür 

C«  mirb  biernrit  bic.ütid,  ,«  •«—&  berj*“ 

«mtfiooriteber  gebraut  ba  t   ba«  «   uuftenum  be«  ̂    nad;'  ̂äncnetrt  an  einer  anberen  Stelle  be« 3nnern  «m  ben  Sanbmtrtben  b.e  fflloglgtett  J« ,   «crff.cUiflt  i»lrb.  at«  auf  ber  Gifenbabnftation  28am= 
geben,  .Ire  inebbeuanbe  bmdtLinrautc.n^dtleoung I   b   f«fa  {   auf  ci/lc  <«,?„  ,,mi9ung  boS bere.t  ift,  bt«  auf  «tatet*«  Befreiungen ,   ̂(dcfl  ̂ nc(  ,Mvkll;  Trocnn  bcr3(nt^Cnbe  im oon  t^m  gegen  bro  (Sinfubt  ebenben  £otnoieh«  au«  3tanbfJ  if(  au  bcr  *ntullfloflclle  fo(dK  ̂[jtäten 

König!.  XämfdhcS 
Winifterium  befl  3nncn\, 

ben  12.  3uli  1892. 

3d)learoig  nadb  Jänemarf  beftehenbent  'Berbote  ju 

getoübren,  Hn  Eintrag  oon  bnn-  »   fiÄ«  ’£&£  Ä» lemgen,  toe  d,er  ba«  'B.eb  emjufubren  ,ountd,t  ober  }ft  ̂   A   J   >   tcum  ’ nbcfi  m   fl0, m   fernem  'JJamett,  oon  bem  «bfenber  m   sebteomtg  -   merben,  bafi  einzelne  Tbiere  mit  ben  Sd)iffen, geiteilt  mtrb.  3>ie  GrtaubmR  fann  |ebod)  nur  unicr'  --  -----  1   -   -   "   --  -   -   " 
folgcnbcn  Siebingungen  crtbeilt  merben: 

baft  mittelft  ülttcftc«  au«rcid)cnb  bargetban  roirb. 

roeldjc  ben  gcmöbnlidjen  Jracbtocrfcbr  mit  Sditebuug 

oennittetn,  jur  Einfuhr  gelangen.  Anträge  auf  31e= 
_   .   freiung  oon  bem  (Sinfubroerbot  rönnen  oicfincfjr  nur 

bau  bie  jur  Ginfubr  beftimmten  JTfjicrc  in  ödjtefi;  |   m   foldien  gälten  bcrüdftdjtigt  merben,  roo  ein  ober 
roig  geboren  unb  aufgejogen  ftnb,  mehrere  Stntragfteller  mittet«  befonber«  (jierju  befrad)- 

baft  mittelft  thicrärjttufjcn  Stttefte«  natbgenucicn  tctcn  griffe«  {inc  größere  » n   ja  hl  oon  Jbiercn 
roirb,  baft  bie  Jbierc  an  ber  9tbgang«ftetle  einer  rtua  gcjjtesroig  einjufübren  bcabftditigen. 

Stellt  e«  ftcb  mäbrenb  bcr  Quarantäne  heraus, 

bafi  eines  ber  eingefübrten  Jbierc  an  bcr  '.Uta ul  =   ober 
fttaucnfeudje  leibet,  fo  bebätt  fttb  ba«  'Utinifterium 
ba«  9te^t  oor,  biefe«  Jb'fr  tobten  ju  taffen.  Üludi 

toirb  e«  oon  bcr  Gntfdjeibung  be«  ä'tinifterium«  ab 

Unterfud)ung  unterroorfen  unb  für  gefunb  befunben 
roorbeit  finb,  baft  bic  Jbierc  unmittelbar  nadj  if)rer 

üintunft  in  Jäuemnrf  einer  10  tägigen  Quarantäne 

unterroorfen  unb  nad)  ülblauf  ber  letzteren  für  ge« 
funb  befunben  werben. 

Jicfe  Quarantäne  bat  an  bcr  Stelle  be«  San  hängen,  inroicrocit  bem  Gigentbümer  be«  getöbteten 

be«  ftattjufinben,  roo  bie  Jbicre  bafietbe  juerft  be«  fbiere«  eine  Vergütung  ju  Jbeit  werben  fann. 

treten,  näntlitb  in  28  n   m   b   r   u   p.  ;ju  biefem  ;’,roctf  'Bon  ben  bureb  ba«  'Utinifterium  crtbcilten  Sie 

bat  ba«  'Utinifterium  auf  ber  Gifenbabnftation  28am=  \   freiungen  oon  bem  Ginfubroerbote  roirb  bic  totale 
bmp  einen  QuarantäneftaQ  errid)ten  (affen,  in  roeldjem  'Beterinärpotijci  redjtjeitig  in  Äenntuif;  gelebt  werben, 
bie  eingefübrten  Jb«re  unter  tbicrärjtticber  ’Jluffidjt  I   Sdilieftlid)  tuirb  nod)  bemerft,  bafi,  wenn  3« 
untergebradjt  werben.  tnanb  ben  äierfutb  mad)cn  follte,  ̂ ornoieb  au« 
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Schleswig  cinjufüßren,  oßnc  ftdj  oorßer  bcs  ©inner:  werben  ntirb. 

ftänbniße's  bes  'IHinifteriums  bcs  3nnem  ucrficßert  ju  2)ie  {"ßiere  werben  tn  folgen  gälten  bei  ihrer 
haben,  bie  ©rlaubniß  jur  (Sinfufjr  ftets  ocrrocigert 1   Snhmft  in  Sänctnarf  fofort  jurüefgewiefen  werben. 

Stlanntmadjung  bei  ÖerbonbeS  lanbrn.  fionfumöertine. 
Sf)omaevt)o«pl)atmebI-®ejUg.  4 

©s  erfeßeint  b   r   i   n   g   e   n   b   geboten,  unfere  Vereine  meiblidjen  {ßagenmangelfl  ganj  uumöglid). 

in  ihrem  eigenen  Untere j|e  baran  ju  erinnern,  mit  2)ie  üblen  golgen  nicht  rcdjtseitigcr  Lieferung 

ber  3lbnaßme  bes  fpcrbftbebarfs  an  Ihowaaphoö'  fennen  unfere  äSereinc  jur  ©enüge,  unb  hoffen  wir 

pbatmeßl  möglicßft  balb  ju  beginnen.  baher,  bafi  fic  geme  alles  thun,  um  burd)  früljjeitige 

{Sie  bie  früheren  3ahre  gelehrt  hoben,  ift  ben  Slbnahmc  ihres  ,'öerbftbcbnrf ö   bein  ©intritt  folcher 
{Serien  währenb  ber  {Jebarfsmonate  eine  allfeitig  'Dtißftänbe  oorjubeugen. 
prompte  {Jeförberung  infolge  bes  oicl  ftärferen  ©üter=  Kiel,  29.  3‘di  1892. 

uerfeßrS  (Koßlcn,  Startoffeln  ?c.)  fowie  ber  großen1  Ser  33erbanb8'{torftanb. 
Sruppcnbeförbcrungen  unb  bes  baburd)  faft  unoer-  ©.  fjöltf.  {8.  {Jicrnaßfi. 

Stdjflf  Pin)rransfttBiiB9  ßtr  B.  f.<§.  }n  $gnigsbtrg  i.  JJr. 

ii. 

1*  Sn  btt  {Siegt  btt  .Smßt  beb  tbltn  beutfdjen  Halbblutes. 
3<m  »on  8tcrcS  unb  fflittcwStcpptme. 

■JiQdjbrucf  ocrboifit. 

tülit  ;Hcd)t  jagt  Stötfel  in  feinem  oorfäßrigen; 
Sleridjt  über  bie  erfte  allgemeine  Bcutfdje  {iferbe 

ausftcllung  in  {krlin  im  gahrc  1890,  baß  bie  oft= 
preußifdje  {tferbejueßt  uor  allen  anberen  eblen  HanbeS; 
jueßten  ben  großen  {torjug  habe,  baß  biefelbc  in 

{Jejug  auf  {Jlutbilbung  ben  'Jlacßweis  liefern  fönne,*) 
baß  wät)renb  eines  oolleit  gahrhunberts  wefcntliche 

3<h wantungen  in  ber  gueßtrießtung  nid)t  ftattgefunben 

hätten  unb  baß  uon  außen  nur  eblcS  {Hut  'Aufnahme 
gefunben  habe.  Siefer  für  ben  ̂ ueßtwertß  bes  eblen 

oftpreußifeßen  'ftferbes  ßoeßroießtige  Umftanb  ertlärt 
fitf)  aus  ber  faft  alleinigen  {(bftamtnung  uon  Xrafeßner 

Vengften.  ©6  gehört  nun  nicht  in  beit  :)laf)men  eines 

Söerid)to  über  bie  Königsberger  'JluSftcllung  hinein, 
ben  liefern  beßelben  eine  {torftcllung  bcs  ©ntmiefe 

lungsganges  biefcs  bie  gefammtc  {JfcrOejud)t  $eutfcß 
lanbs  bccinfluffcnben  ©eftüts  ju  geben,  {flöge  ein 

3ebcr,  ber  hierfür  3ntercffc  bejißt.  Die  {flittßcilungen 
nadjlefen,  welche  bie  berufenen  gebern  eines  grenßel, 
eines  Stöcfcl,  eines  grljm.  u.  Stillfricb  uns  geben. 

SJemerfen  will  id)  nur  furj,  wie  ber  oftpreußifchc 

tßferbejücßtcr  ben  {Jeginn  ber  {icbeutung  uon  £ra- 
fehnen  für  bie  Hanbespferbejiußt  uon  bem  geitpunft 
an  bercd)nct,  an  welchem  bie  littauifchcn  Hanbgeftütc 
begrünbet  unb  ber  Cbcrftallmciftcr  ©raf  Hinbcnau  i. 

3.  1787  uon  bem  {Jcftanb  uon  28  .fjcngftcn  unb 
381  {flutterftuten  im  .£auptgcftüt  3   raf  ebnen  25  vengfte 

unb  144  {flutterftuten  als  fortan  jur  gueßt  untauglid) 

ausrangirte.  gerner  will  ich  nod)  anführen,  baß  aber 
feßon  00m  gaßre  1725  ab  auf  {Jcfeßl  griebrieß 
{Silßelin  I.  Irafeßncn  unb  bie  umliegenben  Hänbercicn, 

welche  fe(jt  bas  .fjauptgeftiit  mit  feinen  {ionoerfen  bilbcit, 

aus  einem  mit  Straucßwerf  bcfdjaffeitcn  Sumpflanb  ge- 

fdjaffen  würben,  um  bie  {Jcftänbc  an  'ft  f   erbematerial 
aus  ben  feßon  oorhanbenen  3taatsgeftüten  aufjunehmen. 

*)  ilnmtrf.  t.  9i e b.  Cs  giebt  i'aniwSjuchtcn,  in  benen 
3ctiu»ünfungcn  in  ber  3ucbnddpL1nß  minbeflcnB  in  bemjefben 
3e>trouinc  nicht  ftaltgefunben  hoben.  Xer  $etr  rüerfaffer  («heint 

nicht  genau  über  bie  'fifcrbcjuche  in  Xeutidjtunb  orientirt  ju  fein. 

aifacr  nacßmcislid)  weit  uor  biefer  geit  ift  in 

Cftpreußen  fcßoit  ein  uerhältnißmäßig  gutes  unb  cbles 

{tferb  uorhanben  gewefen,  ebenfo  wie  eine  im  ®olf 

rourjelnbe  Webe  für  basfclbe,  fo  baß  bie  {flänitcr, 
weld)c  nun  crnftlicß  baran  gingen,  eine  nach  einßeiP 
ließen  ©runbfäßen  geregelte  HanbeSpferbejucßt  }u 

feßaffen,  immerhin  fteß  fdjon  auf  eine  ©ntnblage  ju 

ftiißen  ucimodjtcn,  welcße  fieß  anberc  Hänber  erft  mit 

unfäglicßcr  ÜHüße  fdjaffen  mäßen,  bie  fdjon  fo  mamßen 

begeifterten  {(nßänger  ber  3“d)t  bes  eblen  Halbblut : 
pferbes  unter  ben  immer  feßwieriger  werbenben  wirtß: 
fcßaftlicßen  {terßältnißen  erlaßmen  ließ. 

lUad)  biefen  wenigen  einlcitenbcn  {Jeinerfungen 
über  ben  ©ittfluß  uon  Irafeßncn,  welcßem  cs  fa  aud) 

in  erfter  Hinic  jusufeßreiben  ift,  baß  im  3aßre  1894 
uorausficßtlich  alle  in  Cftpreußen  oorhanbenen,  homogen 

unb  ebel  gejogenen  Stuten  in  einem  Stutbucß  dluf 

nähme  gefunben  haben  werben,  bitte  id)  nun  meine 

Hefer,  mir  im  ©eift  naeß  2'rafeßnen  felbft  ju  folgen, 
hierbei  bitte  icß  um  söergebung,  wenn  icß  mit  biefem 

3d)lußcßcft  für  mieß  uon  ber  KÖnigSbergcr  SluSftellung 

beginne.  {Senn  man  aber  über  oftpreußifeße  Sanb- 

wirtßfdjaft  feßreiben  foll,  muß  man  mit  ber  $ferbe> 
judjt  anfangen  unb  wenn  man  fteß  mit  biefer  befcßäf 

tigen  uiib  fteß  ein  Urtßcil  übet  biefelbc  bilben  will, 
muß  man  nun  einmal  mit  Srafeßnen  beginnen. 

jeßige  .ijauptgeftiit  umfaßt  ein  'llreal  non  runb  4150 
.§cftar,  uon  benen  2637  Slcferlanb,  1170  {Biefen 

unb  .fiütung  unb  50  {Salb  u.  f.  10.  ausmaeßen.  Sba 

beiläufig  fei  bemerft,  baß  icß  aud;  auf  meiner  gahrt< 
bis  in  jene  ©egenb  aueß  nirgenbs  fo  gute  Jclbfrucßtc 
uon  fo  ausgcjcicßitcter  gärbttng  gefeßen. 

{Sie  bereits  enuäßnt,  ift  Irateßncn  ßauptfächliih 

aus  Sumpflänbereien  entftanben.  3eßt  rnaeßt  es, 

nachbem  es  ttad)  allen  Seiten  hin  uon  wohlcrßaltencn 
Kanälen  bureßfeßnitten  unb  überall  ba,  wo  cs  noth 

wenbig,  aud)  nod)  burd)  Srainagen  entmäßert  wirb, 

mit  feinen  feßön  gebauten  {torwerfen,  gut  gehaltenen 

unb  gcrabeju  üppig  beftanbenen  gelbem,  mit  fei«01 
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herrlichen,  fhattenreidjen,  bunbertjährigen  Gehen*  unb 

Sinbenatlcen  auf  ben  Vefuher  ben  Ginbrucf  eines 

mit  fteter  groRcr  Siebe  unb  reichen  Mitteln  gepflegten 

hcrrfhaftlihcn  ScftfceS. 
©ie  uns  ber  lanbwirthfhaftliche  Seiler  oon 

rafebnen,  welcher  uns  begleitete  unb  uns  in  liebenS- 
würbiger  ©eife  auf  alle,  wie  ih  befchämt  geftebc, 

juroeilen  auch  fetjr  tböridjte  fragen  SuSfunft  gab  — 
mittbeiite,  wirb  baS  fücferlanb  im  Sntercffe  ber  Vcr* 

waltung  felbft  bertiirtfifcfjaftet  unb  ift  ber  Grtrag  an 

lanbroirtbidwftlidKn  Grjeugniffen  ein  fehr  bebeutenber. 

.©afer  wirb  oerhältniRmäiig  niel  angebaut,  roas  ja 

and)  deutlich  nabe  liegt,  ba  ja  bie  Vferbe  aufier 

(%a6  unb  ©eu  nur  ©afer  erhalten  unb  non  biefer 

Srucht  noch  bebcutcnbe  ©engen  angefauft  toerben 

müffen.  Tie  eigentlichen  ©eiben  werben  auch  hier, 

mie  bieS  wohl  überall  ber  Sali  ift,  nie  gcfdjnitten, 

weil  bie«  ben  ©eiben  febaben  folf,  fonbern  werben 

nur  als  folcbe  auSgenüfct.  Ter  Girasmuhs  ift  ein 

herrlicher.  Sie  tüblerc  Temperatur,  bie  9?äf)c  ber 

See  tragen  wohl  fdjon  wefcntlih  jur  ©eförberung 

beS  WraSnmdjfeS  bei.  TaS  ThimotfieegraS  erreicht 

hier  eine  bei  uns  faum  gefanntc  ©öf|c  unb  oft  oer* 

fdjwinben  bie  Sohlen  faft  in  ben  hohen  unb  eblen 

(Prüfern.  3m  Ülllgemcinen  werben  biefe  ©eiben 

auch  nie  umgebrodjen,  jebenfalt«  nicht  etwa  nad) 

einem  beftimmten  Seitraum.  3m  Glegentheil  nimmt 

man  an,  bah  bie  ©eiben  je  älter,  je  beffer  werben, 

toie  es  ja  eigentlich  auch  bei  unteren  ©iefen  ber 

Sali  ift,  oorauSgefejjt,  bah  biefelbett  orbentlich  ge* 
halten  unb  ihnen  bie  nötbigen  Vftanjennährftoffe 

immer  roieber  jugeführt  werben.  3mmerhin  fomrnt 

es  ja  oor,  bah  folch  eine  fficibe  burch  irgenb  welche 

äuheren  Ginflüfte  leibet  unb  ergänjt  werben  muh. 

Tann  wirb  biefelbe  umgebrochen,  mit  irgenb  einer 

Sommerfrudjt  bcftellt  unb  erhalt  als  Ginfaat  ein 

©emifch  oon  10  f)3fb.  ©eihffee,  10  Vfb.  Thimothee* 

gras  unb  je  3   f)8fb.  GJelbflee,  flnaul*,  ©onig*  unb 

engl.  fftapgraS.  ©egen  Gnbe  9M  fönnen  biefe 

©eiben  erft,  bes  hoch  oerhältnihmähig  rauhen  Klimas 

unb  bementfpredienb  noch  nicht  genügenb  entwirfeltcn 

©raswudifes  wegen,  bejogen  werben.  Schon  nah 

3   Tagen  nimmt  man  bie  neugeborenen  Sohlen,  wenn 

fic  fräftig  genug  Rnb,  mit  auf  bie  ©eibe,  fowie  fte 

aber  ©afer  annehmen,  erhalten  bie  Sohl««  neben  ber 

©uttermilh  auch  noch  eine  ©aferrntion,  bie  Rh  all’ 

mäfjlig  bis  9   ijßfb.  bei  ben  ©engft*  unb  8   fjJfb.  bei 

ben  Stutfohlen  fteigert.  Tamit  bie  Stuten  ben 

fohlen  bie  ©aferration  niht  wegnehmen  fönnen,  finb 
,.i  ben  Ställen  öuhten  angebracht,  burefj  beten  Gin< 

gang  nur  bie  Sohlen  burhjufhlüpfcn  oermögen. 

ffiäljrenb  ber  ©ittags*  unb  9tad)tftunben  werben  bie 

©erben,  weihe  auf  ber  ©eibe  ftets  non  3   Koppel* 

fnedjten  bewacht  werben,  nah  ben  Ställen  getrieben. 

3n  ben  ©intermonaten  wirb  in  geräumigen  Turnmel« 

plä&en  auf  ben  Vormerfsböfen  für  bie  nöthige  Ve* 

wegung  geforgt.  Tie  erwähnten  Äoppelfnehtc  R&cn, 

mit  einer  langen  Veitfdje  oerfeben,  auf  3jährigen  be> 

fonberS  guten  unb  fhnellen  Serben  unb  Rnb  bliß« 
fhnell  bei  ber  ©anb,  um  an  bie  Tete  ju  gelangen, 

wenn  einmal  bie  ©erbe  ©iene  mähen  folltc,  aus* 

jtibrchen.  Tann  giebt  es  wohl  auh  manchmal  einen 

tüchtigen  Sungcnhieb  ab. 

Sonft  fpriht  bie  feltenc  Sröinmigfeit  unb  Seelen= 
nihe  ber  auf  ber  ©eibe  befinblihen  Thicre  beutlih 

bafür,  mie  fie  oon  ihren  ©ärtem  behanbelt  werben. 

Seiber  befanben  Rh  biefe  in  ihrem  SonntagS*9Jah* 

mittagS*9luSgeban5ug  unb  nidjt  in  ihrem  mehr  ober 
weniger  GjRfoSfoftüm  mit  ben  an  ber  groften  3cbe 

baumelnben  ©oljpantinen,  weihe  auh  in  ben  grölten 

.Rrifeu  niemals  ju  oerlieren,  eine  ©auptfunft  bes 

Trafehncr  Stoppclfnechtes  hübet.  Tajj  bas  9luS» 

brehen  ber  ©erben  übrigens  niht  ganj  als  hannlos 

angefeljcn  wirb,  bafür  fpriht  ber  Ticfehl  für  bie 

Truppentheile  ber  Gaoallerie,  bas  Trafehner  Terrain 

bei  ben  Turhmärfdjen  511  oermeiben. 

Sür  ben  Vferbefreunb  war  cs  ein  reiwnbeS 

Vilb,  in  weihet  harmlofen  ©eife  bie  grafenben 

ipferbc  ben  Vefucf)  oon  150  milbfremben  ©enfdjen 

aufnahmen.  .Raum,  bafi  Re  auh  nur  einmal  mit 

bem  Stopfe  empor  fuhren,  wenn  einer  ber  Ülnroefenben 

in  etwas  aUju}  ftfermifher  Siebfofung  bie  glänjenbe 

©aut  berührte.  9l!s  ih  biefe  riifjrcnbe  Vertrautheit 

ber  Vferbe  mit  'ben  ©enfhen  beobachtete  unb  mich 
jugfeih  an  baS  entfhiebene  fehr  feurige,  manchmal 

grabeju  etwas  neroöfe  Temperament  bes  oftpreuRi* 

fhen  VferbeS  erinnerte,  wie  es  uns  füllen  befannt 

ift  unb  auh  auf  ber  SluSfteHung  in  Königsberg  in 

Grfheinung  trat,  muRte  ih  an  bie  ©orte  benfen, 

bie  ih  einmal  einem  liebeooüen  Vertfjeibiger  bes  oft* 

preuRifhen  Vferbes  als  Slrbeitspferb  auh  für  unfere 

IRübengegenben  jurief,  nämlich:  „gemiR  Rnb  biefe  Vferbe 

auh  für  uns  ju  gebrauchen,  aber  nur  unter  oftpreufjU 

fhen  .Koppelfnchtcn".  Seiber  oergaR  ih,  mih  511 

erfunbigen,  in  welcher  ©eife  bie  ipferbe  gepu&t  wer* 

ben.  Taft  bieS  ber  Sali,  bafür  fpracR  baS  woljlge* 

pflegte  Sleuftere.  Ob  bieS  notRroenbig,  ob  es  niht 

auh  möglich  unb  fehr  gut  gern  Jjmecf  ber  Ülbfjärtung 

ber  Vfcrbe,  befonbers  auh  ber  Sohlen,  biefclben  im 

3uli  unb  füuguft  Tag  unb  dladtt  außerhalb  bes 

Stalles  su  belaRcn,  barüber  erlaube  ih  mir  fein  llr* 
theil.  Tie  Seitcr  oon  Trafchnett  werben  wohl  auh 

barüber  nahgebaht  haben  unb  müffen  bodj  }u  einer 

entgegengefebten  2tnftd)t  gelangt  fein.  c3<$iu6  (.) 

Pit  ptknitjj  brr  pittflknlhu^knrilj  Prrvtriinig'm  $ilk  tnk  Ptrgtl 
^ortrafl  ßcljalten  oon  Ulbert  ftrnftabt,  l'anbroirtfj ,   ®ro&*$arfluIa  in  XljÜringfn.  (Sdjlufc.) 

©.  .©.!  3h  glaube  3hnen  nun  ben  Veweis  gejeigt  ift. 

erbraht  ju  haben,  ba|  bie  3uführung  oon  Ralfbüitge*  1   Sd)ul6  =   Supib,  befanntlid)  berjenige  praftifhe 

mittein  auf  faft  allen  Vobenartcn,  weihe  niht  oon  j   Sanbwirth,  welhetn  wir  in  Scgcg  auf  ©ebung  ber 

fftatur  reih  an  biefem  ©incrale  Rnb,  bringenb  an*  Vobcufultur  auf  .Sanbboben,  fo  uttcnblih  oiel  51t 



uerbanfcn  haben  uitb  ben  and)  mir,  in  ben  non  uor 

jüglkbcn  Hobenocrbältniffen  besänftigten  Ißcilcn 
Thüringens,  um  feine  hohen  Heinerträge  beneiben 
möchten,  fast  fclbft,  bah  er  feine  oorjüglichcn  Sicfultatc 

jinn  nicht  nnmefenttidjen  Tbcil  her  Half»  tmb  HtergeU 
amoenbung  nerbanfe.  Tas  Junbament  ju  feinem 

2iMrtf)fd)aftSbelriebc  höbe  er  erft  burdj  'dnmenbung  j 
oon  Half  unb  Hicrgel  gelegt,  H!it  .£>i(fe  uon  Hali- 
Hbosphatbiingung  gelingt  cs  ihm,  bauernb  hohe  Gr 

träge  511  crjielen. 

Hi.  .£». !   Unb  melcf)c  Stefultate  erjielte  Schulg» 

Vupifc?  —   ’Jluf  bem  geringen,  armen  Sanbboben 
7.  unb  8.  Hobcnflnffc  tmirbc  erft  feine  Honte  erjielt. 
3>ie  Hrobuftionsfoftcn  ftcllten  (ich  pr.  tStr.  (betreibe 

auf  8—10  H!f.  3e6t  tft  bic  Honte  auf  18  Hlf. 

pro  Hlorgett  gefteigert  roorben  unb  ftellen  fid)  bic  j 
Hrobuftionsfoften  pr.  (Str.  (betreibe  nur  nodi  auf 
5   Hit.  im  Turdgdmitt. 

Hi.  .£1. !   3   dl  fomme  nun  ju  ber  3hiiuenbiings= 
mcife  uon  Half  unb  Hicrgel. 

Hcjüglid)  ber  Hobenart  haben  mir  bereits  ge= 
feben,  bnfj  faft  alle  Höben,  rocldje  nicht  uon  Statur 

falfreich  finb,  eine  Halfjufubr  lohnen  mürben.  He* 
jiiglid)  ber  flalfform  märe  an juf üihren,  baß  Slejjfalf 
am  energifebften  bobenauffdiliefteub  unb  nitrificirenb 
mirft,  weshalb  feine  Hnmenbung  in  erfter  üinie  auf 

fdnuerem  Hoben  am  Hlapc  tft.  ?er  .fbanbclstncrgcl, 
tueldter  ben  Half  als  fohlenfauren  Half  enthält,  mirft 

nicht  io  energifd)  jerfeßenb,  übt  aber  bie  fonftigen , 
JÜirfuugen,  mentt  and)  etiuas  lattgfnmcr,  als  ber 

Slegfalt  aus  unb  eignet  fich  beshalb  oorjüglicß  für 

bie  leichteren  Hobenarteu.  Ter  Slcfennergcl  fommt  j 
hauptfädjlid)  ba  in  Hetradtt,  mo  es  fid)  barum  hanbclt,  | 

burd)  Hobemnifdnmg  nebenbei  bie  pbnfitaliidjc  tigen- 
fchaft  bes  HobettS  ju  uerbeffern. 

Hi.  .£1.!  Steht  3bncn  ein  l’cbmmcrgcl  jur 
Herfügung,  fo  Itabeit  Sic  tu  bcmfclben  ein  oorjüglicbeo 

Hiaierial,  Ohre  leichten  Höben  mefcntlid)  ju  uerbeffern. 
Hont  Slcfcrmergel  finb  ftets  recht  bebeutenbe  1 

Hicngen  erforberlid) ,   um  eine  entfpreebenbe  ffiirfung 
nt  crjicten,  ba  in  bemfelben  ber  Half,  feiner  roettig 

feinen  Hcrtheilung  mögen,  nicht  fo  rafcb  jur  fBMrfung 
gelangt.  Scfto  länger  hält  aber  and)  bic  ÜSirfuug  an. 

Sic  i'öslidjfeit  bes  fohlenfauren  Haltes  unb  bes  f 
Sfcßfalfcs  ift  eine  annähemb  gleiche,  uorausgefept  eine 
entfprechenbe  Hiahlung  bcS  erflereu. 

35er  fflefcfalf  hat  jeboch  ben  Hornig ,   baf;  er  n> 
einem  ftaubfeinen  Huftier  verfällt  unb  uottt  SBaifcr 

in  ben  Hobenfdtichfen  mehr  gleichmäßig  ucrtheilt  mirb. 

Huf  leichtem  Sanbboben  reinen  Steßfalf  anju« 
tuenben,  märe  beshalb  gemagt,  mcil  bic  SBirftmg  eine 
ju  energifche  merben  fünnte.  3m  anbern  Salle,  wollte 
man  auf  fchmerent  Hoben  reinen  fohlenfauren  Half 

anmenben,  fo  läuft  man  ©cfafjr,  baß  bie  SSirfttnß 
eine  51t  oerjögerte  mürbe.  Sür  bie  Grtremc,  fchroerer 

Thonboben  unb  leidttcr  Sanbboben  finb  mahl  Sieb* 
falf  bejio.  fohlenfattrer  Half  am  Hfaße.  Sür  bie* 

jenigen  Hoben,  bie  jroifdjen  biefen  Crtremcn  liegen, 
fann  cs  angejeigter  fein,  einen  Sfjcil  bes  Halfes  in  I 

Sonn  uon  Sleßfalf  unb  ben  anbern  Thcil  als  fohlen- 
fanrett  Half  ju  geben.  Hlan  hat  (jicrburdj  ben  Hor- 

theil, baff  bic  ffiirfung  eine  fofortige  unb  juglcicb  an- 
bauernbe  ift. 

Tiefem  Untftanb  trägt  bic  S'rnta  ©roßroenb» 
&   Hluncf,  Hamburg,  jept  Hechntmg,  inbem  fic  ihrert 
Ifüneburger  Halfntergcl  mit  ca.  25  pßt.  gebrannten  Halt 
ucrmifcht.  Hrofetfor  Dr.  (Stnmerling,  Stiel  fon 
ftatirte  itt  biefent  (Hcinifd)  einen  (Schalt  oon  56,2  pGt. 
reinen  Half,  was  über  100  pGt.  fohlcnfaurem  Half 

cntfpredien  mürbe.  Ser  Hreisauffchlag  beträgt  pro  (5tr. 

nur  5   Hf-  (Ralfmergel  50  Hf-,  präparirter,  getrorfnctcc 
unb  gemahlener  Halfmcrgel  Ia  55  Hfg-  pro  (Str.i 

Hrofeffor  Dr.  Orth,  Hcrlin,  fpriebt  fid)  über 

biefe  Htifchung  fehr  juftimmenb  aus.  (Sr  führt  u. 
a.  aus,  baß  auch  für  bic  leichtem  Hobcnartcn  ein 

berarligeS  (SJemifdj  wof)l  am  '{Maße  fein  fönnte,  in- 
bem  bie  (Sncrgie  bes  Ütcjjfalfcs  bttreh  ben  fohlenfauren 

Half  gemilbert  mürbe. 
Hl.  £.!  ®aS  nun  bie  3eti  ber  Hntucnbung 

anbelangt,  fo  ift  man  bei  Henucnbung  uon  fohlen! 
fatircm  Half  nicht  aUjtiftreng  an  biefetbc  gebunben. 
Ticfclbc  fann,  roeun  ber  Hoben  troefen  ift,  511  jeher 

3eit  oorgenomnten  merben.  9Iud)  ift  ’bie  fofortige 
Unterbringung  ttidit  unbebingt  erforberlid).  tritt  tnög 

lidjft  frühjeitiges  Hcnnifchen  mit  ber  Olcferfnttttc  be- 

fchleunigt  jeboch  bie  2'sSirfung. 35er  Sleßfalf  wirb  jebod)  am  jroccfmäftigflen  einige 

3eit  oor  ber  Hcftellung  angcroanbt  unb  fofort  unter- 
gebmdit,  ba  er  eincstheils  fdjäblicb  auf  bie  jungen 
Heime  eintoirfen  fönnte,  attberntheils  bei  längerem 

Siegen  an  ber  Suft  fteß  in  fohlenfauren  Half  umroanbelt 
tmb  fomit  an  feiner  energifchctt  HJirfung  cinbüßt. 

Ser  präparirtc  Halfmcrgel  mürbe,  bei  ber  He 
ftcllung  angemaitbt,  faunt  eine  äjjettbe  JSirfung  auf 
bic  Heime  nusüben,  ein  fofortige*  Unterbringen  ift 
jebod)  ebenfalls  ju  beuorsugen. 

35ie  Stärfe  ber  Slnmcnbung  ift  mm  uon  ocr 

fchiebenen  llinftänben  abhängig.  Hom  'Jlcpfalf  iü 
bas  geringfte  C.uanttun  erforberlid),  uoin  präparirten 

Halfmcrgel  bürften  and)  ftfjott  geringere  Hicngen.  als 
oont  reinen  Halfmcrgel  jur  Grjieluttg  oon  günfligcn 
Siefultatcn  binreidicn. 

Hom  Halfmcrgel  redinet  man  im  Htittcl  80  (5ti‘- 
pro  .£»eftnr  unb  bürftc  bie  Sirfung  mohl  10  bis  15 

3ahre  anhalten.  Soch  fann  es  auch  angejeigt  fein, 

noch  mefentlich  größere  Hicngen  ju  oermenben.  Hot« 

Ülejjfalf  menbet  man  etwa  bic  ftälftc  ober  auch  noeb 

weniger  an.  Sie  (Sauer  her  2Öirfung  beträgt  etwa. 
5   bis  6   3ahre. 

Hl.  £.!  Gs  gilt  auch  hier  bei  ber  Stärfe  ber 
'Hnmenbung ,   wie  in  fo  pielcn  anberen  lanbiuirtb 
fchaftlidjen  Sragcn .   in  jebetn  einjelncn  S11® 
Süchtige  für  feine  Herhättniffe  ausjuprobiren. 

(Jic  Ülusftroiung  erfolgt  mm,  je  nach  ben  Hw 

ftänben  mit  bem  Süngerftrcucr,  mit  ber  Sdwufcl ober  mit  ber  £anb. 

Hejüglid)  ber  Henucnbung  bes  Halfes  ju 

einjelncn  Hultnrpflanjen  märe  anjnffihren,  baß  }u 
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faft  allen  ber  ftalf  angemanbt  werben  fann.  3u 

berorjugen  wären  iebodi  bie  •   .fjudfenfrüdite  unb  flee« 
artigen  (Semäcbfe.  (Sine  Ausnahme  hiervon  madjt 

jebodi  bie  i'upinc,  welche  midi  birefter  Haltung  uirfit 
aebeihen  will.  Nadi  ben  Erfahrungen  von  SdiulbA'upiB 
feidien  jebodi  12  16  ßtr.  Änitiil  pro  £>eftar  hin,  um  bie 

fdjäblichcn  ̂ Bildungen  auf  biefe  Kulturpflanze  aufjubeben. 
Aber  auch  auf  SBiefcn,  namcntlidi  Dioor«  unb 

Sanbroicfcn,  finb  bie  Äalfbiingemiltcl  am  ‘i’laße. 
cdiultt  *   Bupiß  bradite  feine  mageren  2anbwiefcn, 
weldie  mit  einem  Ertrage  pou  16  bis  24  ßtr.  £>cu 

pro  XH'ftar  cingefdwßt  waren,  burdi  Diergelung  unb 
Mali  lUiooplwtbüngimg  in  güuftigen  fahren  auf  einen 
Ertrag  non  120  ßtr.  pro  Veftar. 

SU.  \i.!  Oid)  beabfiditige  nun  nid)t  nälter  auf 
bie  bisher  erhielten  Ertragflfteigerungen  burd)  An= 
itenbung  von  Slalfbüngemitteln  cinjugcbeu  unb  Olbnen 
lange  3al)lenreiljen  oorjitführen,  weldie  bod)  immerhin 

nur  einen  relativen  'IBcrtb  haben.  Sie  großartigen 
Erfolge,  welche  bisher  erjielt  würben,  finb  ja  all« 
gemein  befannt. 

'Di.  -V. !   Steht  ihnen  fein  cntfprechenber  Ader* 
mergcl  jur  Dcrfügnng,  ober  fpredicu  bie  Umftänbe, 

wie  'Diangel  an  geil/  Umftänblid)feit  unb  Soft« 
ipieligfeit  nicht  für  Sie  'Derwenbung  beflfclben,  fo  ifi 
Obncn  in  ben  Süneburgcr  flalfprobuften  ein  oor= 

tägliches  'Dlaterial,  wie  nahmhafte  Autoritäten  be- 
fugen unb  bie  ffrämiiningen  auf  ben  Ausheilungen 

ber  2.  bewiefen,  ju  entfprechenben  greifen 

jur  'Verfügung  gcftellt. 
Namentlich  möchte  id)  Ohre  Aufmcrffainfcit  auf 

ben  präparirten,  getrotfneten  unb  gemahlenen  tfalfmcrgcl 

t»  hinlenlen,  in  biefem  erhalten  Sie  ein  möglidiii  hoch« 

projentigeS,  rafdi  unb  anlwltenb  wirfenbeS  'JJrobuft 
unb  glaube  id)  annchmen  ju  bürfen,  baß  basfelbc 

Ohren  Dcifall  ßnben  wirb. 
Sic  Soften  ber  Diergelung  mit  Adermergel 

l'tellen  fid)  nicht  feiten  uod)  wefcntlidi  höher,  als 
wenn  i'anbelsmctgcl  jur  Derweubung  gelangt  unb 
bleibt  es  aud<  oielfad)  nur  bei  bern  guten  Dorfaße, 

mergeln  ju  wollen,  weil  cs  bie  3«t  nid)t  erlaubt. 

Unb  hat  bie  Diergelung  mit  Acfertuergcl  oor  ftanbels 

inergel  bod)  meift  nur  ben  'Dorjug,  baß  wenn  als 
Nebenbeftanbthcile  ejrtreine  Dobenbeflanbthcilc  jugefiihrt 

werben  fönneit,  eine  entiprechcnbe  Dobcnmifdpmg 

herbeigeführt  werben  fann.  Oh  bies  ber  isall,  bann 

fann  fein  VaubelStnergcI  einen  berartigeit  Adennergel, 

oorausgefeßt ,   baß  feßr  ftarfe  Diengeu  angewaubt 

werben,  ooliflänbig  erfeßen.  On  allen  anbern  fällen 

iolltc  man  fid)  aber  erft  bie  grage  Dorlegen,  ob  man 

burd)  Ader*  ober  Eanbclomcrgel  bequemer  unb  billiger 

jum  3iclc  gelange. 
'Di.  $.!  Diit  meinen  Ausführungen  glaube 

id)  Ohnen  nun  bas  'iBidjtigftc  über  bie  Hebung  ber 
Dobcnfultur  burd)  Derwenbung  uon  .half  unb  Diergel 

norgefüßrt  ju  haben.  3d)  würbe  mid)  für  meine  ge 

'Diühe  reichlich  belohnt  fühlen,  wenn  meine  Aus 
füßrungen  baju  beitragen  follten,  bas  Jntcrcffe  an 

ber  Half  unb  Diergelfrage  noch  ju  erhöhen  unb  ju 

umfangreicher  Anwenbung  Anlaß  geben  follten.  Sic  De 

bingungen  weldie  einen  fieberen  Erfolg  ucriprcdicn,  finb 

unftreitig  unter  hiefigeu  Dobcmicrfjältniffen  uorhanben. 

Diit  perbältnißmäßig  geringen  Soften  finb  oft 

großartige  Nefultatc  ju  crjielen. 

fli?  hirsii^rigrn  <frntransfii|trn  in  irr  ))rooint 
Tie  iinct»*tcl)cnbc  JabeUe  enthält  Bio  iKittel&ableu  Ber  (jrnteausfirfitcn ,   n»ic  ftc  nad}  ben  3d)fibungcn  ber  einzelnen 

'Vereine  bt*.  ahnet  mürben  unb  unror  in  'Qroyntcn  einer  gKiltcUrntc:   
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9luS  tmrftefienbcr  3ufatiimcnftellmig  crfoticn  mir 
ju  unfcrcr  Jrcubc ,   bafi  bic  auf  SBeranlaffung  beS 

Serrn  'Mniftcrs  für  yanbroirtfifdjaft  in  bcn  Tagen 
oom  18.  22.  3uli  b.  3«.  gematzten  Erhebungen 

über  bie  biesjäfirigen  ErnteauSfufiten  für  unferc  i)Jro< 
oinj  alo  günftige  ju  bejeiefinen  fmb.  33on  ben  13 
jitr  Erfiebung  gefommenen  ^rücfilen  mürben  7   über 

imb  C   unter  'Mttel  gcfcfiäfit.  9tm  beften  mürben 
bie  Erträgniifc  in  ber  ifkomnj  in  Stlccficu,  Sommer» 
gerfte  unb  ©icfcti  larirt  unb  am  fcfiledjteftcn  in  Sflud)- 

meijen  unb  Safer.  Turdj  bcn  'Bcrglcicfi  ber  ;faf)(cn 
roirb  man  mit  iteiefitigfeit  ben  Staub  ber  Atücfitc  in 
ben  einzelnen  .Greifen  beurtficiien  fönnen,  fo  bafi  es 
feiner  meitcrcn  Erläuterung  bebarf. 

3lus  ber  lebten  SJubrif  ift  ju  erfefien,  bafi  bie 

SfuffteUung  auf  ®nmb  oon  83  eingegangenen  Sc» 
richten  gemadjt  mürbe,  mäfirenb  20  oerfanbte  ttarten 

nidjt  jurüefgefommen  ftnb.  Stilen  betten,  meltfie 

freunbtidjft  Untcrftügung  bei  biefer  SluffteQung  ge» 
mäfirten,  fei  aber  an  biefer  Stelle  Tauf  gefagt. 

Sei  ben  Oelfaaten  ift  ttunmefir  mit  betn  Trcfcficn 

begonnen,  mäfirenb  SHoggen  unb  bemnädift  Menwetfe 
Elcrftc  fdjnittreif  fein  bürften.  Tie  Slütfie  bei  ©eijen 

unb  Erbfcn  jog  fufi  fefir  in  bie  tätige ,   fo  bafi  bas 
.tloru  bcrfclben  oiellcicfit  unglcicfi  ausfallcn  mirb.  Ter 

Sudtroei^en  fificint  in  Jotgc  ber  füfilctt  ©itterunr- 
Siirürfgebliebett  ju  fein.  Tie  Sofinen  fiatten  in  ben 
holfteinifdten  ©arfefien  burefi  SHaupenfrafi  gelitten, 

rocsfialb  bic  Sefiäfiungcn  in  Sübcrbitfimarfdjcn  unb 

Steinburg  fo  nichtig  nusficlen.  Tie  guten  Älec» 
unb  Seucrträge  bürften  aber  burefi  bic  oielfatfien 
fHcgcn  etroas  in  ifirer  Wüte  gelitten  fiaben;  fefir  gut 

follen  fufi  bie  fiier  angemanbten  Wleereiter  beroäfirt 

fiaben.  —   Tic  ©ittcrung  mar  im  'DJonat  3uli,  na» 
mentlid)  in  ber  erften  Sälfte  füfit  unb  tficilmeife 

regnerifefi,  mäfirenb  in  ber  jroeiten  Sätftc  bcs  'lllonats 
eine  männere  ©ittenmg  fierrfdjte.  9luS  Cft»9tngeln 
mirb  beriefitet,  bafi  bort  an  8   Tagen  mefir  ober 
meniger  regnerifdte  9!icberfcfiläge  ftattfanben,  mäfirenb 

22  Tage  troefen  maren. 
Soffen  mir,  bafi  ber  ifionat  Üluguft  uns  bie 

guten  Srntcausficfitcn  niefit  mieber  burtfi  fefiletfite 

©ittcrung  ju  ©rafic  trägt. 

Intftu. 
*   (Sine  fahrbare  flartpffrl  ®brlfcf.  Cinen  Ap<  i   Jlüffigfeit  unb  wirft  baS  Staitil  baiicr  gegen  erffere  als  Jiuff- 

parat  jum  ftaubformlgen  Stcrtbcilen  oon  flupforfalflöfung  auf  fcblagocntil,  inbem  c8  burtfi  fein  (Eigengewicht  auf  betn  Statt il’ 
Änrtoffclfelbern  foroie  jur  Verhütung  ber  iPlattfallfranfbciten,  fife  bc^arrt  unb  burtfi  bic  %trcfcluft  auf  bcmfelbcn  fcftgcbriitft 
Vertilgung  oon  llngctiefrr  u.  f.  io.  [teilt  nadjftehenbc  Abbilbung  roirb.  SPeim  ©inpreffen  pon  Jliiffigfeit  ieboef)  roirb  baS  Ventil 

bar.  Jn  ̂ er  ftauptfadje  brftebt  ber  Apparat  aus  einem  fjer«  in  Jolgc  feines  geringen  VolumgeroitfjtcS  oon  bcrfclben  auf* 

metifd)  pcrfc^loffcnen  ©cfäfje,  in  beffen  Vobcn  fitf)  cin^Vcntil 1   getrieben  unb  baljcr  f^roimmenb  folangc  geöffnet  bleiben,  bi« 

Jahrbare  Äartoffel' Sprite  auS  ber  Jabrif  oon  VI)*  Vfatjfartf)  &   Co.,  Jranffurl  a.  3R. 

befinbet,  burtfi  roeltfieS  mittelft  einer  fJumpc  juerft  2uft  unb  bie  gefammte  in  bem  Vchälter  bcfinblithc  Jlüffigfeit  au«  bic 
hierauf  bic  ju  oertfjeiicnbe  Jlüffigfeit  ringebrütft  roirb.  Xas  fern  roieber  ausgetreten  ift  unb  in  bem  Momente,  in  bem  ber 
©eroietjt  bcs  betreffenben  Ventils  ift  gröfjcr,  als  bas  beS  lebte  2ljcil  berfclben  auStritt,  roirb  auth  baS  Ventil  roieber 
gleichen  Volumens  ber  cingcprcfjtcn  £uft,  jeboef)  leichter  als  burtb  fein  Cigengeroitht  unb  ben  2>rurf  ber  gefpannten  ̂ ufl 
ein  gleithefl  Volumen  ber  mit  bem  Apparat  $u  perthcilenbcn  auf  feinem  3if}  bithtenb  fcftgcbrüdt. 
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Tie  in  tan  Behälter  alfo  einmal  cttigcfdjloffene  (ein» 

gepumpte)  Preßluft  beeilt  babcr  nach  WuStritt  ber  f^lüffiflfcit 
ItetS  genau  bie  gleich  (Spannung  mie  bei  Eintritt  berfelben. 
3n  $olge  beffcn  geföuht  auch  ber  glüffigfcitSauStritt  bis  jur 
Beenbigung  mit  ftarfem  Strahl.  Bm  Öberthcil  beS  Behält  cr$ 
befinbet  fich  Jur  Erfcnnung  ber  in  bemfcl ben  befindlichen 

nnung  ein  juocrläfeiaeS  2Rannometer.  Tie  ju  beiben 
en  bes  Behälters  befeftigten  Xrthaapff«  bienen  jum  (Sin* 

hängen  in  bie  Iragftußen  ©agenö,  jroifchcn  welchen  ber 
Behälter  in  jeber  Sage  bcS  ©agenö  fenfrecht  ftcht.  Bn  bem 
hinteren  Xhril  befl  ©agenS  befinbet  fidf,  mit  bem  Bustritt* 
oentil  oerbunbeti,  baS  BertheüungSrohr  mit  ben  0   Bert  hei  lungS» 
munbftficfen.  XiefeS  BcrtheilungSrohr  felbft  befteht  auS  brei 
einzelnen  Wöhren,  non  welchen  bie  mittlere  größere  an  jrorien, 
mit  bem  ©agcn  gelenftg  oerbunbenen  $}cbeln  bcfcftigt  ift, 
roährenb  Die  beiben  engeren  Bufcenröhren  roieber  burch  jwei 

i»ahngelenfe  mit  bem  Btittelrohr  oerbunben  finb  unb  burch 
eine  jroifchcn  beiben  befinbliche  Spiralfeber  in  ihrer  Sage  pa» 
rallel  jum  SRütelrohr  jroar  f eftgehalten  werben,  aber  jum 
Transport  jufammengelegt  werben  fönnen,  ober  beim  Bnftofcen 
an  einen  Baum  unb  |bergl.  roährenb  beS  fahrend  auf  bem 

Bieter  ftch  felbft  umlegen  unb  auch  fdbft  roieber  in  bie  Brbeits* 
fteßung  jurürfgehen. 

Xas  gleichjeitige  BbftcHen  fämmtlicher  Bertheiler  gefchieht 
burch  Schl«fecn  bcS  am  Berbinbungsfchlaud)  befinblichen 
^ahacS.  B   über  bem  ift  jeber  Berthetlcr  für  fich  abftcllbar  unb 
auch,  für  bie  perfchiebenen  Weihen«  Entfernungen  paffenb,  feit«. 

roäitS  brehbar.  jum  gleichen  ̂ roccfc  fanu  bie  Spurbreite  bcS 
©cgenS  .oeränbert  roetben  für  eine  Weihen»  Entfernung  oon 
40  bis  65  cm.  Um  ju  oermeiben,  bah  beim  Bblaffen  beS 

SBagnf  bie  Berthciler  auf  bem  Boben  aufgefchlagen  unb  Da* 
burch  befähigt  roerben,  ift  ein  ftebelrotrf  angebracht,  burch 
wlchefi  Die  ganje  BcrtheilungSüorndjtung  beim  Wicbagehen  bcS 
hinteren  ©agentßeils  oom  Bobcn  abgehoben  wirb. 

*   §obcnrocftcDt,  3.  Buguft.  Bn  ber  hefigen  Ianb* 
roitthfdjaf fließen  ttebranftalt  ift  im  laufenben  Sommer 

Scmcfter  wöchentlich  je  eine  botanij<h<  unb  eine  lanbroirth* 

jchaftliche  (Sfcurjwn  gemacht  worben.  Tie  letztgenannten  BuS* 
fiüge  bienten  iebcömal  jur  Berichtigung  gut  geführter  bäuer* 
liehet  ©inhfchaftrn  unb  gaben  bem  führenben  Lehrer  auSgicbtge 

Öelegenheit  ju  fritijchen  Bcugcrungen  unb  praftifchen  Belejj» 

rungen.  Örbfcm  Busflüge  rourben  gemacht  juin  Worb- Oftfee* 
ftanal  unb  ju  ben  2hierf<haucu  in  BlberSborf,  inifum  unb 
$telborf.  Tic  älteftc  Bbttjeilung  ber  Schule  bejuble  auch  ta 

Schau  in  ©ilfter.  Ter  Busflug  nach  SXelborf  gab  auch  ®er* 
anlaffung  jur  Befichtigung  bes  XomcS  unb  Des  bithmarfcher 
Äufeumfl.  Bor  Schlufc  De«  SemeftcrS  roiib  noch  Ercur* 

fion  jur  Befichtigung  oon  SRoor*  und  ̂ Diefenfulturen  ftatt* 
finben.  —   Ter  nächfte  gortbilbungS*  (BuchführungS«)  ÄurfuS 
finbet  in  ber  erften  öülfte  beS  Oftober  ftatt. 

*   :Cle  bitfjruarfrftft  lÖolle  etroa  40  000  $funb, 
ift  in  biefem  ̂ aljre  für  ben  niebriaen  flreie  oon  68  bis  72 
Pfennigen  für  baS  Bfanb  oerfauft  roorben ,   roährenb  bie 
(Piberficbter  ©olle  mit  80  Pfennigen  baö  ̂ funb  bcjahlt 
rourbe. 

ä3errin«Dfld)rid)tCD. 

Bericht  ber  Bcrfamtnluug  beS  lanbro.  BcrcinS  für  &fib 
Stormarn  am  28.  ̂ uli  er.  im  Socale  bes  ©aftroirtb«, 

Qerrn  Eggcrö  ju  StcHau.  XageSorbnung:  1.  Bor 
trag  PeS  Bcooin^ial»©tanberlehrcrS  |ür  Cbftbau,  §erm  2effer 
aus  Hicl,  über  DaS  Bflonjen  oon  jungen  Obftbaumen.  Wach* 

bem  Wcbner  juerft  bie  Bftan^ung  im  allgemeinen,  Bobcnocr» 
haltniffe ,   'ftflanjloc^ ,   ̂eitpunft  ber  Bflonjung ,   pflege  unö 
Schuß  beS  jungen  BaumeS  jc.  behanbelt,  empfahl  berfelbe 
mit  Wüdficht  auf  bie  oielfeitige  Berrocnbung  beS 
BpfelS  in  ber  BolfSroirthfchaft  ben  Bpfelbaum 
als  bcfonberS  anpflanjcn Sroerth-  3U  «npfehlen  fei 
ferner  nur  folche  ftrucht,  bie  foroohl  jum  Wohgenufe,  als  auch 
als  Hochobft  oorjüglich  unb  bie  fobann  auch  einen  hoh^ 
Btarftroerth  präfentire.  Tiefe  brei  Eigenfcfjaften  befä§en  in 
erfter  fiinie  Drei  Sotten,  nämlich  ber  ©raoenfteiner,  ber^rinj« 
ober  9Äelonenapfel  unb  bie  grofie  staffclcr  Wainette. 

Ter  fehr  lehrreiche  Bortrag  fanb  allgemeinen  Beifall ;   nach 
Sdjluft  ber  fich  an  benfelben  (nüpfenben  furjen  Tebattc  nahm 
&erT  Lehrer  ©erneefe  auS  Stapel felb  baS  ©ort,  um  bem 
Wcbner  ben  Xant  ber  BeTfammlung  auSjufprechen. 

Tie  übrigen  Bu”fte  ber  XageSorbnung,  Xhierfchuß  unb 
Weoifion  ber  Wechnung  rourben  wegen  SRangel  an  $t\t  oertagt. 

Bezüglich  ber  an  unferen  Berein  ergangenen  Bufforbenmg, 

betreffenb  bie  Berpflichtung  jum  Tichtmachen  ber  Änicfe,  be* 
merfe  ich,  t>aft  eS  für  Diesmal  nicht  möglich  nwr,  befagte  fjragc 
auf  bie  XageSorbnung  ju  feßen,  Da  bte  Einlabungen  ju  ber 
guft.  BerföHimlung  bereits  oor  Erfcheinen  bcS  betreffenben 
lanbro.  ©ochenblatts  abgefanbt  waren. 

Wach  genommener  Wücffprache  mit  einigen  BorftanbS» 
mitgliebcm  bemerfe  ich,  bah  Befißer  oon  Ghunbftücfen  oer» 

pflichtet  finb,  biefelben  ortsüblich  ein jufriebigen.  Unter  ortö* 
üblidh  ift  hMribft  ein  guter  Erbroall,  refp.  eine  Wtaua  oon 

Reifen  ju  oerftehen  (1*/*— 2   n»  Ipöhe).  Eine  gefeßlichc  Be* 
ftimmung  h»^^  befteht  meines  ©iffenS  nicht,  ̂ yür  bie 
hieügen  Berhättniffe  bürfte  obiges  ̂ )erfommcn  bis  auf  ©eitercS 

genügen. 

PuUktnitt. 

tüttrtlbc«  unb  gitteratitel'Otaitt. 
Riet,  4.  Suguft.  Seit  mfinem  Ickten  Siritfjtt  fjat  fitfj 

»raig  «tänüfrt ;   tireiff  finb  ei|ct  niebrig«  unb  fein«  Saufluit. 
3$  notire  t)«nt«  per  UKH»  Silo:  lücijcn  12»  $fb.  Ijoll. 

Bl.  186,  126—126  ̂ Jfb.  SSI.  176,  gtiinger«  Slaar«  aalalt. 

rifcmafeig  billiget.  Soggen  118  'ßfb.  tjoU.  5«f.  170,  114/6 
ffunb  Kart  160,  leichtere  unb  geringere  Dualitäten  faum 

anjubringen  unb  bebeutenb  billiger.  (Serfte  SSt.  140—165 
"otb  Dualität.  t“f't  9R(.  165—170  nad)  OualitOt.  Kais 
Bf-  140—146.  ÜBeiunfleie  pr.  fofort  Kl.  100,  pr.  fflinter 
Hl.  106.  3.  «.  »ielenbrrg. 

\   Homburg,  3.  Buguft.  ®örfmbcrid|t.  (Setreibe  unb 
Sutter mittel  für  1000  kg.  ffleijen  eibcr  u.  $olft.  120 

kt«  126  (((fb.  170-1  »5  Kf.  Sloggen  &olft  u.  Ketflen. 
CiIrßet  110—122  flfb.  155—186  Kl.  OSerfte  angeboten  ̂ olfU 

160-170,  Saale  ju   Kt.,  Sultcrgerfte  108-120, 
6“fet  neuer  ̂ olfteiuer  ju  155  —   164  Kt. ,   MijetnUnbcr, 
aaiti|d)«t  155—164  Kt.  Kais  Xonau   .   6m. 

ßuantin  —   ,   Sudjroeijen  ^olftciner  —   Kt. 

® erlin,  3.  Buguft.  (Bmtlit^e  fJteiSfcftttcOung  oon  @e< 
treib«,  iRet}  1 .   0«l,  Petroleum  unb  Spirituä.)  SB  c   i   j   c   n   158 
™   195  Kf.  „ad)  Dualität.  Roggen  163-166  Kt.  na$ 

Dual.  Serfte,  große  unb  fleine   Kt.  nad)  Dual. 

guttergerfte  128—165  Kt.  S)ajer  8qu.  140—172  Kt. 
$otnmetfd)er,  prtuftiftber  unb  ftblefiftba,  mittel  bi«  guter  152 

btb  lt>2  Kt,  botbfeiner  163—168  Kt.  Kais  123—138  Kt. 
nod)  Dual.  Srbfen,  Sotbroaare  18o— 240  Kt.,  gutteraware 
162-170  Kt.  naeß  Dual,  für  100  Sito. 

•   Hamburg,  29.  3ult  (Bl|lmann  k.  Sogfen.) 
gutterffoffe  in  SBaggontabungen  ob  Stationen: 

JBetjenttrie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Kt.  4.25—4,80 
fliertrebet,  getrodnete  XeutfdK  .   50  .   .   4JW-5.50 

fSalmhuben,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  Kt.  118—120 
6ocu8tud)cn       1000  „   .   140-160 

Rapgfutben     1000  .   ,   130—140 
Srbnußfutben   »   1000  ,   .   148-165 
Kaii,  ttmerit.  migeb  oerjoBl  Solo  »   1000  „   »   132—134 

Satter»  ans  geitroaartn-ältatlt. 
JlotirungS -Sommiffion  ber  oereinigten  Suttcr« 

Saufleute  ber  Hamburger  SBSrfe. 

S)of.  unb  Krierei.Suttcr. 

Srutto>Sngro«.?ttife  pr.  50  kg.  ‘Jtetio  reine  Xara  oßne  Xecort. 
•.  greitag,  ben  29.  3u!i. 

L   Dualitäten   Kt.  104-105 

2.  ,     100-103 
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b.  DlenUtag,  ben  2.  «uguft. 

1.  Dualitäten   ®*. 

2_  __  .         ,   100-103 
( »araburger  Gorrctp.) 

•   »amburg.  29.  3uli.  (»rioat.Notirung  oon 

«ilmonn  t   »ogftn.)  »ultet.  «OeS  per  BO  kg. 

»ofbuttcr,  geftcmbene  »arthien  ....  Utt.  90  96 

»auerbutter,  fchlc«ro.*l)olfi.  unh  Sittliche  .   ..  80 —   90 
unoerjolit: 

Uteierei>»utlrr,  Siolünb.  unb  üftlünb.  .   »   90 —   98 

»öbmifd)c.  (SalijifrfK  unb  ähnliche  ....  „   08 —   70 

ginnlünbifchr   *   <8-80 

»maifnifehc.  Nru-ScelüntKr,  «uftralifche  .   .   G5—  <0 

Säumer-  unb  ölte  »utter  alter  21rt  „   — 

3n  golge  unfcrer  ju  hoben  greife  erlahmte  baS  Wefdjäft, 

nur  einjelne  'Bartbien  gingen  jum  Grporlc,  baS  gnlanb  hcftctlic 

luenigct  unb  feblit&lich  tonnten  biefige  »ünbler  unter  höcbft« 

Notirung  feinftc  frefebe  »utter  taufen,  Gopenhagcn  flieg  nur 

2   Jtroncn,  iä|licfit  aber  frft,  mir  rubig.  Okringc  Umiübe  in 

hentber  »utter.  aber  frifdie  gute  ©aare  feft  auf  »reis  gebalten, 

»utt«  •   «nttione»  üt»  CPboliltiniftbtB  äRtiertUttbigbr«. 

DieiluttionSuntoften  betragen  jegt  2   (jroci)  Ult.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  »reife  finb  alfo,  nad)  Itbjug  biefer 

2   Utt.,  Netto.  »reife,  loto  Hamburg. 

Hamburg,  3.  »uguft.  6«  rourben  auf  ber  gtuftion  oer. 

tauft  124  Saft-  DurthfebnittSprcis  Ult.  101,46,  höchitrr  »reis 

Utt.  100,—.  »•  »«muffen. 

» t   e   b   <   SH  a   r !   t. 
Hi  et,  8.  »uguft.  Der  »anbei  mit  »ornoich  mar  mieber 

unoerätibcrt  reibt  gut,  mit  jungen  fetten  Hüben  u.  Cuicn,  ba- 

gegen  jiemlich  fiblcdit  mit  »ulten  unb  mageren  Hüben.  Gs 

iourbe  bejablt :   gür  prima  OchfemDuirn  HO— 03.  für  junge 

fette  Hübe  67-00.  für  ältere  fette  Hübe  51-54,  für  fette 
»ullcn  48  —50  Ult.  per  100  »fb.  Schlachtgewicht.  Der 

Sebiocinebanbel  mar  unoeränbert  rcd)t  gut  unb  tofteten  beite 

jchrocrc  40-47,  Heinere  45—47  Ult.  pr.  100  »fb.  Sebenb. 

genud)t.  Der  Hälbcrbanbel  roar  etwa«  beffer.  »ejablt  nmrbe 

für  befle  ©aare  «0  70,  geringere  50  -   00  »fg.  pr.  1   »fb. 
Sd)lachtgen>id)t.  Der  »anbei  mit  Schalen  unb  Vüminem  roar 

unoeränbert,  20  -   27  »fg.  pr.  1   »fb.  lebenb.  Nach  bem  Nhcin 

gingen  ca.  150  Hübe  au«  Dänemart.  Baffon  &   ,7 1 1 1 n g- 

»ufum,  3.  »uguft.  Die  3utrifft  jum  beutigen  ̂ ctloieb- 

marlt  betrug  incl.  be«  geftrigen,  auf  218  Stüd  geftbäblen 

»oroertaufs  im  ©anjrn  1 505  <2152  »ornoieh  unb  783 

Schafe  unb  Särnmer,  Sowohl  geftern  im  »orbanbel,  als  auch 

beute  perlief  ba«  WcfchÜft  äufterfl  Inngfam  roieberum  ju  Oluniten 

ber  Häufer,  oorroötbentlirite  »reife  permlxbten  fieb  nidtl  ju  be. 

baupteu.  Gs  bat  bcu  »nfdtein ,   al«  roenn  gegenroärtig  oer. 

minberter  »ebarf  oorliegL  —   ».johlt  rourbe  biefe  ©oebe  für 

»ornoieh  1.  Dualität  80-  63,  2.  Dualität  62-54  .   3.  Dual. 
44  40  Ult.  ba«  100  »fb.  Schlachtgcroidit.  llnoertauft  blieben 

ea.  100  Stüct.  Der  Sdjafljanbel  rourbe  beeinflußt  burdi  un> 

günftige  »erid)te  oon  auäioärtigen  9Särtten  unb  rourben  mehrere 

»artien  roegen  Ulangel  an  Nachfrage  oom  Utarfte  jurüct. 

gejogen.  Die  nertaufte  ©aare  mujite  fid)  einen  »biiblag  ge. 
fallen  taffen,  als  DuribfcbnittSprciS  ift  50  »fg.  per  »funb 

Schlachtgewicht  ju  ntrjeiebnen.  3n  f«  fern  t«  ju  ermitteln 

geroefen ,   roar  ber  »crblcib  bc«  or rtauften  »iebeS,  roic  folgt :   Gö 

gingen  natb  bem  Sücin  800,  nad)  üübed  12,  »amburg  26, 

Dotming  40,  Gdcmförbc  26,  Nrnbsburg  20,  glenSburg  35, 

Schleswig  35,  Hicl  2,  Neutnünftcr  5,  gricbrichftnbl  15,  »tdn n   rse   —   r.     ln  eil  A.k a1.h  I   ‘11  (unordtt  1   0 

5   7   Glms’bom  10,  »orbeSboIm  4,  fceibe  34,  »ancrau  10, 
St.  Ibagrrtben  4,  Utclborf  4,  Segcberg  16,  SJiltjelmSburg  17, 

Voeatbcbarf  ca.  60  Stürt  Öotnoiel).  Sd)afe  rourben  ausgeführt 

nad)  Glberjelb  00,  Hamburg  400  Stüd. 

»erlttil  bet  N«tirungMtomml|fl»B. 

Hamburg,  1.  iluguft.  Dem  heutigen  Ulatlt  auf  bem 

Öeiligengeiftfelbc  waren  angetrieben  im  (Hanjcn  1 544  Stüd 

<H  i   n   b   o   ie  b   unb  2512  ®,tbafe.  Unter  ben  Griteren  befanben 

fieß  88,5  au«  Dänemart ;   bas  au«  bem  Snnlanbe  ftammenbe 

Sieb  oertbeitt  fid)  bet  »erfunft  nad)  auf  »annooer
,  *«*■»■ 

bürg,  ScbtcSro.Öoiftein.  G«  rourben  gejohlt  für  100 
 »fb. 

S(blüd)tgcroid)t:  1.  Dual.  Dd|fen  unb  Cuten 
 Ult.  «5  U. 

Dualität  Ccliien  unb  Duien  Ult.  58-62  ,   3™»'  i» 

51—57,  ältere  49-63.  geringere  36—43,  »ulten  nach  Dual
. 

46—55  Ult.  Die  Schafe  flammten  auSfcMicfitich  oom^nlanbe^ 

unb  iroar  ihrer  Derfunft  nad)  ml«  l'annooer,  Utedlenburg 
 nC. 

ScblcSroig-Öolftein.  «erablt  rourbe  für  I.  59—6
2  II.  51 

bis  50,  111.  43-49  Ult.  per  100  »fb.  Scblactitgaou
bODec 

ftanbel  in  Uinbcm  unb  ®d)afcn  roar  febteppenb.  llno
ertauft 

blieben  173  Jlinbcr  unb  7TS  Schafe.  Neben  ben  Schl
achtern 

Hamburg«.  »ItonaS  unb  ber  Umgcgenb  traten  auf
  als  Häufet 

Sänbler  oom  Nbein ,   coclcbc  circa  550  Nlnber  oerluben.  — 

3n  poriger  ©oebe  trafen  roieber  183  Stüd  ameritan
efd)c  Ncnber 

ein  unb  rourben  an  tjicflgc  u.  »Itonacr  Schlachter  oe
rfauft  — 

1.  «ug.  Dem  Sebroeinemarft  auf  bem  »ieijbof  „Slernfcba
njc' 

an  bet  Sagafttafee  roaren  in  brr  ©od)c  oom
  24.-  30.  b. 

U!  im  ©anjen  5503  Sch  meine  jugefübrt.  »on  b
tefen 

flammleu  3337  aus  bem  3»ianbe,  unb  jroar  781  o
om  toübot 

unb  2556  oom  Narben;  ferner  au«  Dünemart  2100
.  wr 

lauft  unb  oerlaben  rourben  nad)  bem  Süben  50  ©
agen  out 

■>283  Stüd.  »ejablt  rourbe:  »efle  iebcocre  reine  Sd)roeuce  (See.
 

Tänb.)  Ult.  58  -69  bei  20  pGt.  Dara ;   jdiroere  Ul
Utelroiare 

UH.  58  -   59  bet  20  pGt.  Dara;  gute  leichte  Ulittclroaarc 
 HU. 

bei  22  pGt.  Data;  geringere  Ulittclroaare  UH.  5
3  bi« 

59  bei  24  pGt.  Dara;  Sauen  nad)  Dualität  UH.
  49—54 

bei  fd)  twntenber  Dara.  Da  .»anbei  roar  coälirenb 
 ber  leften 

halben  ©oebe  lebhaft.  -   2.  »ugufi.  Dem  heutigen  Hä
lt  e   r- 

m   a   r   f   t   auf  bem  »ichb°f  „®tanfd)anje“  an  ba  Sagcn
trafct 

roaren  angetricben  im  «anjen  1129  Hälber;  biefelb
cn  otr. 

tbciltcn  fid)  ihr«  »ertunft  nad)  auf  »annoocr  (88.)
,  Uledlnt. 

bürg  (169),  Schleswig  >   »olftein  (7:3).  GS  rourben  geja
bll  Pr. 

100  »funb  Schlachtgewicht)  für  1.  78  -82,  cuSnabmS
roctte 

100,  11.  71—7«,  111.  62  68.  Da  »anbei  roar  fd)!cppcm\ 

Unocrfauft  blieben  36,  baoon  gingen  nach  '-Berlin  20,  L'ünrbur
g  7 

—   3   *ug.  Schrocinemartt  auf  b.  »tebbof  „Strrnfchame 

oom  31.  3u!i  bis  3.  Uug.  »ejablt  rourbe  für  beftc  fcbwtrt 

reine  Scbroeinc  (Seelänberl  57  58  Ult.  20  pGt.  Dara;  fd)iocir 

Ulittclroaarc  57—58  Ult.  20  pGt.  Data;  gute  leichte  Uh» 

coaarc  58  69  UH.  22  pGt.  Dara;  geringere  iSülelroaarr 
 .w 

bis  57  stt.  24  pGt.  Dara ;   Sauen  nad)  Dual.  48—5:1  SBf 

fduoantrnbc  Dara.  »anbei  in  ba  leftcn  halben  iBocbe  lebhaft- 

»ectin,  1.  »uguft.  Stäbtifd)«  GentralDicbbof- 

»aicht  ba  Dircttlon.  Seit  Rreitag  roaren  nach  unb  nad 

jum  »erlauf  gcftelit  im  «anjeu:  2362  Ninba,  (ba
bcc  117 

Dünen  unb  Schweben) .   3890  Schweine,  (177  i8atonia.  il. 

Icidite  Ungarn,  1191  Dänen,  129  »ollünbal,  13.9  Ääl
ba 

33122  »ammet.  Der  Ninbcrmarlt  oalicf  nod)  gebrüdtn 

unb  flauer,  als  oor  adjt  Jagen  unb  roirb  nid)t  gaüuml.  Art 

2.  unb  1.  fllaffe  gehörten  ea,  500  Stüd  au.  L   
61-63. 

II.  62—59,  Hl.  40—48.  IV.  34-37  Ult.  pa  100  »fb 

rtlciicbgeioicbt.  —   Km  Scbroeinemartt  war  bie
  Denber.f 

eine  inalte,  tro|)  rtcoas  b.fjcren  GjportS.  als  not  8   Dagen, 

jum  Schiufi  perflaute  baS  (3efd)üft  nod)  erbeblid).  Scbroe
m 

gute  ©aare  roar  reichlich  oiet  augeboten  unb  crjicltc  ocelfa* 

bie  notirten  «0  Ult.  nicht-  1-  ausgcfuchtc  Stüde  baruber. 

II.  67-59,  III.  53  -   56  Ult.  per  100  »fb.  mit  20  p» 

»bjug  (Dara.)  »atonicr  rourben  nicht  auSoatauft,  man  jab® 

47—48  Utt.  pr.  100  »fb.  mit  50  —   55  »fb.  Jara  pro  ota.. 

leichte  Ungarn  62-53  UH.  -   Da  flälbrrbanbel  «cftaltetr
 

(ich.  obroohl  brr  »luftrieb  nicht  (ehr  ftart  ausgefallen  roar,  owt
t 

unb  fehle ppenb.  1.  57-02,  einjeine  auSgefuü)tc  »o|lcu  b,v- 

üba,  II.  48-  56,  III.  37—47  »fg.  per  1   »fb.  ijlecfu 

gcroicht.  —   »m  Schlachthammclmartt  waten  gute  hütno
rt 

nicht  (ehr  reichlich  Datreten,  unb  bis  auf  fchroece.  feta  lem 

©aare  bei  langfamem  »anbei  perhältniftmaHig  gut  abjuicfoi 

roübrenb  es  bei  »ammein  unb  gcrlnga  ©aare  äufierit  febrna 

roar.  1.  46 — 18,  beftc  Sümrna  bis  54.  II.  42  —44  »fg  prt 

1   »fb.  gleifehgeroicht.  Da«  ©efd)äft  In  mager
en  Scbafni 

roar  üccfcaft  flau.  »iS  auf  gute  Sümmer,  für  rorlchc  nc«
 

noch  etnigrrmafjcu  leicht  Häufer  ju  finbrn  roarrn ,   aUnbro^ 

bei  nicht  hohrn  »reifen,  roar  ber  Üblati  üujialt  febroa,  » bleibt  oicl  unoertauft. 
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' 

P.  J.  Petcrien, 
|>ofbefi$er  jh  Suicbt^rögcliilnj  in  Engeln  bei  ̂flenöburg, 
ötrlauflt  bis  beute  über: 

100003  t   lief  reinMütigO  äugelet  3“<tytt>ieb  unb 
W   A/läk  (^4-i't  (41  eimtlie^  eingebrannt  unb  li^riftliifie  ßetti- 
”   "WwlttW'  flfate  jebet  Steferuiig  beigegeben,  bittet 
im  3i'  unb  äuslnnbe  abgcliefctt  unb 

•   *   >»ftam  i3Ia$e,  grijjtentbeif«  an  auswärtige 
•»VVVS©llllT$änblet  abgegeben. 

Angelet  Siild).  unb  3u<$tbie$  war  in 
WMyl  ben  lebten  Sagten  mein  eigener 

burdjft^nittliefytr  SGiebbeftanb.  91ei$e  ̂ uttertorrätbe,  Iräftige  IDauerweiben 

»nb  grofee  Ställe  geben  mit  bie  'D?ögli$teit,  jeben  güttfligrii  (fit* 
ltgtiibci töci lifit tlf  abjufdjliefjen  unb  linnen  beebalb  fofort  bo(f)>  unb 

niebertragenbe  Starfetl  unb  fttibc,  foWte  Stiere  unter  großer 

äuStoabl  biDigft  fratlFc  geliefert  werben,  wie  au<b  fjodlfeitic 

Kälber  auö  eigener  Sucht  ben  Sieferungcn  beifolgen  linnen.  (5 

(Oftprrufjifdjr  jDirnfibotrn 
ermittelt  jfbfrjcit  (313 

<Plm6b»rtt.  ß.  Wtutrmann. 

Pntmt  -   prtrnlcum  -   Potoc 
(/teiu  ä8e«nn.) rte  hefte  u   billigfte  üBafdiine 

für  jeben  Stroftbebarf.  —   greife 
faft  um  eie  -fjälfte  nirbriger, 
nie  bie  ber  heften  je«t  egiftirein 
een  üHorcren. 

iterfanbt  fertig  montiit.  —   Seite  ge- 
ringe Setriebäfoiten.  —   äud)  in  (Singen, 

ohne  polijeitidte  Jtonjcffion  auftufleUen. 
—   ’ilurti  oorjüglidt  geeignet  für  W»ptS« 
betrieb  unb  aut  Hingen  montirt  für 
ianbivirtbfd).  jtoecte. 

Äomplete  ilteicreianlngcn  mit  obigen 
'Motoren  im '-Betriebe  ftetsin  meiner 

Sabril  }u  bcfidiligen.  (;<43 Stilein  Vertreter 

für  2   di  l   e   e   id  i   a   ■   .0  o   l   ft  c   i   u 

§.  SWe«, 931  a   f   d>  i   n   c   11  f   a   b   r   i   F , 
ffiittliel  br.  ftabbdn  >   Sttlei. 

Digitized  by  Google 
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SStlrtit) 

bes  junfumDereins  lies  'grolifleier  fanb=  unb  uolfcs- 

roirfljfdjaftridjen  Vereins  ju  ̂<^dn6exg,  r-  ®   ■.  n.  «. 

für  bnä  (9cfcf)äftsiaf)r  oom  1.  3uni  1891  bis  ju  31.  Üllai  1892. 
Ginnabmc  .   .   .   2530U.15  Bit. 
SluSgabc  .   .   .   26.25,03  * 

Äaffcbefyilt  .   84,12  3Kt. 

I.  Aktiva. 
itaffebebalt  .   .   . .   84,12  Dir. 
HVrllipapierc  .   . .   31)5,00  „ 
ffiefdiäflsmobiliar  . .   190.00  „ 
Ökjd)äft3inocntar  . .   20.00  ^ 

11.  PMftglva. 

«80,12  W. 

WcfdiäftSflutSabcn  . .   315,00  Wf. 
tjHcjcpcfonb«!  .   .   . .   80,1  K)  „ 
3   et) ul  ben  feine 

Vermögen  am  31.  SNai  1892 

395,00  m. 
294.12  Wf. 

ßingetrrtcn:  feine  SWitßlicbcr. 
Sluöflctreten :   4   „   „ 

2ltu  Sdjlufic  be$  ©efääftsjabrca  0:1  Witglicbcr. 

^ebenbrrg  i ben  Hl.  9Woi  1892.  (358 

2>tr  8orflanb: 
iS.  ©t  efe,  Ureftor.  £>.  ® i n   j c n ,   ®c|(l)5ft8fü(|rnr. 

i.  Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
lür  frischgcmolkene  sowie  pasteurisirto  Milch, 

Bumer  u.  Hllch-forwärnier 
für  Nrpuraiorcn. 

Grösstes  Etablissement  der 

Branche. 
NuIhoii  1*01  wl«‘il«*r  IOOO 

Apparat«  gt'llofert.  (66 

1 

1 

ITei 

Dfc  1 

Crrraomrlrr,  lartobrnfimrtrr,  Carlo- 1 rl  butqrotnrtrr,  (Trntrifngrngläfrr,  j 
2   ̂tirrraomrtrr.  IRilihfrtttirfiinimungd- 1 
n   ̂pparatf  na*  Sojlctl),  Slardianb  «.  it.  1 
|l  sowie  sffmmtl.  für  die  Milchprilfung  erforder-  1 
I   liehen  Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu  | 

billigsten  Preisen  in  cxacter  Ausführung  die  | 

ThermoKter-  und  Glas-Instmneten-Falirit  | von  fc 

.ner,  Schramm  Sc  Co., 
Arleeberg  bei  Elgersburg  i.  Tb 

ViederverkHufer  erhalten  hohen  Ilubatt  ) 

^iCan3 
btt  ffonfnnbcrtint  b.  fiprnrabtr 

lanottirlbfdiaflliditB  Strtint. 
(0.  0   in  SigniNitivn.) Serin  ägrti  nid)l  portjanben,  £ 

(Jimmlimt  feine, 

Ifuägabcn  feine.  (359 

f   Üeuiwrf  u.  Golftrup,  b.  24.  3uli  1892. 

©.  Ai».  $>.  fJteumann. 

Der  Braun’gehe 

(Gyrometer,  Tachometer) 

e\*A^Y  bl  mehr  als  ein  vollkomme- ner  Ersatz  für  Tourenzähler 

J   aller  Art,  denn  er  zeigt  in J   jedem  Augenblick  die  gerade 
V   J   vorhandene  Umdrehungsge- 
L   schwindigkeit  an.  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
1   Bfv^JN  zige  der  nie  falsch  zeigt. 

—   -rr  Man  verlange  Prospekte. 
Wiederverkäufer  Rabatt. 

Dr.  0.  Brann,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

J5r  Pcitteitn. ffimpftljlt  unlet  ®arontie  mein  6   o   4 

prima  Ano*rn<2tern#l,  (5>n- 

trifuarnöf  (3-ternöll.  2»  afrhinrnöl, 
CfljlinBecöl,  £>ampfhaf)iifdimirrr 

un»  raff.  918  bbl,  Hurefrei,  geruditret, 
ftoftfcei  «u  motietaten  (heilen  (212 

lieber  130  ®en.-9Rrl»fitii  ba> 
ben  bie  Crfr  im  (Sebraitdi.  jlabl. 
leube  (Hielte  fiepen  mr  tlnfugunj.  (17 

C.  .ff.  IltlllMfll. 
ItriiSbnra,  ®ilberniarft  r>. 

Sentrijiijcitolc 
geprüft  auf  tcr  mildjnjtrtblCi  Station  ju 

ftiel,  foroic  lUiafdiintnöl,  Cfplinbcr- 
öl,  raff.  SRüböl  :t.  liefen  unter  wü. 
rantic  }u  biUigftcn  greifen.  (280 

&cllc<S  Gcntrifugcn.  u.  Sfafifjinen' 
ö   I   pr.  Vfb.  non  22  Dfg.  an. 

Xitbcmann.  Cdfabrif.  tvibe. 

Düngesalze Kalult, 

Karnnllit,  Kieserit, 

Schwefels.  Kali,  Butter-  u.  k 
Thomasphosphataehl  u.  Chitisalpeter,  j 

Superphosphate  und  ttnoctienoetil 
liefern  auch  in  beliebig  zusammen- 

«e »teilten  Ladungen  unter  Gehalts*  I 
garantic  billigst  (32i| 

C.  W.  Adam  &   Sohn. 
Stassfurt  und  I.eopoldsball. 

Gegründet  18 10.  — 
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^fevbexed^en  (Suflrm  figtr) 

oc 
<N 

JSrciSliftcn  poftfrei! 

9ltn!  4?rutff  a   *   7Pferb<red><ii  II.  R.-P.  9ltu! 
ScrbcffcrteS  ©pflem  SjolIingSioorth ! 

Seftcr  Sterben:  dien  ber  Olcgenioarl! 

iöi(61ig  für  Heinere  Sanbivirthc: 

31  e(u !   u   c*  •   W   t   tb  t   ii  I).  K.-P.  31  e   u   ! 

Ci)ne  Rutf<bcift|i !   Wit  22,  24,  20  ßinfen. 
ßu  ben  büligften  greifen. 

ausführliche  fSrofpcctc  unb  Dreisliften  poftfrei!  ©ämmttichc  8   31rlen 

3!ferbere*en  ftchen  auf  meinem  Säger  montirt  jur  gefl.  2lnfid)t- 

Suflragc  erbitte  möglichft  frühjeitig! 

Bob.  SönUfrn^irl,  jüorflflbt  Jr.  9. 
Soflcr  oon  SKilch  •   XranSportfanncn,  runben  unb  oblongen  flüstern, 

SRctercicimcrn.  3Rildjeimem  :c. 

  Lübtheener  Dünger-Gyps,  _ 
»um  tflnftrmm  in  »ic  ©taflungm.  »um  'Brfirrurn  brr  t'ttiigrr. 
hauten  unb  Hermifetint  mit  anberen  X'unflftoffcn.  j»m  21u«)trriieu 

auf  bem  ffelbe  bei  (Sr  tbftn,  «   1   e   e   tc.  empfohlen,  »eftellungen 

tperbeti  prompt  anbgefiihrt  bnreh  bic  21  e   r   to  a   1 1   n   n   a   beb  Groaw- 
herzoirlichcn  Gypswerke*  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 

M.  1127 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Sfaaten. 

ßfT~  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück 
in  Verkehr 

m 
gebracht^ 

Der 

,v^>Nürmalpflugl (P-i  ENT  VEHT^KI  ist 
:RM> 

JM, 
^^^TKbeste  ACKERCER  »TH  der 

w~  egenwerl.  CleitljuHerwtMhr  ein.] 

und  zweischaarig,  zum  Schalen, Flach-und 

Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgejeben 

mrfeteTs  MORMÄLPFIUGE  PATENT  VENTZKI  | 

Herde  und  Oefen 
in  grösster  Auswahl.  (4 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

ooooooooooo 

Arbritetagrbüdjfr 
gebunben  ®lf.  4,50  empfiehlt 

Karl  Blernat/ki’s  Euthdnicfcerei,  Kiel. 
ooooooooooo 

SefanutmaAuu«. 

9Iuf  Antrag  beb  (Heneralbeoollmüehtigten 
ber  (Erben  be«  oerftorbenen  SJofbefifcr« 

Heinrich  Sriebrich  öüppermann, 

julegt  n>ot»haft  in  Hamburg,  SicdjtSanroalta 
Dr.  31  ölte  ju  Hamburg,  fott  ber  auf  ben 
3!amcn  b<-5  t'of .   unb  Wühlenbefiher« 

Öcinrid)  fjrwbrid)  fflüppermann  in  SJebbel. 
broof,  im  Wrunbbucbe  pon  fflebbelbroof 

»an»  I,  Slatt  1   eingetragene  tHruub' 

bejig  jrociS  Crblljeiiung  bunt)  ba«  unter, 
jeiduieie  öierid)!  an  Ort  unb  Stelle  auf 
Min  fcofe  mit  fämmliilhem ,   jum  SJofe 

gehörigen  iebenbem  unb  tobtem  Jnoentar 

jum  jrociten  Wale  öffentlich  meiftbietenb 

oerfleigert  roerben. 
Ser  (Srunbbefih  umfafei  ein  Slreal  oon 

inSgefammt  287  $ieftar  18  3lr  90  Q>  Wetcr 
mit  829,19  tljaler  Steinertrag 

3>ie  ©rbäubc  finb  gröfftentbeilS  neu 

unb  maffio  aufgefübrt. 

3u  bem  Sjofc  gebürt  eine  Wühle  mit 

tampf.  unb  Süaffcrbetrieb  unb  3   Wahl* 

gangen.  Unmittelbar  am  ffloljnbaufe  be* 
finbet  fleh  ein  ca.  5   fcrclar  grober,  oon 
®artenanlagen  umgebener,  lanbfcbaftlüh 

Ichön  gelegen«  ©ee.  Xrr  $of  Ift  oon 
»er  Üifenbahnftation  SBrift  brr  Hamburg* 
Kieler  «ahn  in  ca.  1   ©tunbe  ju  «reichen. 

Xie  Jtaufbeoingungcn  liegen  jur  <5iu* 

ftcht  auf  ber  ®erid|tsfehrtib«ci  be«  unter* 
jrichneten  SmtSgnicbtS  auf,  auch  fl  nb 

»icfelben  gegen  (Entrichtung  ber  Schrtib* 
gebühren  oon  bort  aus  ju  bejirben. 

Jermin  jur  Seifteigerung  wirb  an* beraumt  auf: 

9N*ntiß,  b.  19.  gfpifwbft  1892, 
Oormlttag«  11  übt 

auf  bem  §ofe  iüebbelbroof. 
»ramftebt,  ben  23.  3uli  1892. 

fituigliehe«  «mtbgrricht 

SorjüglidK  (ehe  fchroere  jährige 

Pattbluls  {ot5toiilb= Södie 
unb  Schafe  (totififöpfig),  eigene  mehrfach 

peämiiete  Strinjucht.  —   Saler  bereit  im* 
poetirt  aus  ISnalanb,  —   foioie  einige 
ältere  Wutlrrfchafe  (müdjgchenb)  hat  ab* 

»ugeben  (302 

(5.  t   f.  Cönnifj, 
i   doi  (äaröing. 

ömpfcljlen  in  guter  feimf&^iger  Qualität : 

toeifr.  6eiifiaat, 
Mti*  uni)  sJiicfcu= 

foörgel  2C.  <8U1 3.  $.  Stnbfc«  Santjcfdiäft, 

ftid. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Ilerren  Landwlrthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

OsDoroe's  neu  bi  GeMiälur  ui  Selbstbidüer sowie  PfVrilcrcchpn ,   NywtoiM  flfcr  ,   mit  pritA 
Gussstahl  •   Zinken. 

Bei  dem  grossen,  von  der  Deutschen  Land  wirthschafts-Gesellschaft 
auf  der  Königlichen  Domäne  Falkenrede  hei  Potsdam  vom  21.  Juli  bis  7.  August  1891 

(veranstalteten  Concurrenz-M  Alten  mit  Bi ndc-M  Ahmasc hinen  wurde  der 

Oüborifte’&ebc  NolbMlMudor 
mit  dem  (£rftet!  Vtef#  von  fiOO  Warf  för  die  beste  Arbeit  in  Weizen  und  Hafer  und  dem  einzigsten 
(TgtraprtU  von  250  Wurf  für  vorzflgliche  Arbeit  im  Roggen  prAmiirt. 

Osbornes  Selbstbinder  siegte  Ober  folgende  Concurrenz-MascUinen:  Wood,  Mc.  Cormick,  Harri«, 
Massey.  Hornsby,  Adriance,  Zimmermann  , 

£1*1,  1892.  fc.  Sropolb. 

J8ci  6er  firöflten  &ieejäf)riflen  JÖiuOercoiicurreiu 
R,  U.  unb  10.  3u(i  18U2,  in  9?ttiregt)bäja  unter  ̂ etyriligung  beS  unßarifdjcii 

Vfcfcrbau*3Riniftrriumfl,  gewann  ber 

..Miiaici' ... IKflen  alle  conrntrirrnbrn  Sode 
tltMitr-eiaktr  ben 

fyften  $faafspreis, 
bic  «roßt  g.lbrnc  2taat#me> 
»nille  unb  1(100  ̂ ranc«. 

-•  «nb  3.  3uli  IHU'2  in  Willi,, 
pvronfreirf,  jn1Wim  ber  Adriane.'* 
®inber  audj  btn  (Erftrn  i'rrl«, 

...  _   b'f  «eibene  Webnille. 

Adriance,  Platt  &   Co.,  uBwy°rk  ,   1275 __  .   .   ...  _   . 9   Hamburg,  Pickhuben  7. 
Pfc  l.nger  in  verschiedenen  Gegenden  Sehleawie.Hnl.teins. 

lolnitllt  f.brt  fi^trü 
pir  •<>(,  lifftgR«  «ab  tiuf*4ß* 
3uiflfnQruna,  na<*  netter  St« 

9«lbR«itirU)ö  tfuna  feiebt  ei  folgen 
rann,  tft  fca«  Zagebudi  für  b«n 

©uct)  u.  tNrrtiuung  führrnben 

I5«afetplrth  ncn  Dr.  <J.3-  Oll* 
bei  n   Pdon  25000  «rpl.ftnb  rrrfauf  t). 

An«g.  A..  4.  BufL.  für  ftetn«  IBirtb* 
fdaften  SSRL  A«g.  B„  «.  Bufl .   lüt 
mittlere  Blrtblibatten  I   9tt 

U4dtt  Aar«i«r«r  jnr  AefMrt»- 

Hegt  ]efc<m  Jiude  *H. »«n  aefcc  fcic  «r»|«  fcet  »lr*bf$aft 

an.  xxt  1.  Jult  tft  bet  beRe  teraitn 
ium  Anfang  fco  «udfüfrrung. 

Rodo  Qnindmann, 

Jirrftn  W.  il,  *ot«b«mrr!tr.  8«  a. 

N.  Jepsen  Sohn, 

§fCnt$Burg 
empfiehlt  }u  außergewöhnlich 

billigen  greifen: 

t il rlniin-  Ruckcyc 
leichter  (SrnoimUier,  I   unb  2=pferbig, 

Adrinnce,  neuer  (eiditßebenher  fiommüher  mit  nuffloppborcm  STifc^. 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ohne  Smhclebator  für  2   Werbt. 

Slei  beut  großen  breitägigen  i<rciflmäben  oom  8.,  9.  unb  10.  Juli  b.  3.  in  5Ji)iregt)f)ija,  ocr« 
cmflattet  uon  bem  Ungarifien  Üanbc8agrifultur>ä!lercin  unter  Slcthciligung  bcs  f.  ung.  'Merbauminifterimn* 
fiegte  ber  „'Jlbriance". Einher  über  fämmtlidic  foiiFurnereiihe  Jucfoeletoator  iSinber 

^cftcn  0trtot#preiS, 
Me  flrofie  ßolbene  0taatdmebaifle  unfc  eine  ©rtratmimie  tioit  1000  grauet, 
'illafdjine  felbft  mürbe  Bon  bem  Serbin  angelanft. 

ebenfalls  erhielt  ber  2l6riance  >   fBinher  bei  bem  Snternntionolen  ^reiflinäßen  in  2Rilhl» 
rtranfreid),  am  2.  unb  3.  3uli  b.  3-  ben 

(grficit 
eilte  fto^ene  SOTehaiHe. 

Sind)  in  biefem  3nßre  jeigt  fid,  nlfo  bie  llcbertegenbcit  bes  „9fbrianec"=Stinber6  über  bie  bisherigen 
Judieieoator-  3i)fteme. 

{ucr,c,,ichcncn  Breiten  unter  (Garantie  für  jeben  cinjelnen 
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JaS  in  9tr.  34  biefes  Statte«  empfohlene  ffitefjb'anbjjur  Sefrtmmung  beö  Sebenbgeioiditefl bei  ifR i rt b   e r n   ift  oon  ber  Srpcbition  bieje«  glatte«  jum  greife  oon  6   üKar!  50  $fg.  unter 
9tacf)naf)ifte  biefeS  Setrage«  ju  bejiefjcn. 

^   Dle£besten  und  blllimten 

lulattstroh  •   Dresch  -   Maschinen 
Schlagleisten-ji.  Stiffen-System 

für  |,  2,  3   u.  4-Spann.  Betrieb  liefern  unter  Garantie  lür  reinen  Ausdrusch  u.  SChÖfltiS  glattes 
Strotl  bei  coul.  Zahlungsbedingungen  die  mehr  al3  300  llllll  preisgekrönten  (33  5 

ünhimfUritiD  PH.  MAYFARTH  &   Go.  Frankfurt  a.  M.  Berlin  N,  cnuinetttr.  je, 
Cataloge  umsonst  und  frei-  —   Tüchtige  Agenten  gesucht-  bG 

W.  Siedersleben  &   Co., 

Bem’burg’, 
§peäalfaGrtR  für  ̂ nümafiRtnett. 

Stiliafen  unter  eigener  3iirma : 

f   erlitt  p.,  $nnunrr*!Mni,  Prinr, 
SBnrturjctftt.  830. Iflftcrftr.  8   c. Srfurietflt.  35. 

empfehlen  }ur  bcuovftchcnbcn  fcerbftfaifon  ihre  oon  ber  $eitf4tu  8a«bttinhfdj<lfM«®tftfiM)aft 
mit  bcm 

Ersten  Preise 
in  Stoffe  I, 

„ÜUafdjtnen  für  $8cr&  nah  (gbeite" 
‘ auf  ßtrunb  ber  bieöjäfjrigcn  ijjauptprüfung  oon  Srillmafd)inen  gelegentlidi  ber  Ülufifteliung  in 
Stönigfibcrg  i.  ̂r.  ausgezeichneten 

Saxonia  °   llormal- |lnllmaf^inrn 
in  allen  Spurbreiten  unb  9tei(jenjaf)Ien  in  brei  oerfdf  iebenen  Stusfiihrungen. 

Hudfü&rlitbe  ̂ rofpefte  unb  fßrttettle  $u  Sienjlcn. 

jtnfträge  werben  fräfijeitig  ertrtru'  (341 
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Dtto’s  Mm  iift  ̂ admotorrnffibnk  ItKfc, 

Dtta’a  nrnrr  flrttolrnmmotor  (Cantprttprtrolrttm) 
liefen)  bisher  unerrcid)t  günftige  ©ctriebsrcfultatc.  —   ©rofpccte, 
liftcn,  gratis  imb  franco. 

$eür.  $l‘entm,  grßernförbe. 3ur  ©cfidftigung  bes  "fictroleummotorfl  in  unferer  jnbrif  laben 
böflicfifl  ein!  (182 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  yitcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  ?iter. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  (EJr.  S4mibt,  fiamm  in  ©eflfalen;  46.  6titger,  granlfurt  a.  ®}.';  ̂ <an(  ©ebrrn«, 

Vlagbtburg;  (5-  Oanufdjrd,  SdjWtibiiitj;  3acnfd),  CUncr;  SöntgSberget  ®lo|d)iiirn-- 
fabrif:  Slnton  ©fannbanfer,  ffiien  VIII,  Strojitgafit  4t;  ©aul  »rüget,  imllc  n. 
9Jiol!rrti  *   8ad)»crftänbigtr  8.  ©lod,  ttbarlottrnburg,  ©ilmcrsborfcrftragt  56": 
fülptions  $tinrmann,  gibütngenirur,  .fjilbtSbcitn 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Geräthe  erhielt  für  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-8eparator. 
1500  bis  2100  Liier  mit  1   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  Göpel. 
500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

^in&caattte 
'dbftbinbcr,  borjiiglidjftcr 

*   fotoie  (EocoSfaltrflridc 
’gen  empfiehlt  biüigft 

i   in  Wiedertiriicli,  Westf. 
iDoarr  tifobrif.  (317 

ti  t   i   ö   unb  franto. 

grufeflrtde 
jum  OJarbenbinbcn  mit  ber  Stoib, 
billiger  unb  beffer  als  Cocofifdl. 
in  Sängen  uad)  Aufgabe  gefctmittnfr 

fotuic  CHarbenbanb  für  ÜRöb-  »mV Xrcfctimaicbincn  empfiehlt 

ln.  (5ottlirb, 

ifAinen*  »   <ritrtfi|ri)i 
U.1:  »Wt  n   ««rtu 

T.  Iiulk.  laatafl  l 

43cr6fel&. 

SRtdjan.  Sdlctmaarciifabrif, 

$eftedungrn  moglitfrft  frübjfttifl  n‘ beten  J   (W 

prutf-nl  (6S»iH  *   &»nfcl) 
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42fter  Sa^rgang. 

Da«  Jüanbw.  BoftenMatt"  triftetet 
jeb«n$T«ttag.  KboimttnctiMprti«  9tt  2.40 
für  b«  ganzen  Sabrgang.  Süt  SJoRan* 
Halten  bt«  dnianbe«  nehmen  |u  biefem 
fretfe  *>tft«Qungen  entgegen.  Viertel* 
iObritfte«  ■bonnement  bei  ber  Uofl  au«* 
gefftioffen,  wirb  aber  tan  bet  *tpeb. 
angenommen.  Raft  bem  SuKanbc  oer* 
fenbet  bi«  €rp«b.  ba*  ülatt  portofrei  naft 
lebe* mal.  ftrf  fteinen  für  SRI.  &   ben  3af>rg. 

# n| eigen  fteb  an  bie  tjpebition  in 
*te[,  «twlfermt  B«g  iS,  für  bie  bc- treffenbe  Bofteitnummer  bi«  SRUtwoft 

früh,  eintuftnben.  3nfertion«prei«  96  f   fg. 
für  bie  3gef  palten«  Hctitgeile  ober  beren 
Raum.  ftei  fflieberbolungen  wirb  ent- 
fpreftenber  Rabatt  gemdbrl  Beilagen 
werben  pr.  100  Stücf  mit  SRI.  1   bereftnet.  , 

Saft  nehmen  bi«  arbgeren  Snnonc.*ftcp«b. 
»um  tarifmäßig,  greife  Ruf  trüg«  entgegen 

anötmrtljfdjafWidies  Ippodjmßlatt 

für 

©d)legtoig»§olflein. 
0i|ii  I»  äftlremig-ftolftrinifftm  fanbmlrt||fft«fUiftrn  iritrilitrtiif. 
»bc.:  £eran«gtgebtn  Don  ber  $trectton.  gtmfprta« 
fctafl."  Siebigirt  oon  bem  ©enrralfefretär  Dr.  Sirftf in »ÄieL  sJlr.  165. 

ftujcigcn  ftnb  bis  SHittfrod)  {eber  'Bodje  (in)ttfenbtn 

Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 
Ente  Anlagen 

für  Vemverfhung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Töplitz,  Hoyer- 
mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 

Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 
empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

Superphosphaten, 
Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Cüilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Dflngemitteln. 

Vorzüge  llchmte  niFchan.  Be»clmfTentac4«. 

Billigste  Preise,  "übii 
Gefl.  Anfragen,  Aufträge  et«,  beliebe  man  unter  Adresse: 

Pkospliatfabrik  Hoyermann, 
Dach  Hannover 

zu  richten. 
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WfexbexeSen  (Spftcra  Siger) 

JreiSßftm  poftfrn! 

91(0 !   -SJeuref a   *   regelt  D-  R.-P-  St«! 
ilcrbcffcrlfS  Sgftem  Sjollingäroorti) ! 

»eft«  ißfcrbcre^cn  bet  (Segeitmatt! 

ffliefttig  für  Heiner«  Sa  n   b   it>  i   r   t   & c : 

S(ju!  ^>ut*<Wed»en  D.  K.-P.  
91  c u ! 

DIjnc  Äutfäcrfi®!  3Hit  22,  24,  2«  ginfen. 

3u  ben  billigten  greifen. 

9lu9füf|rH(b<  ?rofpede  unb  «rciSliftcn  pofiftet !   Sämmtlidjc
  3   Hricn 

$ferb«etf)en  jte&en  auf  mcintm  Saget  montirl  jur  gefi.  Slnfi
djt. 

Aufträge  erbitte  möglitbit  frübjeittg! 

«ob.  SBuKrt-Sitl,  Jortait  |t.  9. 
* '   Stoßer  oon  9Ril(f>  *   XranSportfannen,  runben  unb  oblongen  Äilljlcrn, 

STCeiereicimern,  SRildjeimem  :c. 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zum  EntwSssem  ü.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Elsengiesserei  n.  Maschlnenbananstult. 

Unter  Garantie. 

\   Q<; 
a\V*%  %   % 

Lagervorrath  ^   .   *•&  Tr  «£> 

3o,ooo  metor  %   ^   ' 
einfach  und  doppelt.  % 

sowie  sämmtliche  Fabrilcbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  I 
Berlin  NO.,  Nene  Ktfnigfltr.  25.  Maschinen-Treib- Riemenfabrik. 

V«vt\\  % 

W   
%\**  

* 

Dampfdreschmaschinen 
vorzüglichster  Konstruktion  *   markt- 

fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 
stung. Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 

mit  sämmtlicheo  bewahrten  Verbesse* 

rangen. 

Locomobilen, 
sammtlich  mit  selbstthStiger  Expansion, 

also  mit  geringstem  Kohlenverbrauch, 

unbedcut.  Abnutzung,  leichter  Bedienung 

und  wenigem  Oelverhrauch. 

Auf  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  auf 

ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mit 

fij&hrJger  Garantie  für  die  Feuer- 
buchsen. Kataloge  und  viele  neuere 

Zeugnisse  gratis  und  franco.  (1^ 

Garrett  Smith  &   Co. 

Zinkgusschilder 

m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 
schaftliche Maschinen  u.  GerSthe,  besood. 

den  Herren  Gutsbesitz,  u.  Landwirten 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brean8t*®P*‘ 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eis*®..  Wr 

Brennereien  und  Brauereien  fabricir
t 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grfl»*D
 und  FaQons 

Peter  Daut  Mainz. 
Muster  gratis  und  franco.  (   ̂ 

H.IS
Sfe 

Ifft.r;  colpff- 

flÄnfc.  WffläÄ.lfirrj'! 
artifel,  8«*tutfnaUfii  «.  JgJ 

aut  u.  billig  u.  Wdianl.  (Staf  MejW 

l   of  9Itcfar»rluad).  SÄan  wrl- •°wj[ 

Baä  in  J!r.  24  biefcs  Slattcö  empfohlene  ©Ic&bctnb  jur  Seftimmung  beä  Sebenbgenn4>,f bei  iHinbern  ift  oon  bet  Crpebition  biefes  SMotteS  jum  greife  non  6   'DIarf  50  un 
91od)nai)me  biefeä  Betrages  ju  bejiefjen.  1   • 
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§oriräli!),&©trol)l)i!iöcr für  lampfbrcjd)uiafd)iiieit  aller  Sijfteutc, 
in  äufierfl  beumlirtcr,  oorjüglidifier  flonftniftion  auf  tfl-  5   gnß 

toben  jlfflbrräbcrn  olmt  gufiiljrungftud!. 

§oritcfIilj'f!  Vocomobtleu  u. 
$aiiiflfbrcfd)iiin|d)i!tcit 

mit  allen  neuefteu  iCer&effenmgen. 

JtOtto  Cordes,  lUafdjinrn  =   fabrib, 
franco.  Pyrmont. 

— —   (£>annoucr='JUtenbcfener  Siatjn.) 

Sofort  Äeneraf-^erfreler 
lieferbar  fo  ^   D0„ 

*Ä  Rd.  Hornsby  &   Sons, 
re*d>*-  Granthum,  England.  (364 

Sri  btt  ßtöfjttn  Cieöjäbrifleti  Stnbrrconcurrrn) 
am  8.,  9.  uni  10.  3uli  1892,  in  OTbirtgShaia  unirr  SBetbeiligung  brä  ungarifdten 

«drrbau.JJiinifteriumg,  gewann  ber 

lelie,Mrn'BMr gegen  aOr  ciicsirtrenlei  Z«H- 
cltbalbr-8iibcr  brn 

giften  §taatsprris, 

bic  groge  golbcac  etaat«mr< 
baille  unb  1000  Rranc«. 

'Jim  2.  unb  3.  3uti  1892  in  OJliUl», 

jjranhriib  gewann  brr  Adrlance- SBinbrc  midi  ben  (rrftrn  i'rti?, 
bic  goibenc  ÜRebaille. 

Adriance,  Platt  &   Co.,  SSS.EJShnb-?7# Dfe-  Lager  la  verschiedenen  Gegenden  Schleswig-Holsteins.  “WC 

9C  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3ÖN£ tum  (finftrcuca  in  bie  -ZtaQunacn.  tum  ©eHrrurn  ber  Pfinger 

häufen  unb  Stcrmifdicn  mit  anberen  Fungttnffrn  (um  -Mueftmirii 

«nf  bem  Reibe  bei  (?rbftn,  »Ire  ic.  empfohlen.  '■»cftclliitigrit 
»erben  prompt  auSgrfflbrt  burth  bit  11  e   r   ip  a   1 1   u   n   g   be«  Gross- 
hersoglichen  Gypswerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  Lübtheen 
l   M.  (127 

Drahtseile 
Pugiiraltfdlr,  ̂ aiiftiraljtfrilf  rtr. 

^tadjfltiraljt^^rritirirmfn  fabricirt 
A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

1 

(354 

Mers  doppelt  wirtende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

für  biefe 

unb bünne, noef)  fo 

unreine 

2C.^IÖf. 

fißfcit, 

ju  jeber 

liefe 

paffenb, 

cinjifl, 

uncr* 

reicht  in 

ifircrürt 

^rämi« X>eitf- 

münie  non  ber  £   eit  tf  dien  Uatib* 

tt)irtgfd>aft$  •   (Srfcllfdiaft:  nie 
3aud)cpumpe.  3&anbcr>$(u$ftctt.  ju  9Jlag« 

bi  bürg.  18.  $uni  1889. 

Steinen  mcdmnifdien  ^audicber- tieilet, 

jngleid)  beflcr  ̂ ofebabn,  gebe  auf  ̂ Jrobe 
toenn  nidjt  gefällt,  mirb  foftcnloQ  junuf* 

genommen. 
SBittißfte  'ZBafferpumpe 

obneSaugeoentil,  med>atlifd)r  3clbft* 
entleerunn;  einfrieren  auSgcfc^loffcn. 

^Jrofpefte  ftefjcn  ju  Xienftctu 

W.  Mechler, 
ßifcngicjjerci  unb  Wafcbincniabril 

etcubamm. 
Srrtrrtrr  gefuebt. 

Pnlfnt'Ptlroltuin-glotDf 
(^Uin  tBeniiu.) 

XU  hefte  u-  billigftc  üttafchine 

filr  leben  »raftbrbarf.  —   greift 
fafl  um  bic  .Odlfte  uirbriger, 

als  bie  ber  bfftrn  jest  fjiftfrcn« 
ben  fljfotoren. 

Scrfanbt  fertig  montirt.  —   Sehr  gc 
ringe  'Selriebsfoiten.  —   2ludj  in  Stagen, 

ohne  poiijeilidie  flonjeffion  aufuiftelicn. 
—   fl  Li  di  tmrjüglicfl  geeignet  für  9lootfS> 

betrieb  unb  auf  'hingen  montirt  für 
lanbtpirtbfd).  juxise. 

Komplete  ÜJiciercianlagen  mit  obigen 
Motoren  im  betriebe  ftetsin  meiner 

Rabril  ju  befubtigen.  (343 
« 1 1   c   i   n   ,   93  c   r   t   r   r   t «   r 

für  2cb(c«n>ig.$plftrin 

§.  Jteflfen, 
9J?  n   f   cfc  i   ii  c   ii  f   a   ti  r   i   f , 

©ittfiel  pr.  »apptln  a.  b.  Stfciet- 

Maschinen 
zur  Butterfabrikation 

praktisch  und  billig  hei  (5 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 
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N.  Jepsen  Sohn, 

§fCeit$0urg 
cmpheljtt  5«  oufjcrgctuöbnlidj 

billigen  greifen: 

Atlrlikiice  Buckeye 

Iriditrr  (Sraemdber ,   1*  unb  2=pfcrbig, 
Adrlunre,  neuer  leiditflebenfcer  Äornmäbet  mit  aufriappbarettt  Jifd). 

Adriance  neuer  leichter  Garbenbinder 
ob«  Xnd)tItdator  fit  2   f frrbt. 

Sei  bem  großen  breitägigen  ̂ reismäben  oom  8.,  9.  unb  10.  3uli  b.  3-  in  SlgiregijfjUja,  ocr> 
anftaltet  non  bem  Ungarifdjcn  2anbesagrifuItur=3Jerrin  unter  Setbciligung  bes  f.  ung.  SlrferbauminifteriumS 

fiegte  ber  ,   2Ibriance"  i8ititer  116er  fäntmtlieb«  fonfurrierenbe  &ud)elrt>ator©in6<r 

».» <gtÄCn  ̂ tootöpretö, bie  nro^e  ßolfcrtte  @taat6mebaiKe  unb  eine  (ggttaprämic  t>on  1000  grauet.  XU 
SJlflftfcinc  (elbft  tsarbe  bou  bem  Hierein  angtlanft. 

ebenfalls  erhielt  ber  iUbriance  >   33inber  bei  bem  3ntcrnationalcn  ISreismäben  in  TOillt), 
granfreid),  am  2.  unb  3.  3uli  b.  3-  ben 

©rftett  ei$, 
eine  golbene  STIebaide. 

Sludj  in  biefem  3aßre  jeigt  fidj  aljo  bic  Ucberlegenbcit  bes  „'2lbriancc"=JlinberS  über  bie  bisherigen 
Xu<b«leoator=3p|teme. 

in.  ucr,d,'ci>cncn  :®rcitcn  untcr  Garantie  für  feben  einjelncn 

§innfer  jünger -§fa0rift Carl  H.  Rieckmann 

—     Jfülierf    

empfitbtt  ficb  mlt:*“flfbäint>ften  unb  flutflrMiloffrnrn  ttnorfirnmeblrn, tBlntbmigrr,  2uprrpt)pepbatcn ,   etminoninf  •   2iu>rrpboet>batrti, 
2alprtrr*2uprrphoSpbatrti/  .Wallbilnfltr,  tWieburger  Aalfmcrgrl 
IC.  K.  |U  ben  billig!  len  ISirifen  (827 

„Xeutfdicm  Xbomabplioi’pbatmebl  mi:  eptra  Rabatt" 
  aufier  (SonUention.   

üukrautsamen- 

Tnin ino  ^e^n,öfn 00,1 

TR  EURSWrtr<^cö^ 
I   llltaVIIVu  Jum  2rcnncn 

oon  'JJJemiforn. 
*MslKr  Sibfofc:  60  000  Xrirur*. 

'.»lusflc&ridmct  mit  mefyr  als  100 
ersten  Preisen 

®fifce  (Jrrftrn,  £>pd>ftrn  greife 

für  Wttrtiöc  •   Sorür»  und  ÄuSIcJc« 
SXafdjjinen  auf  ber  frauptprüfun#  iu 

*JÄär$  ISO!,  per  Tmtfdjcn 
^anA>iDirtOfd)cift$'Qk:fcUfct>aft. 

iirttsiifteii  a.S^unfd)  foftenfrti. 
»aller  XrifttrSabrif  unb  Sabril  iSelotfiter  löltibc.  (37 1 

MAYER  &   Co.,  KALK  I Rheinland). 
(Srofcc#  Vager  in  allen  (tiroörn  unfc  tlrtrn  in  unferrn  Filialen  in 

HaifaftrajK  ü.  liibrdi,  iin&rnflrajjr  töa^nljofftftrajsc  2. 

Qxnteftxi&e jum  (V.ik-nbinbcn  mit  brr  (xmb. 
billiger  unb  beffer  als  Cocoofril, 
in  Pannen  nach  Aufgabe  gef  dritten, 
fotnir  Otarbrnbaub  für  ÜJtäip  unb 
Xrtfdjmnidjinrn  empfiehlt 

3tng.  C6ottlirb, 
©cröfclb. aifcdiau.  Stilcnuaareiifabrif, 

Ccftcflungcn  möglic&ft  fräbjcittf  er« 
beten !   (200 

Garbenbänder 
nns  Jäte  oder  Coeos  mit  Haken- 

Verschluss.  bequemstes,  siche- 
res und  dauerhaftes  Ernte- 

Itaild,  Imster  Ersatz  für  Stroh- 
seile. leicht  und  rasch  zu  öffnen, 

empfiehlt  in  IdtnRcn  von  1   Meter 

A   Schock  M.  1,00,  andere  Langen  • 
1   Pfg.  per  cm  mehr,  (337 

Probckotli,  8   Schock  enthaltend. 

M.  3,00  gegen  Nachnahme. 

^Sämtliche  Drucksachen 
"J  liefert  |u  Aufierft  billigen  tlrrifrz 

Sari  89irrna(fti*s  Sucbbrudetti 
(Sdpnibt  ft  Rentei)  in  Siel. 
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Ausf. 

Beschreibung 
und  Preisliste 

«rslis. 

Masch  -PiOfung  der  Deutschen  Landw.- 
Gese  II  schaft 

I.  Preis  Berlin-Bremen  1891. 

Mih  sla 
10.000  Stuck Hilf  dlfi  fUItl 

CiaUnoat 
Tsrbrsltst. 

270 

erzielt  man  das  schwerste  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 
Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Specialfnbrik  für  Reinigung«,  und  Sortlr-Manchinen. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Weits, 

Süreau:  Berlin  W.. 
Slollenborfplafc  91r.  7. 

SSanfi-  uttft  2?ic0-gommi(fi*n*- 

ww- ®*fle  3C«f*rtnj*«  ftebrn  jur  Ztltt. 

(291 
tsnSSSM 

(frfmorartrr,  Curtohrnlintftrr,  fdrto= 
butoromftrr,  (frittrifngrngläfrr, 

Jllfrinointtfr,!ttilil)fftlliflliraniiin96= 
Approtf  natt)  3oj:lfif),  flinrdiaiiö  :t.  »c. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchpriifnng  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  au 
billigsten  Preisen  in  exactor  Ausführung  die 

Therioieter-  ind  tlu-lrninntn-filrlt' 
Keiner,  Sch.iamm  3z  Co. 

Arlesberg  bei  Elgersburg  1.  Th 
Btt-  Wiederverkünfer  erhalten  honen  Rnbntt  -ma 

Der  Brann’sche 

I 
(Gyrometer,  Tachometer) 

Mt  mehr  als  ein  vollkomme- 
^   S-'  ner  Ersatz  fOr  TourenrAhler 

aller  Art,  denn  er  seift  ln 
jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

hwindiglceit  an,  ist  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt. 

Man  verlange  Prospekte. 
-   Wiederverktufer  Rabatt. 

Dr.  O-  Braun,  Berlin  W- 
Nettelbeckstraase  10. 

|5t  jUtiftfien. Smpftble  unter  ®arantie  mein  b   o   4 
P   r   i   tn  o   Ano<brn»2trrnäI,  Cen- 
rrifuacndl  (gternäl).  d»af*tnen»l, 
fTfilinbrrM,  ramufhahnfehmirr* 
nnb  r«ff.  'JfflbSl,  Uurefrti,  geru4ftei, 
froRfcci  |u  inoberaten  greifen  (212 
Utbtr  130  Otn.-iRtitrtin  )«• 

btn  He  Ofle  im  Scbroa«*.  3abl- 
iei4e  «tiefie  flehen  mr  Berfttgung.  (17 

C.  M.  Hansen, 
J   I   (   ri  «   b   u   r   n   ,   ©übermarft  5. 

33ttt£egarite 
für  erlbftbinbcr,  öorjflfllidiRtt 
Onolität  fofflit  GocoflfafcrRrtdc 
ln  allen  Sängen  empfiehlt  bidigft 

F.  V.  Birmann  in  ViedeiM,  Wertf. 
Zetlermaarrnfobrif.  (317 

groben  gratis  uitb  fronfo. 

empfehlen  in  guter  feimfähiger  Dualität: 

tijeiß.  Senffaiit, 
Mtx=  u«b  liefen* 

foörgel  2C.  <« 3.  Stmble’l  @a«tgef<Hft. flitl. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

E   Will.  Julius, 
Hoerie.  (01 
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proböfift  &Mnf4«lf  \n  S^Subrrg  I.  fjolfl. 
Ser  Unterricht  roirb  in  ’jnw'  Eiaffen  non  brci  SanbieirtbftbaftSlebrem  crUjeilt. 

5»#(bcntlicb  mcrbcn  bäuerliche  »irtbfdbaften  befucht  unb  oom  Unter  jeirf)neten  beur. 

tbeilt.  Schularbeiten  unicr  Stuffitbi  ber  Seiner  in  ber  Schule-  Wüte  unb  billige 

ä'enfioncn ;   forgfältige  SBcuirffichtigunfl.  Sommer  lönnen  bic  Schüler  unentgett- 

lieh  in  ben  Sd)rroirt[)fcbaftcn  befebäftigt  incrben.  ®er  Unterriebt  beginnt  am  18. 

Cetober.  ffleitere  SiuSfunft  burch   210 1   Dr.  SHhnni«. 

Cfliibi  Ü.  Cfliranftalt  u.  yjintrrfdjulf  tu^obrnrorßcM 
Seginu  20.  Oftober, 

fotgtttig  uoii  '^citfwiien 

'2Iu6füf)rl 

Tfiiuriiigia. 
TvniclieruiiKiü'UotH'lliHtbaCt  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grundcapital  Hk.  O   OOO  OOO. 

Reserven  elnschl.  Capitalreserve  .   •   •   Mk.  27 165  401. 
l’rüinienelnnahme       7266  021. 

Die  Gesellschaft  schlicsst  zu  billigen  Und  festen  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschto  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

General  -   Agentur  ln  Kiel. 
Gottfr.  Dierckeen. 

6 'in  fanget  milttftfr.  fltran. 
*   ber  jtoci  ffiinter  bie  Sanbro.  Sehr* 

onftait  ju  £>obctuneftcbt  befugt  b*t 
unb  7   3ob«  proft.,  in  btn  ir{trn  Jab«« 

bie  eltrrliche  Söirtbfcfiaft  feibftftänblg  b». 

roirtbfeboftet  bat,  (ud,t  »u  fofort  ober 

(pater  Stellung  alfl  SBlrthMaftri 

ober  SBertpalitet. 
Wefl.  Dff.  roerben  unter  ©.  *■  an 

bic  Sjp.  b.  ®f.  erbeten.  (3«7 

fr  einen  jungen  Wann  aus  gütet gamilic,  ber  jtoei  3“b«  bei  mir 
bie  SBirtbhbaft  lernte,  fuibe  per  (ofort 

ober  1.  Ülooembcr  Stellung  ohne  Webalt 

bei  gamiltenanfchlufi.  (355 

©   gebberfea» 

Öaienborf  pr.  Scboenioalbe  1.  ̂oif'ein. 

/JTin  fianbmann  in  ge(.  fahren,  in 
(einem  Seruf  erfahren,  fud)t  jura 
1.  Jlooemb.r  Stellung  als 

^erroatter. Derfelbe  fönntc  aud>  bic  ®ut8*  unb 

SmtSflcfcbäfte  mit  führen.  (306 

Off.  u.  C.  f®.  bef .   b.  ©ypeb.  b.  »L 

Sür  einen  fünften  Wann  au$  guter Familie  roirb  bei  ̂ o^er  ̂ knfion«* 

Hahtung  in  ber  $rooin$  ©cbleiro.' fiolftein  eine  ©teile  als 

Volontär 

gefuebt,  in  toeldjer  berfetbc  ftd)  mit  ber 

feleflm.*boiftcin. *Birthf<baftSn>cifc  befand 

machen  unb  ben  ̂ Betrieb  ber  Wilcbroirth* 

fcf^aft  erlernen  fann.  Weihungen  roerben 

an  bic  ©yp.  b.  91.  u.  ®d>.  vK.  erbeten. 

Den  txrebrlicben  SorftSnben  ber  lanb« 

roirtbf^aftücben  :c.  Vereine,  foroie  allen 
Dbftbau  *   3nirreffentcn  biene  icb 

jur  s)lad)rid}t,  baft  meine  Slbreffe  oon  nun 

an  Älel,  SHngftrafce  0511  ift  Unb 
bitte  i<b  Anfragen,  3ufd)riftcn 

gelangen  laffen  »u  tooHen.  (353 

e. 

%trooinjial*9!&anberlebTer  für  Dbftbau. 

r>ooooo< 
«ii  bic  Herren  ®nt«bcfi$er. 

ßur  Anlage  unb  ̂ ocf|ft  ooD-  [ 
fommneten  ^Betriebsleitung  rentabler  , 

0   >Kofcnfd>ule«  empfiehlt  ftcb  «n.  I 

Oin  biefem  J$ad)  befonb.  tücbt.  u.  er*  ( fahren.,  ftrebfamer,  oerhrir.  Ober 

Q   flärtner  welcher  lange  3obw  1 
A   größere  dofenfcbulen  felbftftänbig  | 
T   leitete,  inorübcT  oorjüal.  3cufln-  b   j 

0   3cite  ftchen  u.  auch  feit  ben  lebt.  > 
A   fahren  noch  alS  folcber  in  e.  ber  | 

T   renommirteften  ftofenfdjul.  £eutf<b'  , 
0   lanbS  thütig  ift.  (370 
A   ©pent.  roSre  fclbigcr  aud)  &'  , 

T   neigt,  btefe  fpäter  in  )tt 

Q   nehmen  ob.  fidi  mit  ctroaö  Üer-  v 
A   mögen  barnn  411  betheil  WefL  fl 

X   Cfi  Sill»  H.  I,.  1859  an  «#•  I 
Q   »olf  'Mloffe,  £>ambitr«,  erb-  W 

•000000000°* 

TauicnbfaibrS  Sab,  uotaricil  bettätiat.  öber 

ben  ßolldnb  Jnbaf  non©  ©ecrer 

in  Eccfrn  a.  i'atj  10  |tfb.  lofe  im  *o» 

fco.  8   Ulf.  bat  bie  6jp-  b.  8.  eingefebe»- 
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laniinjirtfjfrfiaftlirfjrs  Partienblatt  fit  Si|ltsraij=|8l)ltin. 
42.  (Jahrgang. jfiel,  ben  12.  2luguft  1892. 

9io.  33. 

♦ 
^oc^brud  ber  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  OueQenangabe  geftaltet. 

3   n   l)  a   l   1 :   1.  $efanntmad)ung  bcQ  3Jerf>anbe$  lanbro.  ftonfumocreine :   Kad)unterfu$unfl3>Grge&nift  für  bie  ©amen* 

Lieferungen.  —   2.  ©ed)fte  SBanberauSftellung  ber  D.  2.*®.  ju  Königsberg  i.  ̂ r.  Kn  ber  Söiege  ber 

3ud)t  bfS  cblen  beutfe^en  §albblute$.  'iBon  oon  Licrefl  unb  3BUfau*Siqjpline.  —   3.  lieber  Kniin onnin.  — 
4.  3äbrlid)c  Sinreidjung  ber  ©cfd}äft3bericf>te  unb  ̂ abrrSabfebtflffe  ic.  ber  eingeir.  ©enoffenf haften.  — 
ß.  $ie  für  ben  "Serba nb  lanbro.  Äonfutnucrdne  auögefübrten  3 amen >91  adj unter f udjungen,  irrübjaljr  1892.  — 
ß.  Stunbfdjau:  6d}lcfiro.*£>olft.  mild)ro.  Serdn.  ̂ robftefer  Ktferbaufd)ule.  !£eutfdje  Sanbro.'(Hefenfcf»aft.  Lanbro. 
Leljrinftitut  §aHe  a.  Ueberfid)t  über  bie  Xurd)fd)nitt3notirungen.  *Reue  Äonfurrenj  in  Sieb-  Kiebbeförberung. 
©eibenraupen.  :Die3j  Adrige  dmteauflficbten.  ©aatgetreibe.  ietd)roirtl)fd)aft.  Goncurrenjmöfjen.  ©rufonroerf. 

    SRilitürbienft'^erfitberungS'Knftalt.  —   7.  Ku3  bem  Sef er f reif e.  —   8.  Literatur.  —   9.  3R  ar  f   t   b   c ruti  t e. 

Stfanntmachnng  be«  fchle9n>ig"bolflttni(ihen  tanbm.  (SeneralbereinS. 
9?a<fMBterfu<i)ungi‘<Frgebui9  fite  el»  ̂ amemfileferuagen. 

©emäß  §   10  b   unferer  allgemeinen  Lieferung6= 
Vebingungcn  finb  bie  fäinmtlid)en  burd)  ben  Verbanb 

biefes  Jrüf)jaf)r  gelieferten  Samen  auf  ber  Samen = 
Jtonirolftation  bes  lanbro.  3nftitutS  ber  Stgi.  Uni; 
oerfttät  Stiel  burd)  Surd)id)niüaprobcn  nad)imtcrfud)t 
worben  unb  teilen  roir  in  nad)ftcl)enber  Uebciftdit 

bas  Grgebniß  mit,  inbem  roir  bemerfen,  baß  ber  ju« 

läfftgc  ©obrem  djStoertf)  =   Spielraum  gemäß  unterer 
allgcm.  Sicferbebingungcn,  (gültig  nont  1.  3anuar 

1891  an)  für  bie  einzelnen  Sorten  beträgt: 

1.  für  alle  Stleeartcn,  SBicfcn,  Stäben  unb  Stol)l= 
arten,  Sujeme,  Serabella,  Spörgel,  JbimotlKe,  engl, 

unb  ital.  SNaigras,  bie  Sdpoingcl  unb  Trespen,  Stamm-- 
gras,  Vispengtäfer  unb  auogemadjte  Jrücf)te  pon  öonig= 
gras,  Vitdjgras  unb  Jioringras  bei  einer  Weioäljr  oon 
a)  minbeftens  90  pGt.  Stcimfäl)igfeit  .   3,6  pGt. 

b)  unter  90  pGt.  Steimfäfjigfcit  .   .   5,4  „ 

2.  für  SEBiefenfuchSfdjroan},  Knaulgras,  franj.  9taU 

gras,  ©olbftafer  unb  unausgemadjtes  Honiggras,  Vud)* 
gras  unb  jioringras  bei  einer  ©eroäljr  oon 

a)  minbeftens  90  pGt.  Steimfäßigfeit  .   5,4  pGt. 

b)  unter  90  pGt.  Reimfähigteit  .   .   7   „ 

9lad)  umftebenber  Uebcrftdjt  finb  oon  ben  Siiefe- 
ranlen  folgenbc  d)iinberrocrtß=Gntfcfiäbigungen  ju  leiften 

geioefen: Sdjroebflec  .   .   .   Dir.  2,21  Vfg-  pro  Gtr. 
Hümmel  .   .   .   .   „   6,52  „   „   „ 
SBicfcnfudfsfdiroans .   „   8,37  „   „   „ 
Stammgrao  .   .   .   „   20,28  „   „   „ 

■   3cber  Gmpfänger  oorftebenb  genannter  Samen 
wolle  bie  bejeiebneten  Gnttcbäbigungen  fieft  gclegentlid) 

burd)  Vermittelung  feines  VereinS=Vorftanbes  aus= 
;al)lcn  taffen. 

Ter  Verbanb  bat  bie  entfpred)cnben  Gntfdjäbi« 

gungen  oon  ben  Lieferanten  erhoben  unb  ben  oer< 
eljrlicbcn  Vereins =Vorftänben  jur  üluStbeilung  an  bie 
betreffenbeti  SDlitglieber  jur  Verfügung  gcftcllt,  forocit 

bie  VcreinS-Vorftänbe  orbnungsmäßig  Samenproben 
jur  diacbuntcriudjung  eingefanbt  höben.  Sorocit  lcß< 
teres  nidjt  gefthehen,  roerbeu  bie  Vcträgc  gemäß  Ve 

|’d)luß  ber  1888er  Selegirten  Verfammlung  biesfeits 
uiriufbeljalten  unb  ber  Verbanbsfaffc  jugeführt. 

Sief,  29.  3uli  1892. 

Ser  VerbanbS'Vorftanb. 
G.  £5lcf.  2B.  Viernajifi. 

Sf^Pf  fHanbrransßrUnng  bft  fl.  J.-8.  f«  $tnigskrrg  i.  jjr. 
n. 

1-  Lin  ber  ffiitge  ber  ̂ udjt  beb  ebleu  beutfdjcii  #albblute9. 
Son  oon  Siete*  unb  SBiltau-iHcpplmc.  Slacbbrud  perboten. 

(®<Blu&.) 

3m  $crbft,  wenn  bie  kerben  toieber  in  bie  |   fofort  gelegt,  eine  feßr  Ijeilfame  Vlaßregel.  kicrauf 
Vonoerte  jurüdfommen,  locrben  bie  Johlen,  welche  roerben  bicfelben  eingefahren  unb  etroaS  rittig  gemacht, 

nadj  ungefähr  14  VSocßen  eütfad)  baburd)  abgewohnt 1   Sic  oon  oornhereiu  unjroeifelhaft  unbrauchbaren  kengfte 
roerben,  baß  man  ihnen  eine  mit  Stacheln  oerfehene  roerben  auch  idjon  in  ben  Vorfahren  gelegt  unb  uer 

kalfter  umlegt,  oon  ben  gJlüttcrn  getrennt  unb  wer-  tauft.  2lus  ben  3jährigen  Stuten  roirb  roicberum 

ben  bie  neuen  nach  ©efdjlechtern  gefonberten  kerben  bas  Juditmatcrial  ausgeroählt.  Vierjährig  tommen 

gebilbet.  |   bicfelben  bas  erftemol  jum  kengft.  Sie  unbraud)> 
3äl)rli^  ätoeimal  ßnbet  eine  Sichtung  bes  üJla  !   baren  unb  güften  Stuten  unb  bas  fchon  in  ben  erften 

terialS  ftatt.  9luS  ben  3jährigen  kengften  roerben  3«hren  als  jroeifcllos  unbrauchbar  jur  3ud)t  ertannte 

bie  etwaigen  k«>ipt=  unb  Lanbbefd)älcr  ausgeiucht  \   'JJfaterial  roirb  in  jroei  öffentlichen  'iluctioncu  oerfauft. 

unb  biejenigen  Vferbe  gewählt,  welche  fich  für  ben  I   Jrcißänbiger  Verlauf  pnbet  nie  ftatt,  borf)  pnbet  cs 

tgl.  Vlarftall  eignen.  Sie  nicht  jur  3ud)t  geeigneten  |   jnroeilcn  ftatt,  baß  größeren  unb  juoerläffigen  3'lth 

kengfte  roerben,  wenn  id)  recht  berid)tet,  fämintlid)  lern  alte,  in  ben  ©eftülen  nicht  meßr  oerroenbbare 
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Sengfte  unter  gewijfen  Pebingungen  unentgeltlich 

überladen  werben.  Ser  i'tnrftali  übernimmt  alljähr- 
lirf)  45  iHemonten  ju  einem  beftimmten  durd)fd)nitts= 

preis,  unter  meldjen  fid)  gewöhnlich  30—32  Etappen 
befinben. 

Ser  gefammte  Pcftanb  an  Pferben  bejirfert  fid) 

momentan  laut  Rapport  oom  '.Dleii  b,  3-  auf  1227 
pferbc,  non  benen  18  fjauptbcfdwlcr,  394  iliutter« 
fluten.  diefe  Stuten  haben,  roenn  id)  recht  gehört, 
im  lebten  Satire  78  pCt.  3°hlen  gebradit  unb  foll 
oft  ber  Proeentfafe  ein  nod)  roeit  befferer  fein. 

Sonnten  mir  im  i'anbe  hoch  aud)  auf  cil)n!id)c  3lc= 
iultatc  bliefen,  aber  freilidi  baju  gehören  drafehner 
ffieiben  unb  drafefgier  Stillleben.  Unferc  mit  Hüben* 

bau,  Xhonbobcn,  düngerfuljren  über  gefrorenen  Ülcfer 

unb  (hetreibefuhren  nach  Breslau  oerbrämte  länbliche : 
pfcrbeibnlle  fpiclt  fid)  in  etwas  anberen  Sonnen  ab. 

■.'lufier  bieiem  grofjen  Pcftanbe  an  Pferben,  bie  fei 
nerlei  Slcferarbeit  oerridjtcn,  werben  nod)  208  Dltfcr 

pferbc,  fog.  Mleppcr,  gehalten,  'Von  biefen  foll  feine  I 
im  Sauptgeftüt  geboren  fein,  i'tllein  120  berfelben 

ftanben  am  Slusflugstagc  in  30  4-fpännigen  'Itfagen  1 
unter  bem  ßlcfdjirr,  um  uns  trafchnerlüfteme  9lus* 

flügler  uon  'Vomiert  ju  'Vomiert  unb  jurücf  jur ! 
Patin  ju  bringen. 

3iad)bcm  wir  nach  einer  etwa  2   f,  ftünbigen 
Gifcnbahnfahrt  auf  Pahnljof  drafehnen  angetommen 
waren,  nahmen  3   oerfdjiebene,  mit  Stummem  ocr 

fehene  PJagcnfolonnen  bie  Sd>iu(uftigen  auf.  91uf 

jebem  ber  mit  Strofjfiben  ucrfeljenen  SIcfcrwagen 

fanben  15  sD!ann  plag  unb  fort  ging  cs  in  fdjlan* 
fern  drab  in  brei  uevidtiebenen  Hichtungcn  ben  Sc 
benswftrbigfeiten  entgegen,  weldje  drafehnen  bem 

pferbefreunb  in  einer  pllc  bietet,  wie  —   meiner 

lleberjcugung  nadj  —   rein  Crt  ber  Sßelt.  Ginjclne 
fchönere  unb  nod)  oiel  wcrthoollerc  pferbc  giebt  cs 
in  flaatlidjen  unb  prioatgcflüten  oielfad),  noch  gröbere 
Serben  fleht  man  in  Ungarn,  in  ben  Steppen  tliufj 
lanbs  unb  auf  ben  Hicfcnwcibcplägcn  Slmcrifas  unb 

Sluftralien«  ganj  getoig.  Gin  ausgcglidiencrcö,  fd)ö 

neres,  formuoUcnbctercä  unb  bei  allem  'JlticI  fo  hartes 
unb  in  foldjer  Slnjahl  in  einem  groben  ffieftüt  ocr* 
einigte«  pfcrbcmatcrial  giebt  cs  nirgenbs  mehr.  93er 
faffer  biefes  Peridjts  war  wirflid)  mit  nicht  geringen 
■Hoffnungen  unb  Slnfpriidien  nad)  drafehnen  gegangen 
unb  hatte  fid)  feft  oorgcnommen,  audi  fo  manchem 

'Vorwurf  gegenüber,  bie  ihm  früher  befonber«  in  Pc* 
jug  auf  drafehncr  pferbc  ju  Oljrcn  getoinmen,  ein 

fritifdjes  9(uge  ju  haben.  Sdjon  bei  ben  Happ- 
pferben  würben  biefc  löblichen  91bfid)tcn  wanfenb  unb 
wenn  aud)  unter  ben  eins  unb  jmeijährigen,  nod) 
nuogemufterten  Stuten  fclbftocrftänblid)  fo  mandics 
geringe  dljier  uorhanben  unb  fid)  biefc  Grfdjrimmgen 

bei  ben  einjährigen  Sengften  mieberholten,  bie  'Hutter* 

herben  finb  cinjrad)  großartig.  »Belebe  aber  uon  ben , 
Serben  bie  wirflid)  befte,  ob  bie  für  ben  febmeren 
Mteitfdilag,  bie  für  Bagenfdjlag,  ober  bie  #uchäbcrbc, 
id)  uermag  es  nicht  ju  Jagen.  Pci  einer  jeben  ber« 
felbcn  glaubte  man,  ben  GulminationSpunft  erreicht 

ju  haben,  unb  febe  neu  erreid)te  jeigte  fo  wunber 
oollc  Silber,  baf)  man  oor  ben  Bimbern  uon  taufenb 

unb  einer  Had)t  auf  bem  ßlcbictc  bes  eblen  Saite 

blutpferbes  ju  flehen  ocnnciiite. 
diejenigen,  bie  biefen  meinen  Pcridjt  über  dt? 

felgten  lefen,  werben  uielleicht  meinen,  bah  idi  firn 

in  einer  gewifieu  Griafe  gefdiriebeu.  Sie  wollen  bie 
®ütc  haben,  üd)  bei  meinen  Pefannten  ju  erfunbigen. 

ob  eine  folchc  in  meiner  'Jiatur  gelegen  unb  ganj 
befonbers  bann,  wenn  es  fid)  um  bie  Peurtfjcilung 

uon  pferben  (janbelt.  Beim  man  mir  einen  bered) 
tigten  Ponourf  mad)en  will,  fo  liegt  er,  glaube  ich, 

gerabe  auf  entgegengefebtem  ßjebiet,  inbem  ich  eher 
jur  gchlerfudtcrei  geneigt  bin.  dies  leugne  id)  nicht, 
id)  behaupte  fogar,  baf;  fdjliefilidj  nur  berjenige,  ber 
bieS  t()ut,  fid)  aber  hierin  nicht  oerliert  unb  bas 
Befentlidpte  babei  nicht  »ergifjt,  wirflid)  ein  pferb 

auf  feinen  jfucbtwcrtl)  ju  beurtheilen  lernt.  Gbenfo 
bin  id)  iibcrjciigt,  bah,  wenn  id)  jene  400  Hutter 

fluten,  auf  j\orm,  (hang,  Plut  !c.  ju  prüfen  gehabt 
hatte,  oieUcicbt  feine  einjige  norhatibcn  gewefen  wäre, 
welche  allen  Slnforbcrungen  ber  Äritif  entfprochen 

hätte,  die«  giebt  cs  eben  nid)t.  Sier  ift  lebiglidi  oon 

her  durd)ichnittsgua(ität  bie  'Hebe  unb  biefc  ift  meiner 
innerften  Ueberjeugung  nad)  nirgenbs  in  bem  (htabe 

uorhanben. 
die  früher  oielfad)  uorgefommenen  91ugcnfcf|Ier, 

weld)e  man  auf  bie  mangelhafte  Gntwiifferung  ber 

Bcibcn  juriidführtc,  fallen  fo  gut  wie  uerfchwunben 
fein,  Ueichtigfeit  unter  bem  .ttnic  unb  mangelnbe 
Giitfdjicnung  finbet  man  nur  in  fcltcncn  gällcn  unb 

ben  'Vorwurf,  bag  bie  drafehncr  faft  fämmtlid)  einen 
ju  tief  angelegten  Sals  hätten,  was  ein  fonft  heroor 

ragenber  pferbefentier  mir  gegenüber  tabeltc  nnb  auf 

bie  oiclfadjc  'Venoenbung  uon  'Vollblut  juriidführtc, 
fann  ich  nicht  gelten  lagen.  Höglid),  bah  ber  alte 

»Hcrflcnburger,  ber  jeßige  .Sannooeraner,  Solftemir 
uub  Clbcnburgcr  beifer  ans  bem  Salfe  hrrausge 

luadg'en.  Sinb  fic  beshalb  beffere,  fdincllere  unb 
ousbauernbere  pferbe  (   3<h  glaube,  es  beftreiten  ju 

müffen,  unb  fd)lieglid)  wollen  bod)  bie  inciften  'ücciv 
fchen  bie  pferbe  nicht  malen,  fonbern  reiten  ober 

fahren.  C   ft  aber  ift  uielleicht  auch  in  ber  form- 
uollcnbetcn  Grfd)cinung  baS  Pcftc  ber  j^einb  bes 

Gluten.  9lad)  'infidjt  ber  dflpreuhcn  ift  wohl  bie 
Sudisherbe  bie  befte  unb  id)  halte  biefetbe  für  bie 
am  allermeiften  ausgeglichene,  da  fte  wohl  aud) 

jugleid)  bas  ftärffte  i'laterial  aufweift,  mag  fie  wohl 
bie  werthoollfte  fein.  Gin  weiterer  Umftanb  fpricht 

ebenfalls  für  biefelbe.  Pei  feiner  ber  Serben  ift  mir 
eine  folche  Schönheit  unb  ffi!cid)mühigfeit  ber  gotj!« 

aufgefallen  unb  fo  bin  ich  beim  auch  fd)lieh(icf)  ja  ber 

Ueberjeugung  gelangt,  bag  fo  fd)öne  Sinber  hoch  wob! 

aud)  uon  ben  beiten  unb  fdjönften  'Illüttem  abftainmen 

müffen. 
Ginjclne  pferbc  aus  ben  Serben  herausgreifen 

unb  ihnen  ein  befonberes  ü'oblieb  ju  fingen,  wie  jum 
Peifpiel  einer  prachtuollen  alten  Sdjimmelftutc  aus 

ber  Serbe  für  ben  fdjmercn  'Jteitfchlag,  ferner  einer 



rctjcnbe«  mibclbanrigen  .fmrtenfels  «   3"o{f)tcr  an«  ber  2.  ®radjenfels  o.  Janbin  a.  b.  'Tombroroa,  3.  Cu* 
ein»  unb  grocijährigen  Stutenheerbc,  bies  würbe  micb  pf)onie?  u.  §arperftonc  n.  b.  Guterpc,  4.  ffrigeriille, 
oicl  511  weit  führen  unti  hat  für  bie  große  Ptehrgahl  frangöfifcber  Pollbtiithengft,  5.  (Mütter  u.  Parcalbine 
ber  Sefer  biefes  Pericf)tS  feinen  weif  ftc  nicht  a.  b.  Prillana),  6.  Panther  n.  Ghamant  a.  b.  puld)er» 

guaegen  gewefen,  baljingegcn  will  ich  nod)  eine  Ulit-  rima,  7.  '.Negligeant  o.  Jarfabet  a.  b.  Abgligcnce, 
tljfllung  hinjufügen,  weil  fte  oiefleicbt  für  Planchen  8.  Anarcf)  u.  Thurco,  englifd),  9.  2d)önbrunn  u. 
non  3ntereüe.  3m  Allgemeinen  werben  bie  Aapp.  Perncuü  a.  b.  ©ioranni,  10.  ftartenfcls  u.  Ghamant 
fluten  nur  uon  Aapphengficn  gebeeft  unb  nur  in  fei  a.  b.  fbamabrnabe,  11.  Glton  ».  2Hife  of  Gbinbourg, 

tenen  gälten,  wenn  es  lieh  barum  banbeit,  aus  einer  12.  £>irtenfnabc  u.  £>eftor  aus  Ungarn  importirt, 

befonbers  wertboollcn  Aappftute  oielleidjt  einen  .£mupt-  13.  .üalbgolb  u.  PtarSroortt),  14.  Gibing  0.  pafj» 
befrfjnler  gtt  gichen,  wirb  aud)  einmal  uon  ber  febwargen  man,  einem  glügclfohn,  15.  ApriS  0.  Palabin  a. 

ffarbe  bei  bem  Sefdjäler  abgefeben.  Aus  ber  paar  Abonis,  Ptutter  u.  Auftic,  16.  Orcus  0.  jriponnier, 

utig  uon  febwargen  .Öengften  unb  cbcnfolcben  Stuten  17.  gürftenberg  0.  Ambos,  18.  Jiscant  0.  Flügel, 

fallen  nur  Aappen  unb  gumcilen  aud)  >yud)öfol)lerr  |   Gnblich  würbe  ein  Pollblutarabcr  «   ftengft  Rafcfjumi 
unb  gilt  bie  guebsfarbe  als  bie  Grgängungsfarbe  für !   aus  bem  befannten  Araber«©eftüt  bcs  £>erm  o.  Aip» 
fdjmarg.  Gnblid)  führe  ich  für  biejenigen,  rocldje  tief)  fdjwip  im  .Königreich  Sachfeit  gegeigt,  welcher  feiner 
befonbers  für  bas  im  bauptgeftüt  gur  Pcrwenbung  Seit  auf  Befehl  2r.  Plajcftät  angefauft  fein  foll, 

fommetibe  Plut  interefftren,  bie  Aamcn  ber  moineit»  ein  in  feiner  Art  bübfdier  unb  befonbers  fräftiger 
tan  norhanbenen  Wauptbefchäler  an.  3<h  enthalte  ftengft,  welcher  allen  benen,  bie  eine  Vorliebe  für 
mich  hierbei  aller  Pemerfungen,  einmal,  weil  bie  bas  arnbifdjc  Pferb  als  ©ebraudjSpfcrb  haben  folltcn, 

gülle  ber  Plenfdjen  eine  crnflliche  Phcfterung  nicht  ©clegenbeit  bot,  gwifdjen  ihm  unb  feinem  oerroll  > 
geftattetc,  unb  zweitens,  weil  bie  gablrcidfen,  früher  fommneten  Setter,  bem  englifdjen  Poltblutpferbc 

im  Training  gewefenen  £>engftc  felbfroerftänblid)  oft  parallelen  }u  gießen.  3n  einem  gweiten  Artifcl 

ein  gu  gang  falfchen  2d)lüffen  führenbes  Stilb  liefern,  i   werbe  ich  n*m  auf  bie  pferbe  ber  Königsberg«  Aus* 
1.  Ptinnibone  u.  Gbatnant  a.  b,  Plabemoifelle  Plailloc,  ftellung  naher  eingcljen. 

Krktr  Jlntinonnin, 
ein  ntntS  Plittcl  gar  Ptrtilgung  pflanjenfchäblidier  3nfeftcn,  Bon  Pläufeti  nnb  Aatten,  fotole  du 

PorbeuflintgSmtttfl  gegen  $an«fd)tnamm,  $oljnmrm  n.  f.  to. 
Sie  uns  beridjtet  wirb,  ift  es  ben  Plünrfjencr  in  gleicher  SBeife  gum  Abfterben  gebracht  tuerben 

Profelforen  ,£iar  j   unb  oon  Piiller  gelungen,  ein  fönnen.  Aud)  ein  Perfud)  mit  Anmenbung  bes  Prä« 

neues  Ptittel  gur  Vertilgung  ber  bie  Söälbcr  PagcrnS  parates  gegen  Aatten  unbPiäufe  ergab  ganj  über» 

fo  Derhcerenbcn  Aonncnraupe  aufjufinben.  Pas  rafd)enbc  Acfultate.  Gs  jeigte  fid),  ba|  Piäufe  fd)on 

'UJittcl  jeidjnet  fid)  baburd)  befonbers  aus,  baß  es  burcf)  0,001  gi  bes  Ptittels,  Aatten  burch  0,02  gr 

abfolut  löblich  auf  bie  Aaupen  einwirft,  ohne  ben  ausnahmslos  getötet  werben,  ffiie  aus  bem  Ptit« 

Pftangcn  ben  geringften  2d)aben  jujufügen.  Sei  geteilten  crfid)t(id),  ift  in  betn  Antinonnin  ohne  (frage 

pflangen  mit  jugendlichen  unb  garten  Plattem,  bie  ein  überrafd)enb  wirffames  Wittel  jur  Vertilgung 

manchmal  ctioaS  empfinblich  gegen  baS  Plittel  ftnb,  allerhanb  fd)äblid)cr  Heiner  8ebcrocfcn  gefunben,  ein 

cmpfielt  es  fid),  nad)  bem  Pefprißen  mit  ber  8öfung  Plittel,  bas  mit  Siecht  allgemeine  Peaditung  oerbient 

unb  nad)  bem  Perenbcn  ber  3nfeften,  was  nach  wenigen  unb  jtt  weiteren  Perfuchen  aufforbert. 

2tunbcn,  manchmal  erft  nad)  24  2tunbcn  cintritt,  ®a  gegen  Gnbe  Atiguft  bas  Auftreten  ber  Aaupe 

mit  reinem  Sffiaifer  abjufpripen.  2as  Präparat,  ber  ©ammaculc,  bie,  wie  fdjon  in  früheren  Am. 

welches  anfänglich  allein  für  bie  Pertilgung  ber  Aaupe  b.  81.  berichtet,  in  nuferer  prooinj  fo  oerheerenb 

beftimmt  war  unb  beähnlb  ben  Aamcn  „Antinonnin"  gewirft  hat,  wicbcr  ju  erwarten  fteht,  fo  wäre  es  nicht 
trägt,  läßt  nun  nad)  neueren  Perfud)cn  eine  all»  1   unangebracht,  einen  Pcrfuch  mit  biefem  Ptittel 

gemeine  Anwenbung  gegen  ichäbliche  3nfcftcn  jur  Pertilgung  biefer  Aaupe  ju  machen, 
aller  Art  ju.  Sas  Antinonnin  wirb  in SBaffcr  im  Pcrhältnifj 

3m  weiteren  Perlauf  ber  Unterfuchungen  l)at  uol>  1   :   750  bis  1   :   1000  gelöft  unb  bie  non  ben 

fid)  nun  ferner  gegeigt,  baß  auch  bie  Pilgc  aus  ber  Aaupen  heimgefud)ten  pdangcit  einfach  mit  ber  Söfung 

Cvbnung  bcrHymenomycoten,  wie  g.  P.itausfdjwamm,  befpript.  ;fu  begiehen  ift  baffelbe  oon  ben  Glher» 

foioic  ähnliche  oenoanbte,  gerftörenb  wirfenbe  pilge  I   felbcr  ,farbcnfabrifen,  oonnals  rftiebr.  Paper  Pc  Go. 

ÖtrfHpng  brs  Sirrrn  iinon|miniptrs  btlr.  tir  jiiljrlid)f  Cinrtidiiot  itr  8tfil)äflsbmil)ff  nnb 
|i||rt8(b^lnf|[t  dt.  brr  tingttragrntn  (5tnsfftnfd)nftrit  dt  an  btt  fiimiglidffn  Ilrgirrungrn. 

Auf  ©mnb  ber  2,  28  unb  57  Ar.  2   bcs  |   fdiaften,  Rommanbitgcfcllfchaf  ten  auf  Afticn, 

(‘öewerbefteuergefepes  uotit  24.  3uni  1891  (©efeg»  eingetragene  ©enofienfehaften  unb  alle  gut 

Samntl.  3.  205)  beftimme  id)  fgiertnit  golgcnbes:  i   öffentlid)cn  AedjmmgSlcgung  uerpflidjtetcn  gewerb» 

1.  3uriftifchc  perfonen,  Attiengcfell«  jortfepuug  folgt  ouf  Seite  892 
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lieben  Unternehmungen  tiabcn  in  ber  3*it 
»oin  15.  bis  30.  September  b.  3<S- 

imb  fernerbin  alljährlich  —   ihre  P)e[cbäft8> 
b e r i d) t c   unb  3abrcsabfd)lüffc  bes  lebten 

Piejdjäf  t   sjabres,  foroic  barauf  bcjüglidjc 

Vcfeblüffc  ber  Plcncralnerfammlung  bers 
j eni gen  ftö  nigl  ießen  Scgierung  rinjurcidjen,  in 

beren  Vejirf  fie  ihren  SiB  haben,  bejichungSmeiie 
bcr  SiB  ber  Plcfcbäftsleitung  ober  ber  äÖoßnfiB  bes 
non  einer  außerhalb  Preußens  bomidlirten  Untcrneb* 

mung  beftelltcn  Vertreters  (ocrgleicbe  'Jtr.  2i  ficf)  bes 
ßnbet. 

2.  PJerocrblicbc  Unternehmungen,  luclehe  außers 
halb  VvcußenS  ihren  3i|j  hoben,  aber  in  Vrcußen 

burd)  Grriebtung  einer  3iueigmcbcrlaifung,  Aobrifas 

tions  s   Gin--  ober  Vcrfaufsflätte  ober  in  fonftiger 
2Beife  einen  ober  mehrere  ftebenbe  betriebe  unters 

holten,  haben  in  ber  ju  1   angegebenen  grift  bei  ber 
bafelbft  bejeidmeten  Jlcgierung  einen  in  Vrenßcn 
wohnhaften  Vertreter  jii  beftellcn,  roelchcr  für  bie 
Grfüllung  aller  nach  bem  PSereerbcfteuergefcB  bem 

Inhaber  bes  UnteniehmenS  Obliegenheit  Verpilidjtun: 
gen  folibarifd)  haftet. 

3um  9?achn>eis  ber  Uebertrngung  unb  bcr  Sn* 
nähme  ber  Vertretung  ift  eine  entfpreebenbe  fd)dft= 
lid)c  Grflärung  bes  Inhabers  bes  Unternehmens  unb 

bes  Verireters  einjureidjen,  in  welcher  bie  Unters 
fdjriften  berfelben  uon  einer  Veßörbc  ober  oon  einem 

jur  Rührung  eines  Siegels  beredjtigten  Vcamtcn 

lülintSs  ober  PIcmcinbcuorftcber,  Votar,  flonful,  &t- 
fanbten  u.  f.  u>.)  beglaubigt  finb. 

3.  3lUe  PJemerbetrcibenbcn  (einfd)ließlich  bcr  jus 

rifttfeben  Verfoiten,  'Sftiengefctlfdiaften  u.  f.  m.),  weiche 
in  mehreren  Orten  bes  preußifdien  Staates  einen 

ftcljenben  Vctrieb  ( ;fiueignicberlnt)ung,  Gin=  ober  Ver 

faufsftätte,  ftcucrpflid)tigc  Ülgentur  u.  f.  io.)  unter: 
halten,  hoben 

im  ÜDlonat  September  b.  $9.  * 
eine  fd)riftlid)e  Crflärung  über  ben  Cd  unb  bie  3lr. 

bcr  einjelnen  Vetricbe  unb  über  ben  SiB  ber  @e= 
fd)äftsleitung  cinjureid)en  unb  jwar: 

a)  wenn  einer  ober  mehrere  ber  angejeigten  Ve> 

triebe  für  bas  3aßr  1892  93  in  bcr  Plemcrbe- 
fteucrflafie  A.  1.  oeranlagt  ünb,  bei  ber 

Vcjirfsregicrung  in  beren  Vcjirf  ber  SiB  bcr 

P)efd)äfto(eitimg  bcjicbungsroeifc  ber  3öof)nfiß 

bes  ju  bcftellenben  Vertreters  (ocrgicidjc  3!r.  2i 

lieh  beßnbet. 
b)  anbernfails  bei  bem  VorfiBcnbcn  befl  Steuers 

auSfcbuReS  ber  SUaRe  HI  bes  VeranlaguugSbc 

jirfs,  in  melchem  bie  (hcfdjäftsleitung  ihren  SiB, 

begehungsmeife  ber  bcftellte  Vertreter  feinen 

'JÖohnUB  hat,  ober,  fofem  beibeö  nicht  in  irmge 
fleht,  einer  bcr  angejeigten  Vetricbc  ftd)  befinbd. 

4.  jn  ber  ̂ olgejeit  eintretenbe  Ülcubcrungen 
bes  in  ber  Grflärung  angegebenen  3»f!onbcS  finb 
Bem  VorfiBenben  bes  SteuerausidmiieS,  uon  melchem 
bie  Steuer  oeranlagt  roirb,  fchriftlich  anjujeigen. 

5.  3n  Verlin  tritt  in  ben  fällen  ju  1   bis  3 
an  bie  Stelle  ber  Regierung  bie  Königlidjc  3>ircftion 
für  bie  Verwaltung  ber  bireften  Steuern  bafelbft. 

©erlitt,  ben  1.  3uli  189*2. 
Ter  tfinanjmtmftcr: 

2Riquel. 

Sntfiii. 
♦   T>rr  fdtlr«t®.'^olfl.  milcfm'lrtfncfxiftl.  ©er» 

eilt  wirb  in  bcr  erften  Hälfte  bed  fWonatö  Oftober  b. 

feine  bicsjStjriöc  2.  Hauptocrfninmlung  in  Hobenmcftcbt  ab» 
halten.  9Jiit  biefer  ©erfammlung  wiib  gleichzeitig  eine  ©uS» 
ftclluug  non  auf  bie  9ÄU<brotrtbf(bait  bezüglichen  ©iafebinen 
unb  (Mcriitben  oerbunben  fein,  woju  bie  2h  .mcl  Düngen  an  ben 
©orfitjenbon  bed  wcftljolftcintfcbett  SKeicrci  ©tibanbe«  in  Hohen* 

roeftebt  ju  rieten  finb.  —   illan  erwartet  ba&  Diele  iDiciereic 
©orftönbe  uttb  fWildjprobujcntcn  im  3ntereffc  bcr  Sache  noch 
bem  milchimrlbfchaftl.  ©crcin  beitreten  unb  an  ocr  ©crfammlung, 
welche  aufterbetn  fchr  intcreffante  ©or  trage  auö  bent  ©cbictc 
bcr  SKUcbwirtbfcbafl  bieten  toirb,  tfjetlnel}n:en  rmben. 

*   3   rf)  ö   n   b   c   r   ß   i.  i\  Tie  0.'  r   ob  m   c   i   er  21  cf  t r   b   n   u 
ftftule  hat  ihrem  ©rogrammc  gemafj  in  biefetn  Sommer  mch* 
rerc  ßr öftere  tirfurfionen  gemadjt,  um  ben  in  ben  Vebrroirth' 
febaften  bcfchäftigten  9lrferbaufcbülern  ©elcgenhcit  ju  geben,  btc 

‘ilUrthfdtaftSoerbvtltniffe  fcntien  ju  lernen.  Tic  elfte  iSrfurfion 
führte  uitö  nach  ber  Ärctnpermarfch  unb  Süberbith* 
marfchen.  5>icr  fonnten  mir  unter  ber  licbendmürbigcn 

Rührung  mehrerer  ̂ reunbe  unferer  Sdiulc  bie  lanbroirllifd)cft: 
liehen  ©crhältniffc.  fomie  bie  hodi  entioicfeltc  ©ieh*  unb  ©ferbe« 
jud)t  ftubiren,  bie  grofiartiae  Sdjlcufenanlagc  in  ©run&bfittcl 
ringehenb  bcfidjtigen  unb  bei  einer  Xunbfahrt  über  baö  ©orlanb 

bcö  39ilhclmafoogö  fehen,  roic  bur<h  ©eförbcruug  bcr  3ln* 
fcblirfung  bie  9tcubilbunß  bcö  rocrthooUeu  iKurfchlattbeö  bc> 
fd)lcunigt  toirb. 

©ne  jroeitc  ©ffurfion  galt  ber  ©cfiditigung  oon  ©ofel« 
h   o   l   m.  39enn  irgenbioo  ben  Sdjftlcrn  gezeigt  roerben  fann, 

maß  burd)  ©enufoung  technifchcr  Hilfsmittel  bei  nd)tigcr  ©n» 
roenbung  roiffenf^aftlid)er  örfenutnife  unb  praftifd)cr  ©fahruiig 
erreicht  werben  fann,  fo  ift  es  hi«-  *uf  eine  folchc  Sfufter» 

wirtbfehaft  fann  unferc  ©rooinj  ftolj  fein!  Hieran  fdjlof?  fid) 
bie  ©cfichtigung  bcr  Sienböburgcr  Tüngerf abrt f ,   bie  für 
bie  Schüler  fchr  lehrreich  war. 

©itblid)  folgte  unferc  Schule  einer  ßinlabung  b^t  Herren 
(Mraf  Holftcin  unb  oon  ©uchmalbt«?tcuborf;  beibe  Herren 

toaren  fo  licbcttäwürbig,  bie  Rührung  bureb  ihre  Wüter  per» 
fönlicb  ju  übanchmcn  unb  un8  auf  alles  SehenSwcrtbe  auf1 
merffam  ju  machen.  Cjinc  ausführlich :   Sdjilbcrung  bei»  ße* 
febenen  würbe  tu  weit  führen.  SUlcn  Herren,  bie  in  fo  fteftenf' 
mürbiger  SBeife  bie  Rührung  übernommen  hö^eu,  auch 
biefer  Stelle  unferen  beften  Tauf.  Dr.  ©IbnniS. 

*   !Tif  X'rutfcfK  ©anbiDirthfeftaft^'C^ffdlfcbaft 

welche  cö  ftd)  jur  Aufgabe  gcftcllt  h«t,  toeniger  burd)  Schriften, i   als  burd)  Thfllcn  ben  ©ctricb  ber  9anbwirtl)fd)nft  tu  beben, 
|   hat  tro^bem  in  ber  lebten  ,‘ldt  einige  bead)tcnSrocrtI)c  lütcrfl’ 
i   rifchc  Grjcugniffe  oeröffcntlicbt.  fic  eine  ̂ ufammcw 
fteüung  bcS  ©erbrautbs  oon  Äalirohfnljcn  int  ̂ al)re  1890  in 
Teutfcblanb.  nad)  Greifen  georbnet.  in  einer  fartographiieben 

Ucbcrftd)tStafel  heraus.  Xtc  ©carbcitung  ift  in  bcr  Seife  gc» 
fehehen,  baft  ber  ©ejug  bcr  einjelnen  Ärciie  unb  äbnlicth^ 
©btheilungen  in  ben  einzelnen  beutfehen  Staaten  jufammen 
gefteftt  unb  biefe  Summe  auf  10000  ha.  lanbroirthfehnftlid 

benufjtcr  §(S(hc  in  Relation  gebracht  ift.  Tie  Harte  felbfi 
ttiebt  ben  lederen  ©lahftab  an,  toahreub  in  bcr  ̂ ufammen* 
IteDung  audi  bic  abfoluten  fahlen  aufgeführt  finb.  Ter  Skr 

:   brauch  auf  10(KK>  ha  laubwirtlifdiaftlich  benuhter  {yläChe  «ft 

ein  atifterorbenllich  mcchfelnbcr ,   nur  in  ben  politischen  Jß' 
tl)eilungen,  welche  außfd)ltefjlich  au3  (Mroftftäbten  gebilbet  ftnb- 

!   wirb  überhaupt  Jtalirobfalj  nicht  oerbraucht,  übrigens  entfallo: 
lauf  liuigc  .«reife  ganj  nuftcrorbcutlirf)  geringe  Mengen,  oon 
20  Xoppeljcntner  an.  ̂ m  allgemeinen  jeicf)nct  fich  bcr  mittlere 
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Dßril  be«  nörblidjen  Dcutfchlanb«  binftdjtlich  be«  Berbraucfi«  Dual.  2.  +   1,26,  Dual.  3.  — ■   037,  Dual.  4.  —   1,76; 
auS  unb  jn>or  bcr  Dbeil  zwifcßen  bcr  unteren  ©efcr  unb  ber  in  Hamburg  in  Dual.  1.  —   1,25,  Dual.  2.  —   137,  Dual, 
©arthe*  unb  9tcbc»9tieberung.  Gö  ftnb  ba«  jumeift  fanbigc  3.  —   2,00,  Dual.  4.  —   137;  b.  gegen  1 1   1891 

unb  moorige  Diftrifte  bc«  norbbcutfchen  Diluoium  unb  Vduoium,  in 'Berlin  in  Dualität  1.  -f-  2,30,  Dual.  2.  -f-  1,06, 
bie  auch  gleichzeitig  nicht  ju  weit  oon  ben  Kalibergroerfen  ent*  Dual.  3,  —   1,92,  Dual.  4.  —   335;  in  Hamburg 
femt  liegen,  auch  jurn  Dbeil  ©afferroeg  bortljin  höben.  Die  in  Dual.  1.  -f*  4,20,  Dual.  2.  -f-  3,13,  Dual.  3.  -f- 
Är*Je  (Harbelegrn  unb  Saljiwbel  höben  ben  ftärfften  Verbrauch  0,76  u.  f.  n». 
mit  0484  Doppelzentnern  für  (Sarbelegcn  auf  10000  ha  unb  B.  für  Schweine. 
mit  5244  Doppelzentnern  für  ©aljmebel  auf  biefelbe  Flüche.  Eiärtte  1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual.  4.  Dual. 
Unzweifelhaft  ift  hier  in  ber  ftrimoth  oon  Sd)ulß‘i?upiß  bcr  in  Berlin  69,60  57,25  54,13 
Ginfluß  biefe«  eifrigen  Bertretcr«  ber  «ainitbüngung  fichibar.  „   Hamburg*)  55,25  50,75  67,00  49,13. 

füblichen  Deutfcblanb,  fowie  im  äußerften  WorDoftcn  ift  lt  fcannooer  6:1,75  54,75 
beT  Verbrauch  oon  Äalirohfaljen  ein  geringer  unb  zeichnet  fich  „   Köln  62,75  6030  68,26 
namentlich  baS  Königreich  Bagern  nach  biefer  9Uct)tung  bin  #r  gran!furta.3K.64,75  62,75 
unoorthetlhaft  au§,  obwohl  bort  ein  weite«  gelb  für  biefe  „   Straßburg  63,50  61,25 
Düngung  noch  oorhonben  ift.  w   SNünchcn  61,75  55,00 

(Sine  zweite  Veröffentlichung  ber  Dcutfdjen  2anbroirtbf<haft«;  „   DreSbcn  62,50  67,75  54,50 
bilbet  eine  furze  Anleitung  für  ben  praftifchen  M   Chemnifj  59,50  61,13 

2onbwirth  zur  Grfrnnung  unb  Befämpfung  ber  Befchübtgungen  „   BreSlau  63,50  60,25  54,00 

ber  Kulturpflanzen  burd)  boS  Scbriftcben  w^flanzcn^chu\>',.  M   Kopenhagen  51,75  49,50  47,25 Daffclbe  bilbet  eine  (Srgänjung  ber  Ginrichtung  ber  Bußfunft*  Die  greife  finb  bemnach  geftiegen  (-f),  bjw.  gefallen  (— ). 
[teilen  für  ̂ flanzcnfcbuß,  welche  bie  Deutfche  VanbrrirUfchaft«.  *.  gegen  ̂ uni  1892:  in  Berlin  in  Dualität  1.  -f-  3,37, 
Öefellfchaft  in  aüen  Dbctlen  Dcutfchlanb«,  mit  BuSnaljrne  ber.  Cual.  2.  -{-  3,62,  Dual.  3.  -f-  3,75;  in  Hamburg  in  Dual, 
jeuigen,  wo  bereit«  oon  Staatswegen  für  berartige  tlusfunft !   l.  2,25,  Dual.  2.  +   1,75,  Dual.  3.  +   2,12,  Dual.  4. 
geforgt  war,  eingerichtet  hat-  DaS  Büchlein  ift  aüen  SRitgliebern  -j-  2,25;  b.  gegen  3uli  1891  in  Berlin  in  Dual.  1. 
ber  Wefeüfchaft  in  bie  fcanb  gegeben  unb  außerbem  allen  ben  -f-  6,12,  Dual.  2.  -f  6,25,  Dual.  3.  -f-  6,13;  in  öant* 
jenigen,  welche,  obwohl  nicht  ÜKitglicber,  fich  an  bie  BuSfunft«  bürg  in  Dual.  1.  +   6,12,  Dual.  2.  +   7,75,  Dual.  3.  + 
(teilen  um  9tatb  wenben;  e«  bat  ein  hanbliche«  gormat,  um  6,25,  Dual.  4.  -f-  0,00. 
cS  in  beT  Dafcb«  auf  bem  gelbe  bei  ftcb  Zu  führen,  wo  pflanzen«  C)  für  Schafe, 
befebäbigungen  oorfommen.  Da«  Büchlein  ift  mit  40  '21b*  ■   SRarfte  1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual, 
bilbuitgen  unb  5   farbigen  tafeln  oerjeben,  um  bem  tfanbwirth  in  Berlin  5030  4530  41,60 
auch  ohne  fachwiffcnfchaftliche  Borbilbung  bei  Grfcnnung  ber  w   Hamburg  633  0   67,00  4938 
Schüben  behilflich  ju  fein.  i„  §u[um  52,75 

UebrigenS  bereitet  bie  ©efeüfchaft  noch  eine  britte  Bct*  „   Bonbon  (g«l.)  79,76  60,15 
öffentlichung  oor,  nämlich  eine  Anleitung  zum  CHebrauch  oon  m   Bari«  733  0   66,00  62,20. 
Kolf  unb  aÄergel  bei  ber  Düngung.  Kur«:  1   2ftl.  =.  20,40®tl.,  1   51.  (öfterr.)  =   1,70  9Rf., 

Die  ©efcllfchaft  giebt  biefe  Schriften  zunädjft  für  ihre  j   1   Äubel  =   2,04  2Rf. 

*   (Sine  neue  äonfurrenz  in  &ief>  wirb  ber 
heimifchen  Sanbroiribfcbaft  roicber  zu  Dbeil  werben,  benn  ber 
ÜXinifter  für  Stenbroirtbfcbaft  macht  in  einem  Grlaß  an  bie 
^roüinzialregietungen  öarauf  aufmerffam,  baß  Bießbänbler  bic 
Ginführung  oon  ftinboieß  au«  Spanien  unb  Portugal 
nach  Preußen  in  9luSfid)t  genommen  haben.  Da  bic«feitö  über 
ben  ©efunbheitSzuftanb  bc«  Bicf)8  in  biefen  Räubern  Nähere« 
.nicht  befannt  ift,  fo  foll  ba«  Bieb  bei  ber  Ginfuhr  einer  oicr> 
wöchigen  Duarantüne  untiTworfen  werben,  wie  foldje  für  ba« 
au«  iftmerifa  eingehenbe  Minboiei)  oorgefchrieben  ift.  dufter* 
bcin  ift  bem  Wimfter  doii  bem  etwaigen  Gingange  einer  Bieh= 
fenbung  au«  Spanien  ober  Portugal  [ofort  Anzeige  zu  machen. 

*   de  'lltebbeförberung  auf  Gifcubahnen  wirb  auf 
Bnorbnung  be«  SKinifterS  burch  Ginführung  bcr  Sonntag«* 
ruhe  an  Sonn«  unb  ̂ fragen  feine  Beeinträchtigung  erleibeu. 
Die  fonft  an  biefen  Dagen  regelmäßig  oerfchrcnbcn  Biel)*  ober 
(Süterjügc  joUen  fortan  nicht  abgelaffen,  fonbem  Biehfenbungen 
mit  ben  fahrplanmäßigen  3ügcn  jum  gewöhnlichen  ^achtfab 

beförbert  werben. 

*   Seiöertraupen  mit  Blättern  ber  Schwarzwurzel 
(Scontonera  hispan.,  L.)  ftatt  mit  2Raul beerb lättem  aufzujiehen, 

ift  im  D   re« ben  er  zoologifchen  (harten  in  größerem  'SKaßftabc 
ocrfucht  worben  unb  biefer  Berfuch  ift  burchau«  erfolgreich  gc« 
wefen.  Direftor  Schöpff  hat  zu  bem  Berfuch  etwa  4000 
Scibenraupeneicr  benubt  unb  bie  aufigefchlüpftcn  SKäupchen 

in  ihrer  Gntwidelun^  fclbft  überwacht;  er  ift  oor  adern  auf 
„   3Sicu  (Ungarn)  52,81  4u,73  46,75  «   Grhaltung  einer  für  Ue  geeigneten  Dempcratur  (nicht  unter  15 

„   „   (Deutfche)  5 J35  49,58  47,60  |   Wrab  9t.)  bebaut  gewefen.  9tach  28  —30  Dagen  fpannen  fi^ 
„   Kopenhagen  54,19  45,37  31,87  bie  mit  Sdjwarzwurzelblättem  ernährten  Staupen  rin.  Die 
„   öonb.(^Slingt.)  67,44  42,81  bann  au«  ben  Gocon«  auSgcfrochcncn  Seibcnfpinncr  haben 

„   2onbon(Deptf.)  —   —   ,   außerorbentlich  oiele  Gier  gelegt,  benen  unerwartet  früh  Öunbert* 
„   Cbeffa  27,25  25,25  tauienbe  oon  Stäupehen  emfchlüpft  fmb.  Sebterc  würben  wieber 

Die  greife  finb  bemnach  geftiegen  (+),  bjw.  gefallen  (— ).  mit  einem  ̂ Jinfel  oon  ben  ̂ apierbogen,  bie  z>«:  Bblage  ber 
»•  fl«0cn  ̂  u   n   i   1892:  in  Berlin  in  Dual.  1.  -f-  2,12,  j   Gier  gebient,  auf  bie  ouflgebreiteten  Blätter  ber  Schwarzwurzel 
    übertragen  unb  hier  bcljagt  ihnen  biefe  Staljrung  oortrefflicl). 

*)  Stur  für  Dchfen,  be«gl.  in  granffurt,  Wünchen  unb   

iUien.  I   *)  Befte  fchwere  ©aare  z«  3*»  tilllgrr  als  Stittelwaare. 

SJatghebcT  heraus,  hat  aber  Borforgc  getroffen,  baß  ite  auch 
im  Buchbanbel  erhältlich  finb. 

*   ̂lln  bem  (anbtt>irtl)fd)<ift(.  Ue brinftttut  ber 
llniverfUät  ^oUe  a.  S.  ftubirm  im  laufenben  Sommer= 
femefter  einfcfaließliih  bcr  J»ofpitanten  214  2anbwirthc  oon 
Beruf.  Daoon  gehören  an:  Dem  Königreich  Preußen  93, 
ben  übrigen  beutfehen  Staaten  48  unb  bem  Buslanbe  73. 

9iachbrucf  oerboten. 

*   lteberfid>t  über  bie  DurdifAnittenotirarigen 
an  ben  bebeutenbfien  fDlebmärfren  Deutfrf>lanb«, 

unb  ber  9iad)barlänber  pro  3uli  1892.  Die 
Durchfcbnitt«preife  fteltten  fich  iw  3uni  b.  3*  Pr0  100  ̂ Jfb. 

gleifchgewicht  in  9Karf: 
A)  für  Binboich- 

«ätfic X.  Dual. 2.  Cual. 3.  Cual. 4.  Dual. 
!EWrltn 62,00 58,75 

47,38 

:(8,75 

Hamburg 6?.  50 61, «3 53.25 41,88 
v'uiutn 63,50 

55,60 
18,88 

S»annoPfr 69,75 65,00 

Sbln*) 
73,25 69,25 85,50 

granff  iwt  a.  9Ä.  65,38 
58,56 

StTafeburg «6,00 5«,  13 51,75 
HKünchen 69,19 54,92 49,17 
D>re«ben 63,00 57,75 49,75 

Ghemniß 83,75 55,75 40,88 
Breslau 51,50 47,75 45,00 

?Ie
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*   lieber  Me  Me#f<Sf>rlflen  (Frnffau«flcftten  ftnb 
oon  allen  ©eilen  recht  erfreuliche  Vertcptc  einactrofien.  ©cnn 

aucp  fein  (Ergebnis  aOcrcrftcn  Wange«  ju  erhoffen  ift,  fo  bürftc 

bort)  bie  bicsfährige  (Ernte  fomopl  quantitatio,  tute  qualitatiu 

ben  (Ertrag  ihrer  lebtjäprigen  Vorgängerinnen  nicht  unwcfcuilicp 

übertreffen.  Welchen  (Einfluß  ein  befricbigenbeS  GrnteergcbniH 

auf  ben  ©tanb  ber  VolfSwirtbfcpaft  unb  ber  Volfswoplfaprt 

im  Allgemeinen  pat,  braucht  nicht  erft  bcfonbcrS  peroorgepoben 

ju  toerben.  ©cnn  unferc  oaterlänbifcpe  ̂ nbuftric  Aber  un< 

befriebigenben  ©cfcpäftSgang  flagi,  fo  fann  gar  feine  fichere 

Vürgfcpaft  für  eine  in  abfehbarer  3e*t  eintretenbe  Grftarfung 

ber  Honfumfäpigfeit  be«  Volfcä  gefunben  toerben,  alö  in  ber 

Dpotfacpe  eine«  günftigen  iSmteauöfalleÖ.  Vlan  barf  bahcT  bie 

(Erwartung  hegen,  baft  im  normalen  Verlauf  ber  Dinge  für 

Lanbroirtpfcpaft  unb  ̂ nbuftric  toieber  gebeihlichere  Äonjunf* 
turen  eintreten  toerben. 

*   Saatgrtreibe  jur  fterbftbeftellung  wirb  auch  in 
biefem  $apre  ioieber  oon  ber  befannten  Samenjücptfrei  bc« 

§crrn  AmtSratp  Wirnpau  in  ©chlanftebt  jum  Verlauf  gefteüt 

unb  jtoar  Scplanftebter  Voggen  )u  300  Vif.  unb  ©intet  - 
meinen  ju  255  Vif.  pr.  1   (HX)  Hilo  ab  Vapnftation  Aeuwegcrs« 
leben  ober  (Eilenftcbt,  wobei  ftch  ber  Vrci«  bei  Entnahme  oon 

weniger  als  1000  Hilo  um  :tO  Vif.  erhöht.  ©eniger  alö 

100  Hilo  werben  nid)t  abgegeben.  Vluftcr  oon  Höment  unb 

Aepren  toerben  auf  ©unfep  gefanbt. 

*   Die  Ieicfitt>irtbfcfmft,  biefer  fo  empfcplenSrocrtpc 
Aebcnzrodg  ber  ganbroirtpfepaft,  hat  einen  rocfcntlid)en  Auf* 

fchwung  in  ber  Umgebung  oon  Sutfum  genommen,  inbem 

$>err  Ipqgo  ̂ ngn»erfen*üufum,  in  helfen  Vefip  bie  oon 

^errn  Aug.  Vabl  oor  etwa  10  angelegten  Harpfcn* 

teiche  übergegangen  {mb,  im  oerfloffenen  Frühjahr  mit  be* 

beutenben  Höften  acht  neue  Reiche  anlegte,  fo  baß  bcrfelbe  jept 

20  Teiche  in  Vetrieb  hot,  bie  ein  Areal  oon  reichlich  60  fteftar 

umfaffen,  welche  mit  Hurpfen  unb  einigen  taufenb  Schleien 

befept  finb,  wozu  im  näcpften  :$aprc  noep  Forellen  fommen 
werben. 

*   ®«i  bem  (Sotinirrrtfjfifäbctt,  oeranftaltet  feiten«1 
ber  ungartfehen  Aegicrung  im  $uli  in  Aqircgijpaza  erhielt  bie 

The  Johnston  Hai  vester  Co.  1   groftc  golbene  Staat«  Vlcbaillr, 

1   grofte  ftlbeme  Vlebaiüe  unb  1 OOO  Jvrattcö  als  befonbere 

Belohnung  für  ihren  Staplrapmcn  *   Vinber  unb  ihren  (Eon* 

tinental--@ctreibemäpcr. 

*   Da«  ©rufoniperf  in  ÜKagbeburg>Vucfau  pat  ba« 
(Ma9motoren«Öcfcpäft  ber  Jirnta  Vup,  Sombart  ft  £o., 

Vlagbeburg  itfriebriepftabt)  einfdjlie&lich  ber  bezüglichen  Valente 

unb  fämmtlicpcr  A-ubrifationsmittel,  fauflief)  erworben  unb  fc^.t 
ben  Vetrieb  in  feinen  ©erfftätten  mit  ben  bisherigen  Veamtcn 

unb  Arbeitern  fort.  DaSfclbe  beabsichtigt,  ba«  ©efepäft  noch 

weiter  zu  entwicfcln. 

*   Dcntföcn  üMiUtairbienff  Tlerftctjmirtg«  SJin- 
ftfllt  fcöntcooer.  —   ̂m  Vfonat  ̂ uli  waren  ju  crlebigen 
1710  Anträge  über  Vif.  1944000.  Da«  Vermögen  erhöhte 

fiep  oon  VU.  40996000  auf  Vif.  41867900. 

Sn«  im  ifeftrlreift. 

ftrage  Ar.  16. 
Der  ergebenft  Unterzeichnete  bittet  um  eoeniueüe  Angabe, 

wo  man  am  biüigften  unb  heften  Halfntergel,  refp.  Aepfalf 

beziehen  fann. 
R.  bei  G.  R   F. 

Antwort. 

AI«  gute  ̂ Bezugsquelle  für  Halfmergel  fönnen  wir  Oihnen 

bie  ftirma  förojiwenbt&Vluncf  in  Hamburg  empfehlen, 

welche  Lüneburger  Halfmergel  führt  unb  benfelbcu  auch  ntit 

25  pGt.  gebrannten  Half  ocrmifcht  in  ben  £>anbrl  bringt, 

©egen  beö  VejugeÖ  oon  Aepfalf  werben  Sie  ftch  Amccfntämg’ 
mit  in  ber  Aalte  l^preS  ©opnftpe«  belegenen  Halfbiennereicn 

in  Verbinbung  fepen,  um  thunlichft  an  ̂yrachtfoften  zu  fparen 

Die  irirma  Vf ö Iler  in  Hicl,  Hliufe  1,  forbert  für  1   ©aggon, 

(200  Gtr.)  beften  beutfdjen  gebrannten  Hall  270,00  Vif.  ab 

Hiti  unb  für  beften  fdjwebifchen  Half  400  Vff.  Doch  würbe 

crftcrer  für  Dünßuugöjwedc  benfelben  Dienft  leiften. 

f^ragc  Ar.  17. 
3Ü  iö  rationeÜ,  auf  einer  Laubftelle  uou  60  ha  */•  ~ 

20  ha  fchwerer  ©eizenboben,  */a  —   ‘*10  ha  fcljr  guter  IchmigeT 
Ohunbbobcn  unb  */*  ©iefen  unb  ©alb  außfchltefjlich  Scpafe 
ZU  palten?  ©icoiel  würbe  man  polten  fönneu,  wenn  man 

fo  oicl  Laub  beftclit,  bap  man  für  bcu  öausftanb  fclbft  genug 

pat?  (Angenommen  10  ha  für  Hornhaut,  ©elcpe  Sft6. 

Scpafc  wäre  bie  geeignetfte '{  Hufner  H.  H.  H.  in  N. Antwort:  3prc  Anfragen  laffen  fiep  fepr  fcpwer  unter 

bein  Ginflufj  ber  heutigen  3u<pt*  unb  $robuftion3ri-l)tung  be> 

antworten.  —   immerhin  wollen  wir  oerfuepen,  ;^prcn  5ro9<n' 

foweit  lpunlicp,  beften«  gerecht  zu  werben. 

©ir  fönnen  cö  burchauS  nicht  für  z«uedmä6ig  anfeher.. 

wenn  man  auf  einer  Vefipung  auöfch lieft Itd?  Schafe  alö  Aup‘ 

oieh  Pult*  Lnnbwirtp  mufj  e«  möglicpft  zu  oermeiben 

fuepen,  fein  ganze«  Ginf ummen  auS  ber  ©irthfepaft  auf  eine 

Harte  zu  fepen.  ©ir  würben  un«  möglicpft  für  gleichzeitige 

Haltung  oon  Sdjafcn  unb  Ainboicp  auöfpvcchen,  wa«  Sie  mit 

3hrer  J^ragc  boep  wopl  gemeint  haben,  in  fleinen  ©irtpfepaften 

aber  eper  bie  Haltung  oon  Ainboiep  gegenüber  ber  oon  Schafen 

bcoorzugen  unb  nur  ba  ben  Schafen  ben  Vorzug  geben,  wo 

man  fcplccpte  ©eiben  unb  Ceblänbereien  allein  noep  mit  Scpafen 

nußen  fann.  Da  bie  Scpafe  in  biefem  3aP^  feinen  guten 

Abfap  finben  unb  bie  ©olle  feit  fahren  tut  greife  perunta* 
gegangen  ift  unb  in  biefem  3aprc  fogar  ganz  fcplecpt  bezahlt 

würbe,  fönnen  wir  und  einen  wefentlicpcn  Aupen  au«  einer 

Schafhaltung  auch  uiept  oerfpreepen. 
©enn  mau  nun  rechnet,  baft  oon  ben  60  in  $ragc 

ftepenben  ̂ efiarett  Laub  5   ha  für  ©alb  unb  llnlanb  abgehen, 

jo  bleiben  noch  55  ha  zur  Aupung  übrig.  Die  (rrtrogsfäpigfeit 

be«  Voben«  hängt  nun  aber  nicht  allein  oon  ber  Hlaffififation 

beffelbcn  ab,  fonbem  auch  oon  betfem  Hräftezuftanb  unb  ben 

Untcrgcunb«*  unb  flimatifcpen  Verpältniffcn.  Selbft  ba«  ̂ ap r- 

ob  c«  nafj  ober  troefen  ift,  fpielt  eine  wcfentlicpe  Aolle  bei 

ber  Gmäprung  ber  Tpicre  unb  oiel  Viep  muftte  in  ben  leptro 

futterarmen  ;\apren  au«  Vtaugcl  an  Vorrätpen  abgefepafft 

|   werben,  ©citcrpin  fömmt  noep  ba«  (Mcwicpt  ber  Scpafe  in 

Vetracpt;  ob  ein  Scpaf  70  ober  120  ̂ .(fb.  wiegt,  ift  bd  ber 

(Emäprung  burepau«  nicht  gleichgültig.  Um  3Puen  einen  all* 
gemeinen  Anpalt  zu  geben,  erwähnen  wir,  baft  man  auf  1   ha 

21/»— 3*/f  Scpafe  red) net,  fo  bap  Sie  auf  3Pre*  LanbftrUe 

oieUeicpt  140—105  Scpafe  bei  eoentueUcm  3ufauf  oon  Hraft* 
futter  würben  palten  fönnen.  10  Scpafe  rechnet  man  gleid) 

einem  Stücf  Ainboiep. 

©tr  würben  3pueu  abratpen,  Vfcrino«,  b.  p.  Ducp*  unb 

fdnae  HammwoQfcpafe  zu  palten.  Am  beften  würbe  fiep  roopl 

eine  gleifcpfcpafraffe  mit  inepr  gröberer  ©olle  eignen,  oielldcpt 

ba«  polftcimfcpe  Vfarfcpfcpaf  ober  ba«  englifcpe  GotSwolb,  wclcpefl 

in  ben  nörblicpen  Vfarfcpcu  mepr  oerbreitet  ift.  Auf  trodenerrm 

Voben  unb  mehr  fuapperen  ©eiben  wäre  ba«  Dsforbfpire  oor* 

juztepett.  Die  3“^^  Vierino«  erforbert  eine  grogc  Hennt* 
ntp  ber  ©olle,  man  muH  beren  3ucpt  einem  auögebilbetm 

Scpäfer  anoertrauen,  welcher  fiep  aber  bei  fleinen  beerben  niept 

bezaplt  maept.  Die  Vlcriuos  oerlangen  ein  trodenefl  Hlinw 

unb  nepnten  mit  Inapperen  ©eiben  oorlieb,  wäprenb  bie 

engiifepen  Waffen  beffert  ©eiben  unb  ein  mepr  feuchte«  Hlinw 

lieben.  Die  Vierino«  muffen  im  ©inter  in  guten  Ställen 

untcrgebracpt  werben,  wäprenb  bie  ßuept  ber  engiifepen  Scpafe 

bei  Stadpaltung  zurüefgept.  —   Sic  werben  oirllcicpt,  wenn 

Sic  eine  grofjc  Vorliebe  für  Scpafc  haben,  gut  tpun,  feine 

Scpafzucpt  ju  treiben,  fonbern  Scpafpaltung,  b.  p.  Lämmer 
ober  Jammcl  faufen  unb  biefelben  grop  ober  fett  grafen  unD 

bann  o erlaufen.  Vei  einem  fiebcnmonatlicpen  ©eibegang  mütb^ 

man  auf  1   ha  ca.  8—10  mittelgropc  Scpafc  reepnen  fönnen. 

Literatur. 
2afci)(ll»nd)  b*r  ̂ (ugrlftfdirrei  oon  SSiir  »»" 

bem  Vorne.  3.  umgearbeitcte  Auflage  mit  688  ftoljiepnidrn 
Verl  in  1892  bei  ̂ Saul  Varcn.  Der  Verfaffer  fagt  in  bem 

Vorwort:  MDcm  Sport  ber  Angelfifcpcrei  wirb  in  Deutfcplanb 

niept  bie  Aufmer  ff  amfeit  gefepenft,  welcpe  er  als  ein  ilfittel 
Zur  Grfrifcpung  bc«  ©dfte«  unb  HörpctS  oerbient;  er  führt 
unö  pinau«  in  bie  freie  Aatur,  zu  ̂I&ffm  unb  S^tUf«1 
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ÜMIbtr  unb  JBirftn  M   (SfbirflfS  utib  tw«  Jladilanbrt  unb  unb  Im  2.  TWI  btt  UngdfKcbfrri  Im  5t«r,  Snßt(mctl)  obc  n 

an  bas  Kffr.  —   ftür  bic  gildwrti  bat  btr  Ingclfpoct  ben  unb  Sngtlgetät&c,  ÄnflelfBbar  für  S«fi|d)(Tci,  bic  St c 
^iupen.  bab  rr  Scnntnlfi  unb  Sltcbc  iur  Stube  in  brr.  Qrbilbrtrn  fifcbr  unb  bereu  iranfl  mit  brr  Stnpel. 
unb  tinftuftreicben  Jtrnlru  perbreitet  unb  bitte  anrept ,   bic  Spricht  flbrr  b«#  24-  Schuljahr,  Dftrm  1801/92, 

5tf<berri  ju  pflegen  unb  |u  prrbeflrrn".  --  Tann  roerbm  btr  btr  lanbroirtbftbafllifbrn  Stbrartftaii  in  Jtapprln ,   trflalltt 
Wrib^nai  Wptodjtn  bit  Ungtlgträtbf.  bie  flbber,  bic  Don  Tirtftor  Dr.  Xuebä. 

äng“mettjoben,  bit  (Scniäffer,  bit  Sübutaffttfifibt  3abr<*brri<ht  btr ®anb»l*famm«t  {iiJtirl 1891. 

Pirkttmgtr. 

®etrflbc-  nab  gntttnattttl-Warlt. 

Äiel,  11.  'Äug.  Der  detreibemarft  ift  febr  flau,  greife 
für  Bei|fn  unb  Koggen  ftnb  ferner  ftarf  gewichen. 

3*b  notire  Ijcutt  per  1000  Äilo:  Beizen  128  f3fb.  boD. 

©f.  180,  125—126  f$fb.  ©f.  175,  geringere  Baare  ocrbält» 
nifjmäfeig  billiger.  Koggen  118  f$fb.  holl.  ©f.  165,  114/6 
Bfunb  Warf  150,  letztere  unb  geringere  Dualitäten  faum 

anjubringen  unb  bebeutenb  billiger.  Öierfle  ©f.  140—160 
nach  Dualität.  hafer  ©f.  165—175  nad)  Dualität.  ©aiS 
©f.  144—146.  Beigen  fiele  pr.  fofort  ©f.  100,  pr.  Binter 
m   106.  Kappfaat  ©l  200-210.  3.  *.  Bielenberg. 

Hamburg,  10.  Kuguft.  Börfcnberid)t.  betreibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  Beizen  dlber  u.  $offt.  120 

bi 5   126  fjfb.  175—105  ©f.  Koggen  fcolft.  u.  ©edlen* 
burger  110—122  Bfb.  150—170  ©f.  «Äcrfte  angeboten  öolft. 
100—170,  ©aale  ju   ©f.,  FuttergeTftc  98-110, 
$afcr  neuer  £olftrincr  ju  156-104  ©f.,  Kheinlänbcr, 
Batrifckr  155—164  ©f.  ©aiS  Donau   — .   din* 
quantin  —   .   Buchweizen  holftetner  —   ©f. 

*   Hamburg,  5.  Kuguft.  (Bblntann  4   Bopfen.) 
Futterftoffe  ln  Baggonlabungen  ab  Stationen: 

BeiienfWe,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  ©f.  4,2  ">—4.80 
Biertreber,  getrorfnrtc  Deutfck  „   50  M   5,10—5.70 
Balmfuckn,  ab  fcarbutg  .   .   pr.  1000  kg  ©f.  120—122 
docuSfuchen       1000  *   „   145 

Kapflfu^en     1000  „   *   130-140 
trbirafcftukn   „   1000  „   „   148-165 
©aifl,  Smcrif.  mtjeb  oerjoHt  2ofo  *   1CKX)  m   m   132—134 

Satter-  unb  Jtttttaarta-SHarh. 
Kotirungö  »Äommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

Paufleutc  ber  Hamburger  Börfc. 

$of*  unb  ©eicrcHBuiter. 

Bruttv*dngroS»Brtifc  pr.  50  kg.  Ketto  reine  Dara  ofytt  Decort 
*.  Freitag,  ben  5.  Kuguft. 

1.  Dualitäten   ©f.  101-102 

2.  „     99-100 
b.  Dienstag,  ben  U.  Kuguft. 

U   Dualitäten   »f.  101-102 

2.    99-100 
(Hamburger  dorrefp.) 

•   Hamburg,  5.  Kuguft.  (tyrioat  »Kotitung  oon 
S^Imann  4   Bopfen.)  Butter.  ÄUeS  per  50  kg. 

of butter,  grfianbene  ̂ art^ien  ....  Wf.  90—95 
Sauerbutter,  fdjle«to.*bolft  unb  •   »   80—  90 

unverzollt: 

9Reierei*Butter,  fiiolänb.  unb  dfUflnb.  .   u   90—  96 
©ö^mtfdje,  ©alijifdbe  unb  d^ntic^c  ....  „   68—70 

Finnldnbifcbe       78—80 
Slmerifnifcbe,  Keu*6celdnber,  Wuftralifdje  .   u   65—  70 
©c^mier*  unb  alte  Butter  aller  Vrt  .   •   .   „   — 
i«  Unfere  greife  fonnten  fi<f>  in  biefer  Bocbc  nt$t  behaupten, 
Ääufer  fiauplfdcblitb  i>dnbler,  boten  roeniger  unb  mufeten 
Suljäkf  f'i  «uen  Kbfcblag  oon  2   bis  3   3Rf.  gefallen  taffen. 
2luSn>drtige  Äuftrdgc,  foroobl  für  dnglanb  roie  für  ̂ rlanb 
roaren  fctjroadj,  toobutd)  frtilicfilictj  nod)  oielefi  unoerfauft  auf 
$agcr  blieb.  Frembc  Butter  aQcr  Krt  rul)ig,  inöcfj  nid)t  billiger 
angebotrn. 

Satter  *   Snttisnei  kl  CftbolflcinifdjfD  BeitreiMtbiabd. 
DieKuftionSunfoftcn  betragen  je$t  2   (jivei)  3Äf.  für 

60  kg.  Die  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  natb  Äbjug  biefer 
2   5tfv  Ketto*  greife,  1 0 f •   Hamburg. 

Hamburg,  10.  Kug.  öS  tvurben  auf  ber  Kuftion  ocr« 
tauft  131  Fob-  DurcbftbnittöpreiS  SRf.  99,35,  hödjfter  ̂ reiS 
2Rf.  102^0  2   Fob  jurüdgeiogen.  K.  KSmuffeit. 

Bittbeilnngm  kl  oftbolfleinfidjen  ÜReiereüBrrbflnbcl  über 
für  Älfe  erjtelte  Breife. 

Berbanböfdfe.  1.  SReierctf dfc  (gctoöbnli<ber  üRagcrfdfe 

atil  dentrif ugen  *   Klagermilcbf :   KuS  einer  SRcierct  800  3türf 
2—4  SRonatc  alt  zu  22  9RI. ;   1000  Stücf  3   ÜRonate  alt  ju 
22  ©f.  ;   100  Stücf  3   ©onate  alt  ja  21  ©f.  per  50  kg. 

2.  £   0 1   ft  c   i   n.  ©   e   i   e   r   e   i   *   Ä   d   f   c   (Büttcnoerfaljren) :   1 20  6türf 
4—6  Bo<ben  alt  ©f.  16,50  per  60  kg. 

Der  S   orftanb 

bcS  oftbolfteiniftben  © ciercl oerb anbcS. 

»leb.  Warft. 

fttel,  10.  Äuguft.  Der  £)anbel  mit  ftornoicli  mar  biefe 

Bock  infolge  reitblükt  3ufubten  jiemlid)  flau,  befonberä  mit 
Bullen  unb  halbfetten  Äükn.  68  mürbe  befahlt:  F“r  prima 

0<bfen*Duien  60—63,  für  funge  fette  Äü&e  67—60,  für 
ältere  fette  Äük  51—54,  für  fette  Bullen  45—48  ©f.  per 
100  Bfb.  Sd»lad|tgeiDicbt  Der  ©<b*»cinebanbel  mar  unoer* 

dnbert  gut  unb  fofteten  befte  febmere  40,  Heinere  45—46  ©f. 
pr.  100  ?ebenbgeroi(bt.  Der  Äälberbanbel  mar  etwas 

lebhafter. M   Bejablt  mürbe  für  befte  Baare  60  70,  geringere 
60—56  Bf0-  pr*  1   W-  S(blatbtgeioid)t.  Der  ̂ anbcl  mit 
3<bafen  unb  Sämmcrn  mar  unveränbert,  26—  27  Bfg-  Pf-  1 
lebenb.  Katb  bem  Kkin  gingen  ca.  90  flük  auS  Ddncmarf. 

fiaffon  &   3Uiitg.’ 
Berlin,  8.  Kuguft.  Stdbtifcbcr  dentraloiebbof.  Kmtl. 

Bericht  ber  Direttlon.  Seit  F*«tag  maren  nad)  unb  nad» 
Zum  Bcrfauf  gefteüt  im  Wanjen:  2034  Kinbcr,  (babei  112 
Dänen  unb  Sdjmebcn),  9409  ©cbmeine,  (1637  Dänen,  342 
leichte  Ungarn,  152  Bafonier),  1090  Äälber,  28466  Rommel. 

—   Bom  Kinberauftriebe  mürbe  ber  gröfjtc  Dheil  febon  Sonn* 

abenb  unb  geftern  ju  ben  notirten  greifen  oerfauft,  h^utc  ent* 
micfelte  fleh  kt  ̂ anbel  langfam,  aber  feft.  dtma  500  ©tücf 
gehörten  ber  2.  unb  1.  Dual.  an.  Der  ©arft  wirb  geräumt. 
L   61-63,  II.  60-59,  III.  46  -52,  IV.  40-44  ©f.  per 

100  $fb.  Fitifcbgemicht.  —   Km  ©dnoeinemarft  »<*t  bic 
Stimmung  im  KUgcmeinen  matt ;   bie  greife  mürben  gegenüber 
vor.  Bock  etwas  gebrüdt.  DieS  nahm  ju,  als  kute  Bor» 
mittag  na<h  9   Uhr  bic  Ägl.  Beterinairpolijei  ficb  genöthigt  fah, 

wegen  mehrerer  F3Üe  oon  Älauenfcuck  ein  inbifijirteS  Schweine* 
auSfuljrocrbot  (nach  Orten  ohne  öffentliche  Scblacbthöufcr  unb 
geregelte  Belcrinairaufftcbt)  ju  crlaffen;  ber  Breis  fiel  fofort 
um  1   ©f.  Der  ©arft  roirb  auch  nicht  ganj  geräumt.  I.  59 

bis  60,  auSgcfucbtc  B°ften  barüber,  II.  66—58,  III.  52—53 
©f.  per  100  Bfö.  mit  20  pGt.  Kbjug  (^ara.)  Bafonier 

48—49  ©f.  pr.  HX)  Bfb.  mit  50—55  ^ara  Pro  ®t«f., 
leichte  Ungarn  62—53  ©f.  mit  20  pdt.  2ara.  Das  Äülber« 
gefdjäft  geftaltete  ficb,  ha  bie  Schlächter  D;rliältnifjmäfjig  ge» 
ringen  Bebarf  hotten,  ruhig.  L   65—60,  auSgefuditc  Baare 
barüber,  II.  46—51,  III.  85—45  Big*  Pcr  l   W*  Tvlcifd» 

gewicht.  —   Bei  ©cblachthommcln  (ca.  */»  beS  ÄuftricbG) 
Zeigte  fleh  nur  für  feine,  leichte,  nicht  zu  fette  Sämmer  gute 

Kachfragc,  bagegen  mar  febwere,  feht  fette  Baare  tbeilweife  un* 
oerfäuflidi  unb  erzielte  bie  notirten  greife  bei  weitem  nicht; 

auch  fcammcl  roaren  fchwer  oerfäuflich-  1.  46—48,  befte 
Scbnmcr  bis  51,  II.  42—44  Bfö-  pn  1   W-  Slrif dhflem i«ht - 
Want  fcblecfjt  war  baSjtMefcbäft  in  mageren  Rammeln,  fo  bafj 
fleh  jogar  für  ÄreuzungSIammer  nicht  immer  Häufet  fanbett. 

Die  ̂ Steife  finbafebr.gebrürft ;   viel. bleibt, unoerfauft. 
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Beriet  her  flitirnngf-KoBralffUi!. 

Hamburg,  8.  Äuguft.  Tem  heutigen  Warft  auf  bem 
heiligen  gclftfeTbe  waren  angctricbcn  im  (Sanken  1734  Stürf 
?R  i   n   b   o   i   c   h   »mb  2491  ©Icbafe.  Unter  ben  (Srfteren  befanben 
r»cb  018  auö  Tänemarf;  baö  auö  bem  ̂ nnlanbf  ftammenbe 

9id  oert  heilt  lieh  ber  $erfunft  nach  auf  öannooer.  Werften» 
bürg,  Scblc6ro«.{)olftrin.  (5ö  würben  gezahlt  für  100  ©fb. 
Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Drfjfen  unb  Guten  Wf.  Mi,  II, 

Qualität  Oebfen  unb  Guten  Wf.  57—61,  ^unge  fette  Kühe 
51—57,  ältere  47—52,  geringere  35—42,  ©uUen  nad)  Gual. 
44  —54  Wf.  Tie  Schafe  ftammten  auöfchlicfclicb  oom  ̂ nlanbe 
unb  jroar  ihrer  fcerfunft  nach  auö  ftannooer,  Werflcnbura  unb 

©cbleöwiq«£>olftcin.  (Äejahlt  mürbe  für  I.  58— 62  W*.  II.  51 
biö  56.  III.  42— 46  SM f.  per  lOO  ©fb.  Schlachtgewicht.  Ter 

.{■»anbei  in  Minbcrn  unb  Schafen  mar  fcbleppetib.  Unoerfauft 
blieben  118  Stinber  unb  457  Schafe.  Sieben  ben  Schlachtern 
ftamburgö,  AltonaÖ  unb  ber  Umgcgenb  traten  auf  alö  Käufer 

ftänblcr  uont  9Ujein ,   welche  circa  720  JRinber  oerluben.  — 

2t m   6.  b.  SM.  trafen  mit  bem  Tampfer  „Catania"  mieber  135 
©türf  amerifanifebe  Slinber  oon  Slewporf  ein,  bic  gleich  ben 
früheren  ©enbungen  unter  ben  Hamburger  unb  SUtonaer 
Schlachtern  wiQiige  Mcljmer  finben  roerben.  Tem  Änfcbein  nach 
ift  biefeö  oor  ber  $anb  ber  lebte  Tranöport  gcroefen  u.  burfte 
für  bie  Tauer  beö  Antriebs  oon  Wcibcoieh  auö  ben  benacb* 

barten  Warfeben  ber  Import  eine  Unterbrechung  erfahren.  — 

8.  2t ug.  Tem  Scbweincmarft  auf  bem  ©iehhof  „Stemfcban^e" 
an  ber  Sagcrftrafje  waren  in  ber  Woche  oom  31.  {Xuli  bis  6. 
2tug.  im  (bannen  7512  ©   th  w   e   i   n   e   jugeführt  Sion  biefen 
ftammten  3857  au3  bem  ̂ ntanbe,  unb  uroar  842  ootn  ©üben 
unb  3015  oom  Morben ;   ferner  auf  Tänemarf  1321.  ©er» 

fauft  unb  oerlaben  mürben  nach  bem  ©üben  67  Wagen  mit 
3692  ©türf.  ©c^ahlt  würbe :   ©efte  fehwere  remclSd)  weine  (See« 

länb.)  SMf.  57—58  fbei  20  pCt.  Tara ;   febmere  Wittelwaare 
Wf.  57—58  bei  20  pCt.  Tara:  gute  leichte  Wittelmaare  Wf. 

58—59  bei  22  pCt.  Tara;  geringere  Wittclroaare  Wf.  56  bis 
58  bei  24  pCt.  Tara;  Sauen  nach  Qualität  Wf.  50—53 
bei  febwanfenber  Tara.  Ter  {»anbei  war  möbrenb  ber  lebten 
halben  Woche  fcbleppcnb.  9.  Auauft  Tem  heutigen  Kälber« 

m   a   r   f   t   auf  bem  ©iehhof  „Sternfchanje*  an  ber  Sagerfttafr 
roaren  angetrieben  im  Wanjcn  1028  Kälber;  biefriben  rer» 
theilten  firb  ihrer  öerfunft  nach  auf  ̂ annooer  (839),  SKetflcn 
bürg  (142),  Schleswig  »   Öolftein  (48).  6«  würben  gezahlt  pr. 

100  ©funb  Sdjlacbtacwicbt)  für  I.  81—86,  auÖnahtnSiredc 
100,  II.  73-79,  in.  65-71.  Ter  fcanbel  war  leb^ift. 

Unoerfauft  blieben  35,  baoon  gingen  nach  ©erlin  &   - 

10.  2(uguft.  ©chmeinemarf t   auf  b.  ©iehhof  „Sternfcbanjc' 
oom  7.  biö  10.  Sluguft.  ©cjahlt  würbe  für  beftc  fairen 

reine  Schweine  (©eelänber)  58—59  Wf.  20  pGt.  Tara;  fdnrerr 
Wittelwaare  58—5»  Wf.  20  pCt.  Tara;  gute  leichte  Wittel, 
waare  58—69  Wf.  22  pCt  Tara;  geringere  Wittelwaare  57 

biö  58  Wf.  24  pCt.  Tara ;   ©a»»en  nach  Gual.  50—53  SR!, 
febwanfenbe  Tara.  Ter  fcanbel  in  ber  lebten  böl&*n 
lebhaft. 

fcufum,  10.  Auguft.  Tie  flutrifft  jum  heutigen  ftettoieb* 
marft  betrug  incl.  beö  geftrigen,  auf  541  Stürf  gefehlten  ?or- 
oerfaufö  im  ©anjen  1 856  Stürf  fcompieh  unb  S33  Sd^c 
unb  tfämmcr.  beiben  CÜattungcn  oerlief  baö  Oefcbäft  etwas 

lebhafter,  alö  in  ber  ©orrooebe.  greife  oermoebten  fub  bemnadi 

ju  behaupten  unb  micfelte  ficb  ber  §anbcl  $u  Qunften  bet 
©erfäufer  ab.  ©e^ahlt  würbe  biefe  Woche  für  ̂ omcirfi 

1.  Gual.  60  63.  2.  Qualität  52-54,  3.  Gual.  44—46  SR!, 
pr.  100  ©fb.  Schlachtgewicht.  Unoerfauft  blieben  ca.  70  Stürf 
^ütlanb  war  burrf)  ein  paar  fleine  ©artbien  Ccbfai  oertietcn 
3n  ©eranlaffung  ocrmchrter  Konfumnj  fonnten  am  Scbafmnrft 
bic  oorwöcbentlichcn  ©reife  glatt  crjielt  werben,  beroiHigt  rourbc 

50  ©fg.  baö  ©fb.  Schlachtgewicht.  Ter  Antrieb  würbe  aa* 
näbemb  geräumt.  3n  fo  fern  eö  ju  ermitteln  gewefen,  tor 
ber  ©crblcib  beö  oerfauften  ©iebeö,  wie  folgt:  Cf  gingen  narf 

bem  Schein  1200.  ©crlin  60,  Sübed  25,  Hamburg  30,  ClmS* 

born  40,  Tönning  4.  Stenböburg  26,  Crfcmförbe  25,  Schles- 

wig 22.  ftfenöbiirg  70,  ftricbricbftabt  10,  ftöbr  10,  Roheit' 
weftebt  11,  {»eibe  18.  Wclborf  10,  ©t.  Wicbaeliöbonn  16, 
Kellingbufen  18,  (riöerfiebt  20,  Wilbclmöburg  18,  Kiel  20. 
Socalbcbarf  ca.  80  ©türf  öornoich-  S^ofc  nmrben  auSgefübn 

nach  Clberfclb  200,  ©erlin  140,  Hamburg  320  unb  nach  Kici 40  Sämmer.    

Sidunw’fdjtö  Iciafnttcnnt^l 9»t.  ®tboll  12%  '(itottin,  12  */o  8«tt,  52%  (lidftofffrrit  flätirflofft 

anpfcblcn  bri  loflcnfuin  Unaloft  burib  bie  agnfnltar.ttemr'cb;  8erla4*flation  in  Jtiel  (u  billigllen  Ur eilen  (1 

J.  H.  Lembke’s  Saatereschäft  in  Eid. ßtfnpmlnertreter  Kr  Wlcfitifrf’frfKn  Tfl’e lÄmfthlftl.  31. »(8..  öreneo- 

VanbB.  HoiilimiUfrein 
((?.  W   in  n.  $.)  Viiflnralloftcr. 

(brnrralorrfaniiiilunQ 
Soimtaii,  bni  21  'Jlufluft,  'jladi 
miltafl#  4   Wir  im  Zentral  .£>otrl 

in  Vunuraflofttr. 
.   agesorbnung. 

1.  ©i-frfi(uftfa»Ming  beö  91eoifiotiöl'erid)tö. 
2.  ‘‘Ibäub.rung,  ^$6  II  3U  K-o  ©tu tlltö. 

3.  Wahl  nach  16  21  beö  Statuta. 
I.  Aufnahme  neuer  Witgliebcr. 

5.  5»»hr.  örcctinung  18JM'92. 
6.  Auö3ablung  her  Ülüdoagütmtg.  (3  3 

  Tfr  ‘Jlorftcinb. 

fulBirthr  fi|rt  |i^rr!( 
Pif  trSr,  Kfflftr  unö  rinf*4fl< 
BnAfaCruiifl.  nasfc  »«li^cr  btc 

$«lbQ«lnrd|a%uno  irlcpt  «rfolgcn 
fonn,  ift  ba*  Zdf{cbu(S)  für  ben 
4» net)  u.  ftrdinung  führrnben 
t'anbtvirtl)  bou  Ur.  45.  3- 
bf  in  (1(bon2SOOO  Orpiflnb  »ci  fault). 
Au*a.  A..  4   lufl..  fUr  flctn«  üüittp* 
fWaftcn  SVt  Au*g.  B.,  6   WufI ,   tat 
mittlrrc  B)utbf<baftrn  S   Ulf.  4in. 
fa49U*  ^armafar  |ur  ̂ rfBlUin- 
f4Ab»na  H»«*  3Ju4)c  bet. 
Plan  g«b«  bic  Stb|c  ber 
an.  €tt  1.  3ull  In  ber  befü  Zttmin 
tu m   Anfang  ber  t»u<bfübrung. 

nodo  Grandiunnn. 

Serfin  W.  $7,  'Pottbeunerfir.  60  a. 

Sir  Ttr  hriiiinen  Jlimn 
intfrrr*  «Inttc«.  I trat  ein  311« 

ftrirter  i'rofpeft  brr  befannte» 

Itirma  <l>b.  '3Wonfarlh  N   ff»-, 
^■.ibtifru  lanblEirtbfdiaftliebet 

iWafdiinrn,  lbti»nglr#frfifn  ■«» 

PampthAiiimrrwrrf  in  Sr«»*- fiirlb  n   '3H-,  WtrlfnN,  rtboiiffer 
flr  i   E   unb  Stirn  II  bri,  «»i 
lorlcbrn  mir  iinfrrt  t!r(rr  nr* 

brinnbrr#  niifnirrfiam  mnebt«. 

^cfauutmttd)iing? 
3u  baö  biefige  («enoff.-ufcbaftörcgÄT 

ift  am  bvutiaen  läge  ad.  ?lr.  6   .fr 

uoffcnlcbnftömcicrei  am  ©oorber  ©«h«* tUiililairfr ,   gebili»-  u.  fuiio. 
Vanbrnaim,  29  3-,  ou«  loolfl.,  mit 
prima  (finpfrlilunfltn ,   (mpt  j.  1. 
'Jlob.  oPrr  fpälrr  Strflnng  ala (Sul«.!6rr»allrr. 

St  Cffttl  um.  Sir.  33  br 

forbert  b.  (ffprt.  k   ö(.  (377 

tfin  jungte  Wann,  •>•->  3abre  alt, 
militärfrei,  furfjt  jum  1.  Stoobr.  eoent. 
fiühcr  eine  ©tcüung  auf  einem  gröberen 

i'ofc  alö  ©   ch  r   c   i   b   e   r.  Wcbalt  wirb  ge* 
loünfcbt  (376 

Ctwaigc  Cfferten  bitte  ju  febirfen  an 
bic  Kbrcffe  Ji>.  üWabcn, 

Tomfcbau  pr.  üügumfloftcr. 

,   t   of,  e.  &.  m.  u.  $>.,  jufolge  Scrffi^ 

oom  2.  Sluguft  b.  3-  eingetragen  worben. 
Ter  £>ufncr  CI  auö  Kä  ̂    Irr  in  fr 

^iintbcd  ift  auö  bem  ©orftanbe  au«' 

gefcbicbcu  unb  an  feine  Stelle  ber  ̂ nfner 
Vartwig  Tclfö  in  Wolffee  jum 

I   fibenben  gewählt  (:,A> 

©orbcöfjolm,  b.  3.  Sluguft  1802- 

Ä&ttigUcbf«  2Imtfgericbt. 

A 
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Gesetz- 
lich 

geschützt! 

Sofort 

lieferbar! 

Saat-Eggen. 
(Neil  verbesserte  4   Mtr.  breit.  Einspännig 

Zugstange.)  T«/2t4*4o' Mo‘rBen. Fertig  «um  Anspannen  —   Preis  4r>  Mark.  (374 

mm  iwW  llrrnialtmig  brs  finbrnljofre,  })ol)  ̂ aifrrdnialdau  i.  $d)l. 

Srcmfcr  (*tfcmt>crf 
Koch  4'  Co« LÜBECK. 

<£tfcnblc4|.,  Stanj*  nab  @nuiOir=föfr(, 

Jahrlf  een  roh«,  e*rjinnt«n  unb  emailiirten  (?ifenbled>u>aaren. 

SKolkerel-fileriltlie  — 

aus  beftem  Stabibleeb  angefertigt  unb  brrimal  (m  iiollbabe  oerjinnt,  in 
neuften,  erprobteren  Sonftruttionen. 

Sr.  2.  Sr.  91.  Sr.  26'/«.  Sr.  109  Sr.  71'/.. 

6fttflfd)mfÄBitgfitittfd)fnf 
Wolle 

faufe  id)  per  (Jaffa  unb  liefere  Särfe 
gratis  u.  franco.  (Hrofte  ̂ often  befid)tige 
unb  faufe  ict)  an  Ort  unb  Stelle.  5^fb. 
9Ruftcr,  mit  Angabe  oon  Quantum 
unb  ̂ JreiS  erbittet  unter  }5oftnad)naf)me 

®runo  $(nfc!)el,  Berlin  0 
9Äaga»inftr.  14.  (375 

M"  &cn  abreffen  bitte  id)  9Sor= name  u.  fcauSnummer  ganj  genau 

  anjugeben.   

ab  JRa|*inrn.  ».  Cratrtfnrail n».i.  nwi.  «.•hm.. 
JL  A.T.  Brutk.  t 

Siorjiiglitbe  fetjr  [ebroerc  jäf)riflc 

jJoüblut=  = gödtf 
Speci  alitfit : 

3Rilct)bicf)te  unb  biebeSfubcre 

SW  IrottBportHanntn  allrr  3lrt.  “SNc 
CriginaMRufter  fteljen  fiel«  jur  Serfügung.  Sieferung,  auti)  beS  fl  rö  bten 

OuantumS,  in  türjefter  ̂ cit.  —   (Uluftrirte  ̂ rriSliften  gratis  unb  frania.  (12 

SBir  befaffen  uns  auSfebliefelteb  mit  ber  Jabrifation  unb  brm  Scrtrirb« 

getrockneter  ^terfreker  unö 
getrockneter  ^etreiöefc^Cempen 

Sieferung  non  nur  prima  tabrllefer  fflaare  frei  alten  Safjnftationcn.  (224 

Actiengesellechaft  für  Treber-  Trocknung,  Cassel. 

Piiigrrfnlinlifii 
perbeu  etfudjt,  beljufs  Ginfäigung  ilireö 
Irttfcl«  in  ein  bei  ber  Sanbfunofdjaft 

cfjr  cingcfüfjrteS  Gkfääit,  gefi.  Dffeiten 
mtcr  P.  33  eingeben  ju.roollen  an  bas 
t   it  n   oncenbureau  oon  (350 

£tinr.  Ueiifci)  ir.,  glensimrB. 

O^prru^ift^e  Hirn^botrn 
vermittelt  jeberjeit  (313 

9lmO»rn.  o.  «UuermatiM. 

liersltrrsg^g 
Wactjualjme  1   INarf.  (336 

$>•  V'ttxK  Siel,  Änoopertocg  141. 

unb  Stbafe  (roeifefäpfig),  eigene  mebrfatb 

prämiirte  Meinjucbt,  —   Satcr  birett  im. 
portirt  aus  (zngianb,  —   foruie  einige 
ältere  äüutterfcbofe  (milebgebenb)  bat  ab. 

jugeben  (362 

tö.  (L  |.  lönnifö, 

  vor  ̂arbinfl. 
tbomas  |)i)o$|ii|attB(l)l 

beulftbeS  Sabrifat,  frei  oon  !8eimif(bung 

16  •/,  ̂ ib»Spborfäurc  80  <•/,  3«inmebl •   6tr.  2,10. 

•aintt  23-24  •/«  febroef.  Äaligebalt 
»   Gtr.  130. 

in  Sabungen  a   200  Gtr.  frei  ob  Siel. 
'1>eru.(6uano,  Mtiocbenmebl. 

-Superphoapbatt,  'Kmmoniaf- 
-2uperphoSi>hatt ,   (t  bilifaipeter 
offeriri  allerbiUlflft  (15 

n.  Tonal»?.  Hl«>l. 

gebunben  3Kf.  4,50  empficbll 

Karl  Blernatzki’s  Bachdmckerej.  Kiel. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirtlien 

Osborne's  neuen  Grasmäher, 

Osbone's  neuen  Getrennter  und  SeMiito, ,sowie  Pferderechen,  (HjNtem  Tiger,  mit  flu 

Gussstahl  •   Zinken. 

Bei  dem  grossen,  von  der  Deutschen  Land wirthschafts-Gesellschift 

'   auf  der  Kftniglichen  Domäne  Falkenrede  hei  Potsdam  vom  21.  Juli  bis  7.  August  1891 veranstalteten  Concurrenz> Mähen  mit  Binde-M  fthmascbinen  wurde  der 

Onhoriie’scbe  Selbstbinder 
mit  dem  (^rfteit  Greift  von  ftOO  Warf  für  die  beste  Arbeit  in  Weizen  und  Hafer  und  dem  einzigste:. 
<£gtraprtt*  von  250  Warf  för  vorzügliche  Arbeit  im  Roggen  prfimiirt. 

Osb  orne  s   S   e   I   bs  t   L   i   n   d   e   r   siegte  Ober  folgende  Concurrcnz-Maschinen:  Wood,  Mc*  Cormick,  Harri», 
Massey,  Hornsby,  Adriance,  Zimmermann 

itUl,  1892.'    ft  Scopol». 

Jtuiport  umtnlnnildjtr  i'ifll)- 
DJlafdiintn 

The 

Johnston  Hamster  Co. 
Bataria  N.Y. 

Seit  1875  in  Scutfdjlanb  ein*' 
cingcfüijrt,  mit  über  300  erften  greifen  ausgejeidjnet. 

tfeiditc  5talilrnf)mni  ^inbcmafdt|ine  OTf.  1 100  joUfrei  ab  $araburs 
ffittreibt'iDiähtr  fcbmicbccifcrncr  $artotfttr  „   650  „   „   , 
Vcidjltr  ®ttrtibt=aWäl)tr  ,,(£ontiueiiIaIt"  „   560  „   „   „ 
®rabmäf)tr  Dir.  ti  mit  üiorberfcfjnitt  (2  iDitfitrgtiditDinbiflldicn  für 

(diutllf  uitb  langfomc  Sterbe)  „   325  „   „   , 

©roßcö  Vager  t>on  Mcfcrttetbeilen,  £>auptbebingimg  bei  3lnfd)affung  einer  'Diähmaf^ine. 

Hub.  Saik’j  (Original  =   <*irfliultur=  utib  Sdiälpfliigf  fomir  Drillmafdjinfn. Feeimal-,  tBrücfem  »t 
Oitll>M|n. 

Saart’« 

Ptfrarggn, 
felfebneiber  u. aller  Siet 

ju  5   a   b   r   i   t   p   r   e   i   f   e   n- 

Qüitgerflreurr, 
Statent  Zrfimibt  K   Zpicgcl, 

2-3 •/,  'JWctcr  Streite. 
SHarfe  A   u.  B   oort  iSf.  215  350. 

X>flnoermAbtcn. 
Veiucdteit  Si)ftem  ligcr 

fou  2,10  SJictee  bis  21/,  Sltetcr  ui 
SJit.  65  bis  »tf.  126 

§i.  SfranßenßerQer,  iantiirg,  ßra|r  |UMiett^ta^(  23. 
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#   W.  SiedersleTjen  &   Co., Bernburg, 
§pecial'fatiri(i  für 

3fifiafen  unter  eigener  ̂ firnui: 

frrlin  &   p.,  |jfl*niifr=Iinifii,  Primär, 
öüneburgerfir.  333.  Xeiftarftr.  3c.  tfrfurtcrftr.  36. 

empfehlen  jur  beoorfteficnben  §erbftfaifon  ihre  uott  ber  2)eutfititn  8(iRl>loirlt[di*ftt*<Srfeflföaft 
mit  betn    

Ersten  Preise 
in  Klaffe  I, 

„SOtafdiiucit  für  ©ctß  nnft  ©beite" 
auf  ©runb  ber  biefiiciijrigen  yauptprüfiiutj  uon  3>rillmafcfjinen  gdcgentlid)  ber  ÜtuSftedung  in 

Königsberg  i.  'i?r.  auögcjeiehnetcu 

Saronin- Pormah  Prillmar^inrn 
in  adelt  Spurbreiten  unb  9tcit)onjaI)[cn  in  brei  ocrfchicbcnen  9(ubfüfjrungen. 

9luöfül)rlid)e  ̂ rofprfte  untüfretoUße  ju  2)ienfteu. 

|   <&tf$äkte  Jlnffräge^toerben  frupjeitig  erbet
en- 

£
1
 

Ausziehbare  Rühren  -   Dampfkessel. 

Öl 

Ibocomobilen 

von  *1  —   200  I*f©r<l«kraft, 

fOr  Lind«lrtbschift  und  jegliche  Betriebs  der  Klein-  und  Gnsslndustrii. 

! 

r   ̂   lt^  iirfc  1   p   1 1   ~ 
3 

1 

? 

3 

I 
t --            

Bedeutendste  Locomohllfabrlk  DeutachUind a. i 

•u 

Den  WolFnchen  Locomobilon  ist  auf  allen  in  Deutschland  statt- 

gebabten  intematlonalen  Locomobil-Concurreuzon  in  Bezug  auf  den 
■   Dirsamitm  Kohlen  verbrauch  ■   Rtctx  der  Kirr  ■ 

3 

I 
anerkannt  wurden. 

PjfrnmtHche  seit  30  Jahren  aus  der  Fabrik  hervorKeganßcnen 
InocomubiloQ  alnd  frgrna&rUf  uoch  in  Benutzung;. V

A
 

Dreschmasc  h   i   ne n   bester  Systeme« y 

(341 

asisgg&i «s^&i 

j   «^SSSIn^wM
CB-  ̂  

Gebrüder  Eberhardt. 

,   voäiügumst^^tuhc. 

1   mfaMM  t5*r 
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ÜSTeixesB t e   Ver~besserungen. 

Burmeister  &   Wams  Milchcentrifugen  (MoflBll  1891). 
Wiederum  erhöhte  Leistung:  ohne  venjrösserten  Kraftverbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  LitST  transportirte  Milch  pr.  Stunde  ̂  
B   —   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbir 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 

Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Umtllsor- 

fieue  Haudceu  triftige  in  zwei  Grossen.  (7 

Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter .   Aussteiiungsgebände,  Kopenhagen Y. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  fiter. 

Handbalance 

100,  150,  200  fiter. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  Kljr.  Stinnibt,  Garant  in  ißrftfnien;  ©.  Stieger,  ftranffurt  a.  9)1.;  ̂ <mi  iöebren«, 

Stagbrimrg;  g.  3annfdjnf,  Sdjrocibniij;  3aenfd),  faner;  Hnton  f fnnnbouier, 
SBien  VIII,  €>tro,Higaftt  41;  9kul  Krüger,  .£möc  a.  S.;  Ylipbonb  $cinentnnn, 
gioilingenieur,  $ilbe«beim. 

De«!  ix 
von  1 — 8   Pferdekraft, 

zuverlässigste ,   leistungs- 

fähigste Maschine, 

empfehlen  (183 

Gebr.  Klemm, 
Eckernfördo. 

HAND -HEDERICH JÄTER 
||edprtrti|A(«r  nrurUrr  <'on«lrarlloti  >f.  B.oo 

II  r   (i  r   o   r   li  «*  ii  mll  I   ullrrriing  M.  12,— 

d«a*l.  ohn«*  M.  Iü,50 
(.nrnnlif!  Pio»|tcele  Rmlla  u.  frei. 

lli«K<'<lorn  d   Sun  der, 
OsnnbrUek. 

HAND-HEURECHEN 

frr%K„ 

AnR 

l   ,l^«'^n.U>rd^nm«WII^■ Ufba^,I?-^brik  n'flÜpnlii+ier* i TTenit  Mi«  l«wW\IM4 

<■)/ 

Ll  — 

Düngesalze Mnlnlt, 

Knrnallit,  Kieserit, 

Schwefel«.  Kali,  Satter-  a. 

Ihomasphosphatisehl  n.  Chilisalpetor, 
Superphosphate  amt  KnocheowW 

liefern  auch  in  beliebig  xuwninie»* 

gedeihen  Ladungen  unter  Gehalts* garantie  billigst 

C.  W.  Adam  &   Sohn. 

Stassfurt  und  I^eopoldshall. 
—   Gegründet  1810-  - 

Äarl  ©icrna|fi’l  >8u^bruderci_(6^niibt  4   fccnfcL) 
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M.34. 44i>"  «m. 1 9.  flitguft  189». 

r   bot  intn  da$rgang,  IQ«  «iftan* 
»Ittn  M   SnUnfec«  »«tuten  i*  btd«n 
#«  »efte düngen  nttgogen.  Btcrtel* 

|   Iftfrlt^ct  UMDMmtnt  W   ber  «uft  enift* 
fef4l»ffe*,  »tat  fllwt  von  bar  «sink 
  m   «a4  best  Kadlantx  *<r> 

•mb.  bt«  Blatt  »atof  rti  na* 

•rl^ttnai  für  ltt.6  bat  Safe* 

Bf«|w4|—  ftn|  «M  Vk 

Me L   Jhmtftbaiana  Be«  5,  fftr  bk  1 

fftr  ble  %rf  »altem  BctttgeUt  ober  btt  ca 
Katen.  Bei  ttltbabatunaen  wtrb  tat* 

|   (ftt^cober  Kobott  |«9*irt  Beilagen 

'   flpaben  jnr.  lOOBtütf  mit  Bf.  1   beregnet. 
Äwt  n   einten ble  grbftcnn  t«ninc.»lp>i 
|oat  tanfinfiftlg.Breq«  Kaftrftge  c 

fan5toirtftfdjafWidjej5  |gtod|mßlatf 

für 
ft|i»  in  $djlM»i|*|iUri«ifoni  itarrilitrtiti. 

n>lfgr..*t>r. :   #ertU«gtgfbfH  Mn  feer  SimliM.  fcrnfpmha: 

f(SMMa)fa*|t.u  Mtbigirt  ooit  bem  (Sencrdfftrctär  Dr.  ÄitBtiS'fficl.  Hl.  146. 

Pr  feen  «njrigtiJferil  iß  bie  ffltbaclion  nidbt  neriottoertUg. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwftich-Essenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  W&smuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Die  billige  Anwendung,  für  ein  Stück  Gronvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II-  Die  radlcale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Läase),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

in.  Das  hierdurch  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Ferahaltong  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  Tödtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Waemutti echen  Viehwaech-Eesenz. 
Flasche a Mk. — .60  =   >/.  Litor  mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser  fllr 

ca. 

4 Stück  Gros» 

Kanne ii 

»» 

1—  -   7, 

*1 

12 11 11 
|!  »1 

ii 8 11  !t 
1t 

ii 
ii »•SO  -   1   „ 

t) 

20 

11 

11 
11  11 ii 

16 

11  11 

11 ii ti 3—  -   21/,  „ 

11 

45 

11 

1» 

11  11 

i» 

35 11  11 
11 

ii 
ii 

5—  =   5   „ 11 100 11 11 11  11 

>i 

80 11  1» 

>1 

»i ii 25—  -25  „ 

J! 

500 

11 

1» 

11  »1 ii 400 
tl  11 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practisehe  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Du.  Mk.  10.—,  das  Stuck  Mk.  l— 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landtnanns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 
Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A..  Wwmath  dk  Co.,  OMeaaen-Hambarg,  tragen. 
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tlüngemiffei-lSrosshandiung 
offcriron  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmelil, 
leicht  lOsliche,  reine  Waarc  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafenplatze  und  franco 

jeder  Bahnstation. 

Kalk&üngemittel: 
JJräparirtrn,  artroibnrtrit  null  grntallrarit  $0iknrt|fl  Ia. 
»rnial)Utun  #alhmrrgrL 
(Sfpfbtni  ̂ alkntrrgrL 
^rttratmtrn  $alk. 

Düngerconsemrungsmittel : 
Jräcqiiiirtftt  $ft|rrj|0*jl|tt§w$. 
ftnörrupulurr. 
JliMgfgDP^ 

^rofpecte  unb  $rodjüren  auf  'piunfd)  grafte  nnb  franco,  — 
Vertreter  in  jeber  3>fabf  unb  geden  biefefßen  bie  ̂faßrtöafe  ju  ̂riginal- 

preifen  aß. 
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Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Erste  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  I’hosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 
fabrik  Hoyermann,  Nienborg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co-,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

P^ospt|otinf|)l  ans  S|otnasfi|laili(, 
S   u   p   e   r   p   h,  o   s   p   h   a   t   e   n, 

Ammoniakaliscner»  Superphosphaten, 
Chilisalpeter,  Kalisalzen 

und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzttgl  lehnte  mechuu.  Beschaffenheit. 
Billigste  Preise. 

Geil.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
"*  Hannover 

in  richten. 

©eit*  S&ietitebet 
fomie  [ämmtlid)e  Rrnftf utte rftoffe  offeriren  bittigft 

m, 
SDlöUingltr,  Sfr.  4. 

(387 

3enfen  &   §aafc. 

Präcipitirten 

Phoiphorsäure-Gyps 
in  Bcrfdjtebcnen  Sorten, 

befteo  gisäreuatitfer  jur  erfjaftung  bee  Stufftoffee  im  Stalhnift  unb 
jur  Bereicherung  bes  Segteren  mit  BhoäpWoure, 

ferner 

gutterftoffe  aller  ?ltt, 
al«  (Erbnng-fliuhcD  unb  Banmmonfaatmehl ,   ttriffnlittMtM 
«.  «.empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
Shtmifiht  Sitngerfahrif. 

|u  ßejießen  burd)  bellen  fieftannfe  Vertreter. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

E   Willi.  Julius, 
Hoertle.  (61 

biutfrti«  ijabritot,  ft*'  con  Seimifdjung 

10  •/,  4t&o«p'jorfäurc  80  <■/«  Scimndjl 
•   ®tr.  2,10. 

Jtainit  28  -24  */o  ((hffiff.  JtiiHgehait 
>   Ctr.  1   ,tü. 

in  Safcungni  »   200  C   tr.  frei  at  JtieL 
^em^uano,  Jtnochcnmebl, 

Äiit>erpbo*hhate,  Ümmpniaf- 
*uptrpho«phfltt,  (fbilifalpeter 
offerirt  allerbiUigft  (15 

31.  Tomhy,  14 lei. 
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GNOM 
Neuester 

<ßctroknin=2)iDtor. 
Skfter,  biUigftcr  unb  jupctläffigfter  'Motor, 

mit  geroöhnlichem  Pompon petrolcum  betrieben. 
®crfelbe  eignet  fid)  in  golge  feiner  ein» 

facf)on  (Sonftruction,  ('iefnhvlofigfeit  unb  fei» 
nea  gleichmäßigen  ©anget  uorjftglicf)  für  bcn 
SBetrieb  uon  Zentrifugen,  ®refcf)mafcf)inen, 

Schrotmühlen  u.  f.  10. 
(Sin  2   pferbiger  Petroleum  •   Motor  ift  in 

meiner  gabrif  in  täglich  lOftünbigem  betriebe 

511  befichtigen.  (385 

ffkofpefte  unb  9lu«funft  burch 

Jlö.  jfceß,  «WflfdjinfnfÄlirili,  |ifL 
©eneraloertrcter  ber  Cberurfcler  'Diotorenfabrif  für  3d)lesioig=.'öütftein. 

BreiSliftcn  poftfrei ! 

W«!  ̂ etttefa  <   $>frrh«r«<*>tn  D.  E.-P.  9leu! 
SerbcfferteS  Spftcm  SjoItingSccjortb! 

SJefter  'ßfcrberccben  b«  ©cgcnroart! 
ffiicfitia  für  Heinere  fianbroirt  (je: 

91  efu !   »utf.fÄeAen  D.  R.-P.  «eu! 

Ohne  RutfeberfiS’  Mit  22,  24,  26  3infen. 
ßu  ben  bidigfCcn  greifen. 

ausführliche  fSrofpccte  unbUreisliftcn  poftfrei!  Sümmtliche  8   arten 

hiferbernhen  ftchen  auf  meinem  Säger  montirt  jur  geft.  anficht, 
aufträge  erbitte  möglichft  frühjeilig! 

jtib.  SmMtn-Sitl,  ilorftabt  |t.  9. 
*   f   gagcr  oon  Wild) « XranSportfannen,  runben  unb  oblongen  ttüljlcrn, 

Wetereteimern,  Wild)eimem  ic. 

§um(n  Jünger -§fafirili Carl  H.  Kieekmann 
—       Süfafrf    

empfiehlt  fich  mic  i'flebdmpfte«  unb  aafgcfdrlpffra'B  .0  nodien  mehlen, »lalbUngcr,  «uperpboepbaten ,   21mmoninf  •   .ZuperpbDdpbaten, 
Salpeter •   iuperp boSpbo teci,  Jlalibflngcr,  üRiaburaer  Jt alt merael 
K.  K.  ju  ben  biUigftcn  Steifen  (327 

„SJeutfcbem  SbontoSphoSphainirbl  mi:  rptra  fRnbatt" 
■aufjer  (Scnixiitiuii. 

■«hier*  doppelt  wirtende  fupe 
ohne  Saugeventile  In  Gute-  und 

Schmiederohr 

für  biete onb 

bfiane, noch  (• 

unreine 
le-Slüh 

fletetl- 

"‘Jf 

paffenb, 

ebtjifl, 

uner* 

reicht  in 

ihrerart       fßrlmi* 
irt  mit  ber  groben  flltiernen  Cenf- 
milnie  oon  ber  ̂ eutfeben  Sanb 

tpirthfebaft»  •   fflefellfebafti  als 

Jauchcpumpc.  SJcmber-ausftetl.  ju  Stag* 
bchurg,  18.  3uni  1889. 
Meinen  ntcchanifd)tn  3aud)clitt» thtiitr, 

juglcid)  beftcr  <$afjljaf)n,  gebe  auf  $robe 

wenn  niefjt  gefällt,  roirb  foftenloS  jurüif* 

genommen. SBiUifllte  23afj>rtmmpe 
of)ncSaugcDcntil,meci)aiilfdje 
entleerung;  einfrieren  auSgcfdjloffm. 

^rofpeftc  ftehen  ju  ®icnften. 

W.  Mechler, 

6i|engiefterei  unb  OTafchinenfabril 
fftcubamm. 

Sertreter  aefuebt.  (190 

6r*afiljfnf&Hitgf»ff4rxf 

Wolle 
laufe  icf)  per  (Jaffa  unb  liefere  S3rf< 
gratis  u.  franco.  Öirofje  ftoftm  begütigt 

unb  laufe  itf)  an  Ort  unb  ©teile.  5^Jfb. 

Wuftcr,  mit  Eingabe  oon  Quantum 

unb  ̂ reiS  erbittet  unter  ‘Poftnacbnafjntf 
Srnno  ̂ rnfdicl,  Berlin  0 

Wagnginftr.  14.  (376 

®uf  bcn  »brrffen  bitte  id)  Sor« name  u.  Hausnummer  ganj  geuau 
  on&ugeben.   

Zinkgusschi/der 
m.  erhabener  Schrift  für  laodwirth- 
schaftliche  Maschinen  u.  Oeritthe.  besond. 

den  Herren  GutsbesiU.  u.  Landwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  BreMB»t«mpol 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen,  für 

Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 

unübertroffen  billigst  io  allen  Grössen und  Fa$ons 

Peter  Daut  Mainz. 

Mutter  gratis  und  franco.  i95® 

Unübertroffen  in  Reinheit  u.  Sitte 

u.  feit  cif  Jahren  bewährt.  #oBa»«' 

Za  bat  10  ¥fb.  lofe  im  «eulel  K«-  8 
Mt  nur  hei  ».in  »«fee  6t»|cio.h“l 
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Filiale  mit  gtossem 

Lager.  Monteurs  und 

Keparaturwcrkstiltte Berlin  N., 

Neue  Ilochstr.  55. 

Kataloge  gratis  und 
franco. 

SZMS"*  Liibtheener  Dünger-Gyps,  "3NE ium  Crlnftrrucn  in  Sic  Stallungen .   (um  Wfflrciicn  Cer  TAugcr 

bauten  uns  Vtrmifrttrii  mit  nnberen  rungfioffen.  (um  -Tluoftreiifii 
auf  bem  Selbe  bei  (P  r   b   f   tn,  Alee  te.  empfohlen.  'Heitellnngen 
»erben  prompt  au«gcftihrt  Sur*  Mt  11  t   r   id  a   1 1   u   n   g   be»  (<ro»s- 
heruoglichen  Gypawerkea  nebft  Knochenmehl-Fabrik  an  Lübtheen 
t   M.  (127 

Dampl-Dreschmaschinen 
von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 

© 
bt 
U. © 
« 

© 
n 

© 
© 

te> 

läßlich  a^sJJ  ̂3tey  einfachste  und 

HsSSSÄKSi 

■gasis1- 
PFLUGFABRIK  ULMad 

Gebrüder  Eberhardt. 

V0RIÜOljeü|^SLEisTUN6. 

.Illustrierte  BesclJ^ubnd  B9usländlsch»  1 
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•5* 
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neue  und  gebrauchte 

LOCOMOBILEN 
fakrfc.  Diapfltu«l  i.  fotriebsitirtifta. 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  best«  Construction. 

Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskoster 
Günstige  Bedingungen. 

SergfiltinU  Reparaturen,  urh  santrksft. 

In  tlntn(cid|ntt(  tmpfitbli  ftd) 

tut  l'irferung  retnblüHgen 
'Hngler  'Ilteb*  in |tber  beliebigen 
3ül(t|Ql)i  nach  allen  9abn- 

ftationcu. 
®aa  Stieb  roirb  amtlich  auf 

tHtinbltttigfrit  untbrfoept,  ringt, 
bräunt  unb  rotrbtn  'hrifllicht 
Jtrtificatt  btigtgtbtit. 

Jtirbolm,  pr.  Sd)ma<ltnborf 
4)  in  üngelu. 

6.  A   Ziese  jun. 

Verlag  von  Paul  Parcy  in  Berlin  SW., 
10  Hcdemannsstrpsse. 

Die 

II 

in  ihrem  Werte  für  die 

Erhöhung  und  Verbilligung her 

landwtrtschaftl.  Produktion. 
Von 

Dr.  Hai  Amtir, 
Geh  Regierungsrat  o.  ft.  Professor  in Halle. 

ln  Leinrn  gebunden,  Preis  4   Mark. 

Es  siebt  kein  Bach,  welches 

von  8o  ausserordentlichem  In- 

teresse nntl  Nutzen  für  die  Land» 

wirte  Ist,  wie  (liege  Maerkersche 

Kalidüngung  and  es  ist  deshalb 

auch  die  Pflicht  eines  jeden  Land- 
wirtes. dieses  Buch  zu  lesen  und 

eifrig  gn  studieren,  weil  die  Be- 

herzigung seiner  Lehren  das  Ela 
kommen  und  den  Wert  eines 

jeden  Gutes  steigern  muss.  (890 

Gegen  frank.  Einsend.  d.  Betrag,  erfolgt 
d.  Zuaendg.  frko. 
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fltobjlrifr  ̂ (krrbaitf^nlf  ju  Sdjöttbftg  i.  fjolfl. 
Der  Unterricht  inlrb  in  'jtoci  Staffen  oon  brei  ?anbroirthfciaft8lebrern  crt^cilt. 

SUÖchcntlid)  werben  bäuerliche  30irttifcf)<iften  bcfuc^t  unb  oom  unterjeichnetcn  beur* 

ttKilt.  Schularbeiten  unter  ftufficfjt  ber  Setter  in  ber  Schule.  Öutc  unb  billige 

ftoifionen;  forgf&ltige  ©cauffabtigung.  5m  Sommer  rönnen  bic  Schüler  unentgelt« 

lieh  in  ben  £ebrn>irtt)fcbaften  befetjäftigt  werben.  Der  Unterricht  beginnt  am  IS. 
Cctober.  ©eitere  VuSfunft  burct)  240)  Dr.  2M6nni4. 

faubtu.  Crtiranflalt  u.  lüintcrfdiulr  ̂ u^ohrnmrftrM. 
SJcginn  20.  Dttober. 

fovgung  oon  '^cnfionen 

Üluefütul.  ^rofbehe  unb 

(357 

burd)  Jiicctov  Conradi. 

Tliuringia. 
Vemichcr unKN-Cimel («rhaft  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grnndcapital  91  k.  O   OOO  OOO. 

Keserven  einschl.  Capitalreserve  .   .   .   Mk.  27 165  401. 

l’rämienclnnahme  pro  1891       7256  021. 
Oio  Gesellschaft  schliesst  zu  billigen  Und  festen  Prämien  Ver- 

sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

Generul  -   A Kontur  tu  Kiel. 
Gottfr.  Diercksen. 

W- /\  ]jP  '^garanfirt echter  bester  p 
I   i   t   äf,  m   i+  Vereinsploinbe| 

l   ryerschl.o:ss.en.Ferner empfehlen  1 
— sc-wir  billigstaus  bewährtesten  •>€—  I 
Bezugsquellen  SCHWEDISCHEST  ( 
DÄNISCHES  SAATGETREIDE  &   I 

ermähnen  noch  besonders  den  für  j 

dr'eTrobsfei uiiederh'olf  Von  uns  zum  9 

'.lachbau gelieferten  nicht kfeberarmen\ 
SCHOTTISCHENSHIRRIFF  SQUARE  HEAD  | 

SAAT  W   E IZ  E   N   welch  er 2 2 fachen  Ertrag  brachte 

«-'•xr&LABOE  V*  PROBSTEI&KIEI^'-  l 
—   <=-  ̂gMTfllEDEfrl-AGE  PR.0BSTE1EK  HUFNER > 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschnle 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober-  Auskunft  ertheilt 
gem  Direktor  Dr.  Fachs. 

3>en  orrr(,rIid)cn  SorftJnben  brr  lonb. 

imrl[)id)aftIirfKn  IC.  Vereine,  (omic  allen 

Cbfibau  >   3ntcrcRcntcn  biene  leb  bimnil 

jur  9!a<f)ruf|t.  baH  meine  Stbreffe  non  nun 

an  Jtici,  Htngftrafie  6511  ift.  Unb 

bitte  idb  Anfragen,  ßutcbriflen  tc.  IjiaiKi 

gelangen  lajjen  lu  sollen.  (351 (g.  üeffer, 

^ooinjial»©anbcrlehrer  für  Dbftbau. 

^crtualtcr. 
(Sin  junger  Sanbmann,  j.  3-  al$ 

ftreiro.  bei  ber  $elb«SlrtUlcrie  bienenb. 

fucht  jum  1.  9iooember  Stellung  auf 
einem  §ofe  als  SJerroalter.  ©efteä  ßeug« 

nifj  oorhanben.  3MlIetc  gern.  „P.  M. 
Verwalter"  bcf.  baö  Slnnoncen«95ureau 
oon  $einrid>  Crnfcfc  je,  ftleit* 

(383 

fr  einen  jungen  SKann  aufi  guter Jamitic,  ber  jroei  vtaljrc  bei  mir 
bie  SJirthfchaft  lernte,  fuche  per  fofort 
ober  1.  Slooember  Stellung  ohne 

bei  ftnmilienanfchluii.  (355 
®   Webber  fr  n, 

fcalcnborf  pr.  Schocnroalbe  i.  fcolftein. 

'DIilitairfr. ,   gtbilb.  u.  folih 
Stonbmonn,  29  3-,  auf  #Dlfl ,   Bit 

priuta  (Smpfrfjlungtn,  fud)t  }■  1- 
Roh.  ober  fpäter  ©itünng  «W 

®ut3*»trtDellrr. 

5t.  Offert,  nnt.  9lr.  38  lf* fdrPert  b.  gfpeb.  i   SSI.  (377 

im  1.  Scptcmb.  ober  Cctober  fmbe1 

Uoloiitoir  ohne  gegenteilige  S?‘ 

ng  bei  mir  Stellung.  c1 ffl.  Wrqtr. 

uoen(|üttrn,  Salienlinheit.  .öolMe111- 

©pprfH^ifdif  jDirn^botrn oermittelt  jebeneit  ifj“ 
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jintoirtyftyiiMtg  Podjrnblatt  fnr  3d|lr$ni|'$elfl(in. 
42.  Oaljrgang.  Jtiel,  bett  19.  Hugufl  1892.  Sfto.  34. 

’Kad) brui  btt  DriginatartiM  nur  mH  genauer  OueDenangabc  grftattrt. 

JJnbait:  1.  Sed|fte  SanberaiUftellung  brr  2).  S..®.  ju  BönigSbcrg  i.  fir.  Xie  üferbe.  tton  non  gieteS  unb 

SSilfau  ■   Jlepptme.  —   2.  SaugefaH  für  ffunaoirb.  —   3.  Äaltblüligc  unb  roarmMütige  fifrrbrfcbligr.  —   4.  ernte» 
nuSficbtm  in  t'rtu6en  nti<b  ben  oom  ltali|ti|d)en  J'urrau  tm  Aufträge  be«  StimfteriumS  önbe  ijuli  1892  ango 

ftrüten  tSrmiitelung™.  —   6.  Stunbfrfiau:  Xie  gMämpfung  »on  Selb»  unb  fjauämüufen.  XoS  (anbiolrtbfcljaftt. 
jjnftüut  an  bet  Unioetfildt  Jtömgeberg  i.  Jtr.  —   6.  iiercinSncnfjrittiten.  eibrrftebter  lanbto.  Screin.  8cr< 
banbstag  ber  Sd)leSi»igfcSen  WtjlügeljmStoemne.  —   7.  SrunbftürfS»,  Sjauboertdufe  unb  fiatfjtungen. 
—   8.  Literatur.  —   9.  Rarftberid|te. 

Stellt  piRktriBiPdini  irr  9.  |.»§.  fi  Jtfiigiktrg  t   fr. 
ii 

2.  Sie  fferbe. 
Son  »on  giert*  unb  fBittau.'Heppline.  Kacbbruct  »erboten. 

iiöenben  mir  uns  nun  ju  ber  Königsberger 
SluflfteUung  felbft,  fo  finbett  mir  junächft,  baff  bie 
333  angemeibeten  ̂ ferbe  faft  ausnahmslos  erftbienen 
ttxtren,  unb  baff  unter  biefen  fämmtlicfieii  Bferbcn 

nur  jroei  aus  äBeftpreujjen  bem  9ieit>  unb  Blagen» 
ftfflng,  ein  ffioftprcu|>  bem  englifdjen  Sljire»  Schlag 
angebörig  unb  21  Kaltblüter  aus  ber  befannten  Giro 

beobale^iutbt  bes  §errn  Schirmer»  BcubauS  unb 

einigen  oftpreufufchen  ffuebten  firf)  befanben.  Sud) 
fann  man  mobi  annebmen,  bajj  unter  ben  dou 

^»änblern  auSgeftellten  ̂ ferben  nur  foltbe  »on  oft» 
preuftifdjer  Sbftammung  uorbanben  waren.  So  haben 

mir  benn  bas  Siefultat  oor  'Äugen,  bog  bei  ber  9ius» 
fteüung  ber  $.  8.=®.  ju  .Königsberg  im  Sabre  1892 

mit  oerftbminbettben  Susnabmett  es  'JHemanb,  roie  es 

fcheint,  geroagt  bat,  mit  bem  oftpreufjiftben  'ßferbe  in 
ben  Kampf  ju  treten. 

2Ser  aber  bie  Königsberger  Susftellung  mit  bem 

nötigen  Snterejfe,  Ben'tänbnif)  unb  mit  oollcr  Ob» 
iectioltät  betrachtet,  roirb  mit  mir  311  bemfelben  Gr» 

gebnif)  gelangen,  baff  man  flug  bantit  getban,  roenn» 
gleitb  «s  für  bie  ißiffensbebürftigcn  febr  bedauerlich 
mar,  am  oftpreufjifd)en  dJla|  bie  .frolfteiner,  ,£xmno» 

oeraner,  Dlbenburger  'fJferbe  unb  autb  biejenigen  aus 
ben  guten  3u<Ö*cn  ^rooinjen  Bofen  unb  Brau 
benburg  nicht  meffen  ju  fönnen.  91od)  ift  in  unferm 
itaterlanbe  bie  Surdjfdjnittogualität  bes  oftpreufcifchen 

'fjferbejucbtmaterials  nirgenbs  annäbernb  erreicht  unb 
ob  fie  jemals  erreicht  roerben  roirb,  ift  mir  uad)  bem, 
roas  roir  gefeben,  jroeifelbaft  geroorben.  2Blr  leben 

jefct  ju  ftbnell  unb  finben  auf  lanbroirtbftbaftlicbem 
©ebiet  ju  roetüg  SPanf  für  unfere  Bemühungen. 

Such  Cftpreujjen  würbe  ficb  roahrfebeinlid)  ein 

berartiges  Stutenmaterial  nicht  mehr  ju  febaffen  oer» 
mögen,  roenn  es  nicht  auf  ber  ®bätigfeit  eines  Sabr» 
bunberts  weiter  baute  unb  es  nicht  im  militärifeben 

Sntereffe  bes  Staates  gelegen  batte,  bie  ©runblagen 

für  bie  3u<ht  j^s  Solbatenpfcrbefl  ju  febaffen.  Sagt 
man  hoch,  baff  felbft  ein  ©eftüt  uon  ©eorgenburg 

fub  nid)t  mehr  rentiren  mürbe,  roenn  es  nicht  bereits 

ein  fo  gutes  Stutenmaterial  befäfje,  unb  roenn  cS 
ihm  nicht  alljährlich  gelänge,  eine  ganje  Steibe  uon 

■Sjengften  ju  roefentlicf)  höheren  als  Bcmontepreifen 
an  ben  Staat  ju  oerfaufen.  ©eroifj  roirb  ber  Staat 

auch  in  3ntunft  noch  reiche  iltitte!  aufroenben,  um 
es  ju  feinem  Stillftanb  auf  biefem  ©ebiet  fommen 

ju  [affen.  ®ie  Sufjucht  bes  'ftferbcS  ift  aber  ju 
tbcuer  geroorben,  bie  Bvouinj'Dftpmcfjeu  »ennag  faft 
allein  ben  Bebarf  an  Semonten  für  bie  beutfehe  9lr» 
mee  ju  [teilen,  unb  bie  unerhörten  Summen,  welch« 
roir  bem  Suslanb  für  ju  uns  eingefübrteS  Bferbc» 
material  jahlen,  unb  welche  wohl  hauptfäcfjlid)  für 

Bferbe  jum  (anbroirtbfchaftlichen  (Gebrauch  ausgegeben 
roerben,  weift  weite  lanbroirtbfdjaftlidje  Kreife  barauf 

bin,  [ich  ber  3ucbt  besjenigen  'ßferbeS  ju  roibmen, 
bcifeit  roir  am  notbroenbigften  bebürfen.  Gins  ift 

aber  ftcher,  nämlich,  bah  biejenigen  Unrecht  haben, 
welche  behaupten,  es  gäbe  feine  größere,  conftnnt 

roeiter  gejüdjtete  unb  conftant  gebliebene  fbalbblut» 
jucht;  ferner,  bah  cs  auf  ber  SBelt  fein  ähnliches 
Ijalbblutgeftüt  giebt,  roie  Jrafcfjnen,  unb  enblieh,  ba& 
cs  unnötbig  ift,  fidj  ungarifche  3ucfer  ober  englifche 

£>albblutpferbe  jum  'Jieiten  ju  taufen.  ®ies  haben 
roir  beffer  im  eignen  Sanbe.  Billiger  unb  oielleicht 

etroas  feiner,  ich  fage  abfichtlid)  nidjt  ebler  in  ber 
Jorm,  mögen  biefe  ungarifchen  3uder  wohl  juroeilen 

fein,  fchöner  unb  beffer  finb  fie  nicht  unb  ausbauem» 
ber  bürften  fie  auch  nicht  fein,  ba  bas  oftpreufjifche 

fjferb  im  'Allgemeinen  correcter  in  gsnn  unb  ('Sang 
ift,  unb  bies  giebt  neben  bem  Blut  boch  bauptfächlich 

nur  bie  'Kusbauer.  Gins  aber  wollen  roir  immerhin 
nicht  unterf «haßen,  bah  in  Gnglanb  überall  unb  in 

Ungarn  roo()l  uiclfacf)  bas  Klima  geftattet,  bie  'Pf  er  De 
Sommer  unb  'Sinter  im  freien  ju  (affen.  Bon 

ben  Brioatgeftüten  roaren  u.  91  grau  non  9icu » 
mann  ißecbcrn  mit  39.  4,'err  »on  Simpfon»®e» 

orgenburg  mit  30,  bie  Herren  uon  Sperber» 
Klcscjorocn  mit  22,  ©ersfulleu  mit  5,  9Bittig* 



HaKtpönen  unb  9   r   a   n   b   e S   * SHtfjof  mit  je  14, 
bie  beiben  .fjtrren  Dotenhöfer  mit  9,  £>err  Dn 

Hoigbri  Dmnbromsjen  mit  10>  Sjtrr  oon  Dreßier» 

Sdjcitlaugfen  mit  10,  bie  Herren  ftäSrourm«Hus« 
pem  mit  7,  Diffeirocthen  mit  4   Hferben  oertrec 

tenjimb  in  faft  jebem  bicfcr  Stätte  befanben  ftdj 
Sterne  erften  Ranges  am  ̂ fcrbe^itnmel.  2Bie  fdjon 

in  Herlin  bei  ber  großen  'Jtuofieltung  im  porigen 
3aßr  [pißte  fict)  in  etwa«  bie  ̂ ferbefdjau  ju  einem 

großen  Duell  jroifehen  ben  beiben  tjeroorragenbften 

’ttrioatgeftüten  Öftpreußen«,  bemjenigen  ber  Jrau  oon 
Reumann  unb  bcS  £>errn  oon  Simpfon,  ju. 

Selbftoerftänblidj  hörte  man  oiclfad)  bie  yrage  er* 
örtern,  welchem  oon  beiben  ©eftüten  bie  Halme  ju 

reichen  fei.  £neriiber  ein  beftimmtefl  Urttjeit  abju« 

geben,  bat  immer  fein  '1'HßticbeS,  roätjrenb  ber  eine 
Stall  oielieicbt  in  ben  älteren  Stuten  bemorragt,  iff 

efl  ben  Atemübungen  bcs  anberen  gelungen,  in  ber 

jüngeren  Radjjucbt  fi(b  einige  perlen  ju  sieben,  bi» 
burdj  befonberen  ©lanj  auffalten,  unb  fo  möge  es 

and)  obrem  Akricfjterftatter  geftattet  fein,  fcd)  aus« 
jufdjmeigcn.  Sicher  ift,  baß  beibe  Stätte  herrliches 

'Uiaterial  befißen,  unb  baß  bie  übrigen  großen  3üd)ter, 
troß  ber  einjelnen  ganj  beroorragenben  Hferbe, 

iiH'Icbe  ißre  Ställe  bergen,  fdjon  allein  in  jvolflc 
ber  3obt*nBerbältnijfe,  mit  benen  jene  in  bie  9lrcna 
treten,  ben  genannten  beiben  Ställen  gegenüber  eine 
untcrgeorbnetc  Stolle  fpielen.  ilkldjer  Qualität  biefe 

Hferbe  aber  aud)  in  ben  roeniger  großen  Ställen ! 
finb,  möge  j.  9.  baraus  erbcllcn,  baß  §err  oon 

Dreßier  einen  ber  ausgeftelltcn  $albbluUjengfte  fo«  j 
eben  mit  15  000  'Dif.,  ben  anberen  mit  5   ober) 
6   000  3J!f.  an  ben  Staat  oerfauft  baben  foll.  .hierbei 

mtirbe  no<b  erjäßlt,  baß  ber  'Haler  biefer  .pengfie, 

„Dule  of  Gbinbourg",  oom  Staat  ausrangirt  unb, 
mie  biefcs  öfter«  größeren  Ställen  gegenüber  gefdjieljt, 
£)errn  oon  Dreßier  übenoiefen  nmrbe.  \iicr  foli 
er  nodj  eine  Saifon  gebeeft  haben,  unb  bas  Refultat 

mar  ber  oben  cnoäbnte  .jjengft  ju  15  000  'JOif.  unb 
7   Stuten  welche  £>err  oon  35 regier  fämmtlid)  in; 

bas  ©eftüt  einrangiren  tonnte.  —   'JBandje  i'eute 
behaupten,  baß  .fjerr  oon  Dreßier  fein  llnglücfo« 

pilj  fei,  ich  l)obe  hierüber  im  'Mgemeinen  lein  llr« 
theil,  nach  ber  oorliegcnben  Hrobe  möchte  ich  mich 
aber  biefer  Rnfidjt  anfcfjließen. 

Alud)  einige  ganj  auogcjeichnete  Stuten ,   bie 
ebenfalls  jum  Jljeil  fehl  hoch  im  9lut,  roaren  oon 

biefen  ̂ fußtem  auflgeftellt.  ©erabeju  imponirenb 
aber  nxir  eine  20  3ahre  alte  Stute,  meldje  fich  wie 
eine  fedjfljährige  muftcrtc.  Unb  in  biefer  SBeife 

müßte  man,  wenn  man  gerecht  oerfahren  wollte,  faft 
fämmtliche  Ställe  enoähnen.  Aitie  würbe  bann  aber 

mein  Alericßt  aus  bem  ihm  gefüllten  Rahmen  heraus« 
wachfen,  unb  bodj  mödjte  man  fo  gern  ben  Herren 
oon  Sperber,  Aöittich  unb  wie  fie  alle  heißen, 

gerecht  werben.  Rur  jtoei  $engftt  will  ich  »odj  er« 
wähnen,  bie  mir  befonberS  gut  gefallen,  wenn  fit 
auch  aus  ©rimben,  bie  ich  nid)t  fenne,  bie  aber  ganj 

n-wiß  ihre  oolle  Heredjtigung  hotten,  feitens  ber 

Sommiffion  feine  erften  H   reife  erhielten.  Der  erftt 

war  ein,  ebenfalls  oom  Staat  ungefaufUr  jfuchfc 

hengft,  „Quißow",  be«  öerm  Ää  8   mu  r m» 'fJUttpem, ber  anbere  ein  einjähriger  gudishengft  beS  $etm 

Dr.  Hoigbt,  „Alntonio"  mit  Hamen.  Sei  biejem 
foll  übrigens  bie  Äoinmiffion  ju  tabeln  gehabt  haben, 

baß  ber  hengft  etwas  ju  fett  unb  baburdj  bie  formen 

etwas  oerwifcht  gewefen.  34)  hotte  ja  nur  ober« 

ßädjlid)  ©elegenheit,  benfclben  ju  muftem,  mir  halte 

berfelbe  aber  ganj  ungemein  gefallen,  unb  bebauertc 

ich  nur,  baß  ich  oon  Sliemanbem  ben  Auftrag  hatte, 

ihm  einen  jungen  fjengft  mitjubringen. 

Dod)  wir  müjfen  bie  Detailarbeit  oerlaffen,  man 

oerliert  fich  5U  leicht  in  berfelben  unb  fällt  auch 

ebenfo  leicht  falfdje  Urtheilc.  S®ie  gewöhnlich  auf 

ben  'JluSftellungen  ber  X.  £.«©•  hotte  ftdj  auch  ber 

ÜJHfitärfiScus  bctfjcillgt  unb  emt  fehr  gute  Albtbcilung 

im  Alllgemeincn  jüngerer  ̂ iferba  ber  oerfdjiebenen  oft« 

preußifchen  Regimenter  jufammengeftetlt,  oon  weichet 

befonberS  baä  DStenpferb,  bas  Hrototgp  eines  ebien, 

jebeS  ©eroiebt  tragenden  unb  jebe  an  ihn  ju  ftellenbe 

Hnforberung  leiftenben  SolbatenpferbeS ,   aligemeuc 

auffiel.  Ruch  eine  jwar  etioas  in  ben  ̂ (anfen  auf 

gejogenc  Siappftute,  ein  Dragontrfd)immel  mit  atu« 

bifcljem  Jajpus  fanb  ifjre  Liebhaber.  Xem  alte» 

ßaoaleriften  aber  gefielen  oor  ÜCUem  We  Stiftungen 

eines  Sergeanten  oom  tittauifchen  Dragoner«  Reghwul 

auf  einem  fehr  gut  jugerittenen  unb  fehr  gut  oor« 
gerittenen  Judhsnxiltad).  ffienn  ich  oüht  irre,  mu« 

es  ber  SBaiiach  „Schi lies"  gewefen  fein.  £« 

©ipfel  ber  9egeiftenmg  würbe  aber  feitens  be«  Hab 

lifums  erfliegen,  als  ein  mit  fedj«  mächtig«!  “ß* 

preußifchen  Hferbcn  bcfpannteS  (Sefdjüß  in  oollct 

gahri  auf  bem  fehr  beengten  Raum  unb  ungemnn 

glatten  (iirasplan  Holten  unb  Äehrtmenbungtn  im 

(Salopp  in  tabellofet  Sffieife  jeigte.  Der  letcnreUcr 

war  ein  fapitaler  Kerl,  wahrfeheinlüh  rin  mit  fkitfeix 

unb  Sporen  jur  2Be!t  gefommener  oftpreußifdxt 
.(toppet  fnedjt. 

Hfenn  ich  9on8  e^rtiefi  fein  foü,  h°t  wir  in 

Herhältniß  bie  Drafebner=ßollectton  nicht  fo  gefallen, 

mie  ich  erwartete.  G*  hatte  bie«  aber  feint  g®i 

natürlichen  ©rünbe.  Ginmat  erwartete  man  ju  oW 

unb  jmeitens  muß  man  fich  immer  fagen:  „’Ä01 
foll  benn  Drafehnen  ausftcilenf  Die  fjauptbefifäln. 

ältere,  bureß  große  Rennleiftungen  ober  langt  Deds»' 

mitgenoitimene  Agiert  ?   Stuten,  bie  in  ihrem  Set*11 

nicht«  anberes  gemacht,  als  auf  ber  28eibt  ju  geh«1 

unb  abfolut  feine  fRuSftellcmgSconbition  beftßen,  jü»-' 

gerc  Hfcrbe,  bie  ebenfalls  bisher  famn  angebunbee 

waren?  Gnblich  aber  ift  bas  'Jliateriat  jn  tuerthoai- 

unb  finb  für  fotche  Scherje  feine  HUttel  ausgeworftn« 

3mmerhin  jeigte  uns  Drei ebnen  unter  feinen  o® 

ausgeftelltcn  Hferben  aud)  Dhiere,  bie  iRimdjem  M4 

Öerj  im  ßcibe  hüpfen  machten.  Der  „.'partenfel^ 

fobn"  an  ber  TSte,  jmei  Rappftuten,  oon  benen  tue 

eine  ben  unfdjönen  .(topf  ihres  Haters,  „Jürft«!1 

berg"  recht  beuttid)  •   wiebergab,  unb  bie  beibe” 

fhuchöftuten  am  Gnbe  her  Jlbtheilung  luären  immerhin 
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eine  recht  gute  BafiS  jur  Begrünbung  eine«  Reinen 

BrioatgeftütS.  Gbenio  lenften  bic  ausgejeidmeten 

30  Stuten,  oon  benen  7   mit  Johlen  jur  Stelle 

mären,  welche  bie  bäuerlichen  Heineren  Bejijer  aus- 
geftellt  hotten,  unb  welche  im  Ratalog  ausbrücflid) 

ali  jur  3«4>t  oon  Gaoalericpfcrben  geeignet  bcjeid)» 

net  unb  oon  einer  Rommiffion  auSgefucht  waren,  bas 

gröfftc  allgemeine  3ntereffe  auf  fid).  Taff  biefelbeit 

tiop  oorjüglieffer  Bormufterung  unb  Vorführung 

feiten«  ihrer  Befißer  unb  Pfleger  nicht  ben  Ginbrutf 

rote  bie  ('leftütsperlon  ber  Jrau  oon  Beumann  unb 

be«  £>errn  oon  Simpfon  machten,  ift  wohl  felbft* 

oerftänblich-  Tiefe  (eßteren  Stuten  merben  nur  jur 

3ud)t  oon  Johlen  gehalten  unb  führen  fonft  ein 

)iemlich  befchauliche«  Tafem,  jene  tarnen  foeben  100hl 

ohne  Ausnahme  au«  harter  Jriibjahrsbcftelliing.  Ties 

mufi  bei  ber  oorjügticben  , Haltung  ber  ̂ tferbe  be» 

fonber«  heroorgehoben  werben  unb  barf  nie  oergeffen 

merben,  bah  im  groben  (fSanjen  bie  Bferbejucfjt  Cft» 

preuffens  trog  aller  jener  groben  Qkftüte  bic  3»‘<ht 

be«  fleinen  'Otannes  ift.  Sludj  ift  es  ja  allgemein 
befannt,  bafj  bie  groben  3ü<hter  bei  ben  Säuern  ben 

gröfjten  3"l)eil  ihrer  Bufjudbt  auffaufen. 
Jür  bie  tnltblütigen  Bferbc  mar  Rönigeberg 

nicht  ber  richtige  Stoben.  Troftbem  hatte  .£>err 

Sj<hirmer»BeuhauS  mit  einem  Transport  folcher 

Bferbc  bas  äßagniff  beftanben  unb  unter  biefen  be» 

fonber«  jroei  lehr  gute  Glgbesbale-  Stuten  gejeigt. 
Tie  oftpreuffifchen  3'»<bten  im  taltblütigen  iDtatcrial 

roiefen  ebenfalls  einige  recht  gute,  jum  Theil  fogar 

hübfehe  'ftferbe  auf.  Ter  Umftanb,  bah  ftc  roohl 
ausnahmslos,  menigftens  in  ben  jüngeren  Thieren, 

.palbblutpferbc  loaren  unb  bereits  in  ber  erften  @e» 

neration  bie  fehler  biefer  Dichtung  jeigten,  liehen 

im  'Mgcmeinen,  befonber«  unter  bem  fehr  fritifchen 
3uge  ber  Umgebung  nicht  recht  bie  ÜlnerEcnmmg 

auffommen,  auf  welch«  bic  3üchtcr  gcioih  gerechnet. 

•frier  in  Rönigsberg  tarn  auch  ber  fränbler  nicht 

recht  jur  (Mtung,  man  hatte  in  etwas  bas  ©efü()l, 

als  ob  er  f«h  nicht  fo  recht  wohl  fühle,  als  ob  er 

unter  bem  brüefenben  ßiefühl  beS  „bebauet«,  bin  felbft 

Bauernfänger",  litte,  immerhin  hat  mir  ein  Rniff 
ber  bortigen  fränbler  fehr  imponirt,  welcher  mir  er» 

jählt  würbe.  Sic  feilen  juerft  abfolut  nicht  baju  ju 

bewegen  gewefen  fein,  ihr  wirHich  gutes  ÜJlaterial  ju 

jeigen.  Sie  hätten  fidj  herauSgercchnet,  bah  fie  bei  ber 

eringen  Stetheiligung  auch  für  mähige  Bferbe  greife 

elommen  mühten  unb  hätten  es  baber  ootgejogen, 

bic  guten  Bferbe,  für  bie  fie  fo  wie  fo  'Abnehmer : 

finben  mürben,  im  Stall  ju  [affen  unb  bic  mähigen 

Thiere  mit  ber  Aureole  eines  BrcifeS  erfter  Rlaffe 

ber  Rönigsberger  Slusftellung  auf  ben  'Dlorft  bes 

üebenS  ju  febiefen.  Ter  'Blau  war  wirtlich  ganj  fein 
ausgeflügelt,  fchabc  nur,  bat;  mau  ec  mit  jicmlid) 

ausgelernten  Bröfung«  Rommiffaren  ju  thun  hatte, 

welche  fo  unlichenswürbig  waren,  bas  Spiel  ju  fveujen. 

Gin  munberfchöncS,  nod)  jicmltdi  wenig  einge» 

fahrcneS  Bappengefpann  gefiel  mir  am  meiften  unb 

errang  einen  erften  Brf»a- 

3toei  fehr  gut  fpringenbe  Bferbe,  fo  gut  fprin» 

genb,  bah  ihre  Beiter  manchmal  nicht  ganj  mitfaincn, 

würben  über  frürben,  ein  fehr  hübfdter  brauner  frengft 

unter  einer  Tarne  probucirt  unb  erlangten  bie  ocr» 
biente  Sfnerfennung. 

Unter  ben  Bemonten  aus  ben  TcpotS  fiel  mir 

befonber«  ein  brauner  fehr  ebler  BolfblutioaUad)  auf, 

oon  welchem  ich  geglaubt,  bah  er  oon  frerra  oon 

Simpfon  gezogen.  Ta  ich  bcnftlben  aher  nicht  im 

Ratalog  finite ,   muh  er  oon  einem  anbern  3üchtev  ge 

jogen,  ober  biefer  Braune  ein  Juchs  gewefen  fein. 

3d)  möchte  am  Schluh  meine«  Berichtes  über 

bie  Rönigsberger  Busftelluug  mir  ba«,  was  in  Bejug 

auf  ba«  Bfcrb  im  8anbe  ju  fehen  war,  SDüttheilung 

oon  einer  SSabmtljmung  machen,  bie  id)  bafclbft  ge 

macht,  ttachbcm  ich  »ich  auf  ber  Gifenbabnfabrt  unb 

nur  eine  oiertel  Stunbe  lang  auf  ben  Straßen  ber 

Stabt  umgefeben  hatte.  Gbenfo  wie  c«  Jebermann, 

ber  mit  offenen  Bugen  bie  tanbwirtbicbaftlieben  Ber. 

hältniffc  in  Gnglanb  betrachtet,  auffallen  muh,  bah 

Gnglanb  in  biefer  frinfid)t  ein  jkifchprobucirenbes 

SEanb  ift,  bah  (ebiglitf)  in  ber  Bicbjutbt  ber  ffiertb 

ber  bortigen  Sanbroirthfchaft  heheht,  unb  bah  man 

cs  in  biefem  SEanbe  in  jeher  Bichtung  oon  Jleifdj» 

probuction  ju  ftaunenswerthen  Befultaten  brachte,  fo 

|   jältt  bem  aufmerffamen  Beobachter  in  Oftpreuftcn 

fofort  auf,  ba§  bort  bereits  ähnliche,  wenn  auch  nod) 

i   nicht  fo  oollfommenc  Berhättniffe  matten,  menigftens, 

was  bas  Bfcrb  unb  bas  Binboieh  anbetrifft.  Soldjc 

Grfcheinungen  Rnb  natürlich  ein  Brobnct  ber  Ber» 

hältniffe.  'Sieber  aber  ift  es  mir  ein  Beweis,  wie 
bie  beutfthe  Sanbwirthfchaft  fieh  bemüht,  ihrer,  oon 

ber  Batur  im  groben  ®anjen  nicht  begünftigten 

Scholle,  bie  gröhten  Grträge  unb  bie  belle  Seite  ab» 

jtmngen,  um  gegen  Staat  unb  Jamitic  ihre  Sdjul» 

bigfeit  thmi  ju  fönnen.  B!  ächte  biefc«  ehrliche  Strc 
ben  immer  mehr  ttnb  mehr  bei  ber  Begienmg  unb 

bem  gefammten  Bott  bie  gebütjrenbe  Slnerfennung 

finben!  — 
Sanjtf«*  fit  f   nttpitl). 

Tas  Sangcnlaffen  ber  Rätber  an  ber  Ruh  ift ,   hoch  haben  bicfelbcn  üch  bisher  nicht  bewährt.  3« 

wohl  naturgemäff,  aber  bas  Tränten  ber  Rätber  neueret  3«t  »ft  ein  Saugefacf,  wie  ihn  nadjftchcnbc 

ift  futturgemäh.  Ta«  Tränten  ber  Räthcr  aus  bem  Jigur  barftellt,  tonftruirt,  welcher  fid)  oicDeubt  be» 

Gimcr  bringt  aber  and)  mancherlei  Unannehmlichfeiten  währen  bürfte.  Tie  Ronftruftion  ift  eine  beendige, 

mit  ffch  unb  nicht  feiten  werben  bie  Rüther  burd)  baff  berfetbe  in  jeber  Bejahung  bem  Guter  ber  Ruh 

Unachtfamfeit  unb  übermäßig  fihncllcs  Tränten  oer»  entfpridit;  ber  obere  Theil  beftcht  aus  einem  Sacfe 

borben.  Sdjon  oerjehiebentiieh  h°t  man  Apparate  aus  wafferbichtem  Segeltuche  mit  oerfebüeffbarem 

tonftruirt,  au«  benen  bie  Rätber  bic  3Rildj  faugen,  Tecfel  unb  enbigt  unten  in  eine  3'6e  au«  (Summi, 
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roelcßc  einen  (leinen,  einfaeß 

fonßrutrien  9Ipparat  entßält. 
9Jimmt  bas  Ralb  bie  3'6® 
in  ben  Munb,  fo  ftrömt  fo» 
fort  bie  ©tildß  ßeraufl  unb 
jioar  genau  in  ber  üftenge, 
roie  beim  natürlidjen  Unter; 

lägt  es  bie  giße  (öS,  fo 
gört  bie  Wild)  fofort  auf  ju 

fließen.  Unten  in  ber  Spiße 

befl  SacfeS,  ba  100  ber  Sau» 

ßattgefegraubt  ift,  beflnbet ein  gut  oernicfcltes  Sieb, 

fo  baß  bie  TOild)  uon  allem 

Scßmuß  gereinigt  mirb,  bas 
Tßicr  befoimnt  alfo  nur  eine 

faubere  ffltilcß  511  trinfen, 
inafi  beim  Tränten  aus  bent 

Sitner  feiten  ober  garnidfl 

ber  (ffaH  roar.  Ter  Sanges 
fad  erfeßt  nollfommen  bas 

natürliche  Suter,  hält  bie 

ffllilcß  n'cinn  unb  oerßinbert 

ein  ju  rafdßes  Saufen,  bas 
Kalb  nimmt  bie  3'&c  gerabc 

fo  geni,  roie  bie  bes  natür» 
ließen  Suters.  So  gebt  fein 
Tropfen  ffllild)  oerlorcn  unb 
baS  Traufen  ift  bequemer, 

iubem  man  ben  Saugefacf 

überall  an  bie  ffBanb,  inic 

aueb  freifdpoebenb  aufbängen 

fann.  Tiefe  Tränfmctbobc  ‘entgalt  alfo  alle  Por»  j   roäßrenb  fie  alle  'Jfadftßeile,  bie  bas  Tränten  au« 
tßeile,  bie  bas  Saugen  an  ber  Ruß  fetber  bietet,  |   betn  Simer  mit  fuß  bringt,  ncrmcibet. 

eaugefad  für  ftälbrr  aus  ber  ftabrif  ron  ft  erb.  3acob 

in  Xinfllafcn,  JUjcinprcuficn. 

»iltlilitifr  11I  >tr«kliti|(  |frrltf*li|r. 
3n  ber  ßippologiftßen  Slusbrucfsroeifc  ift  bie  Sfe» 

jeidjnung  „Vollblut"  unb  „Halbblut"  ebenfo  an» 

genommen,  als  jene  non  „'Jteinblütig",  100511  noeß 
bie  tBegeicßmmg  oon  „loannblütigen  unb  taltofütigen 

Sdjlägen"  fommt.  Ter  Sefer  mirb  »ieOeicßt  erftaunt 
fein,  baß  mir  es  ßier  für  notßmenbig  ßalten,  über 

eine  fo  allgemein  befannte  unb  angenommene  Ter= 

minologie  ein  '.Wort  5U  oerlieren,  aber  bie  'fiolemif, 
bie  fld)  in  biefer  9tid)tung  feit  betn  oerfloffenen  .fierbftc 

fortfpinnt,  jmingt  uns,  ein  allerbingS  nießt  neues 

Tßema  unferer  9lcfpred)ung  ju  untcrjießen. 

Turcß  bie  T'ejcidjnung  „Vollblut"  roill  man  eben 
fo  menig  fagen,  baß  ber  Rörper  eines  pfcrbeS  roll 

Blut  fei,  als  man  burd)  bie  Benennung  „Sjalbblut" 
nießt  anbeuten  roill,  es  fei  nur  5ur  Hälfte  mit  Plut 

gefüllt. 
Ten  StuBbrurf  „rcinblütig"  roäßlt  man  natürliiß 

nießt  barum,  um  ben  Siegenfaß  511  „feßmußigblütig" 
ginjuftellen,  fonbern  um  5U  bejeießnen,  baß  bas  bc» 
treffenbe  Tßier  nießt  aus  Rreujungen  oerfeßiebener 

Sdfläqe  ßeroorgegangen  fei. 
9Bir  fonunen  nun  511m  leßten  fünfte  unferer 

9Jefpred;ung,  ber  ben  Rcrnpunft  bilbet  unb  unfert 

MuSeinanberfeßungen,  toic  bie  Triebfeber,  bie  uns  ge» 

leitet  ßat,  begreiflid)  maeßt;  es  ßanbett  fld)  nämlicb 
um  bie  allgemein  übtießen  unb  in  allen  facßlitßen 

Seßriften  aufgenommenc  Pegeicßnung  „warmblütige 

unb  faltblütige  Sdlläge."  Turdß  ben  erflcrcn  3uS 
bruef  mill  man  nießt  begeußnen,  baß  fließ  bas  ?'l“i 

ber  l’inbioibueu  biefer  Scßlägc  mit  bem  Tßertnometer 
gemeflen,  bem  Siebepunft  näßere;  unb  bureß  ben 
jroeiten  beabfleßtigt  man  nid)t  aussubriiefen,  baß  ÜA 

bie  Temperatur  bes  Plutcfl  ber  faltblütigen  Seßläfl* 
bem  ©efrierpunfte  jumenbe. 

Tie  beiben  Peseidmungen  „warmblütig"  u"b 
„fattblütig"  beließen  fld)  auf  ben  ßößeren  ober  ge 

ringeren  ©rab  ber  Pcrooilfommmmg  bes  Heroen 

fpftems  unb  ber  hieraus  refultircnben  ßößeren  ober 

geringeren  Temperamente,  meleßes  fo  tppirt  ift,  bau 

es  fleß  in  beiben  fltießtungen  gan5  feßarf  gefonberi oererbt. 

.fierr  profeflor  Dr.  PtilfcnS  ßat  nun  oor  Rurjo" 

ebenfo  umfaffenbe  als  intereffante  'Uleffungen  über 

bie  Pluttcmperatur  oon  loarmblütigen  roie  faltblütigen 

Pferben  burdigefüßrt  unb  fam  5U  bem  Srgebmffc, 

baß  bie  Turößfeßnittstempcratur  ber  warmblütigen 

Digitized  by  Googli 



801 

^Jfcrbcracen  eine  geringere,  gegenüber  ber  böseren,  Bewegung  eine  höhere  Temperatur  gewinnt,  als  bei 

ber  faltblütigen  fei.  Slufl  biefcin  Crgebniffc  folgerte  normalem  ober  9iube»crböltniife,  unb  bafj  ber  9!ät)r- 

ber  4"*err  'lirofcffor,  baß  cs  wann  unb  taltbiütigc  jufianb,  wie  bas  Stcrbällniß  beS  Stoffrocd)felS  einen 
T'ferbefdiiäge  nid)t  giebt,  baß  bic  Körpertemperatur  »crfcßicbencn  Cinfluß  haben  auf  bie  Körpertemperatur. 

beS  ftferbeS  niemals  beftänbig  ift,  fernbem  häufig  SBenn  uns  nun  $crr  Dr.  äStlfcnä  bie  Sftejcidp 

luccbfcit,  fc  nad)  ben  3ufiänben  beS  tbierifefien  Stoff;  nung  „roarm  unb  faitbiütige  Schläge"  nimmt,  roo» 
toeebfeis."  runter  mir  alle  miffen,  mos  mir  bamit  uerftchen,  fo 

SESie  aus  bem  non  uns  Storhergefagten  erhellt,  folltc  er  uns  menigftens  bafür  eine  anbere  Stcjcicßiumg 
fiat  bie  Slejeichnung  non  „mann  tmb  faltblütigen  bieten,  bamit  mir  biefen  Megcnftanb  in  roeitere  Cr 

Schlägen"  nie  etwas  mit  ber  Thermometer;  <yragc  ber  I   mägung  jichen  fönnten.  So  aber  müffen  mir  bei 
Körperwärme  ju  thun.  ber  alten  berfömmlid)cn  SVjcidinung  nerhavren,  bis 

2Bir  wollen  ben  intereifanten  SDicffungen  ber  man  uno  etwas  heileres  lehrt  tmb  benmad)  bejeichnen 

Iftferbetcmperatur  nicht  bett  geringften  Jlbbrud)  thun,  mir  aud)  fernerhin  alles  ̂ Jf erbematerial,  bas  aus 

aber  was  barüber  an  'flemerfungen  hinausgeht,  tnüfien  bem  ttiorgeitlänbifchen  abftammt,  (englifdjeS  Vollblut 
mir  hernorheben,  baß  mir  üille,  bic  mir  uns  nur  unb  yalbblut  eingerechnet)  mit  warmblütig  unb  bas 

einigermaßen  mit  ber  .fSauslf)ieräud)t  befaffeti,  miffen,  abenblänbifdjc  mit  faltblütig.  .   J'dadjtler. 
baß  ber  thierifdje  .Körper  bei  Crrcgung  ober  heftiger ;   (®n  ̂ ferbeiüWcr.) 

in  prrn|rtt 
nach  ben  »om  flatiftifchen  Stureau  im  'Aufträge  bes ‘iWinifterimnS  Cnbc  3uli  1892  bemirften  Ermittelungen. 
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Cs  mürben  alfo  bic  ffiefammterträge  in  SBinterrocijcn,  SBinterroggen  unb  Kartoffeln  in  biefcin  .fahre 
höher  gefdwfct,  als  im  »origen  3abrc,  roährcnb  bas  Sommergetreibc  im  ffianjen  für  fd)(cd)ter  gehalten 

wirb,  Rleebcu  mürbe  im  Turcbfcßnitt  im  »origen  i^afjrc  ju  91,  in  biefem  ju  84  pCt.  unb  ÄUefculjeu  ju 

90,  in  biefem  3aljre  ju  85  pCt.  gefaßt. 

*   JCIc  Srfämpfuna  tjon  ftelb*  unb  ßautmänfm  gelobtet.  $ic  ̂ erfenbung  oon  Äcinfulturcn  beß  „WSufctiypljiifl: 
nach  ber  SRcttfobe  beß  $rofefforß  Dr.  Soeffler  in  Wreifßroalb,  Stojilluß  l)nt  ̂ rofefior  Soeffler  ber  finita  3.  3djmar  jklofc 

bei  roeldjer  burd)  ̂ nficirung  mit  einem  StaftiQtifl  eine  tt>pl)uS-  $öbne,  2lerlin  S.W.,  SJtarfgrafenftra&c  29  übertragen.  Ü'ic 
artige  Äranfbcit  fjcroorgenifen  roirb,  um  bic  Htyirre  ju  töbten,  nadjfolgenbe  Otebrautbßanroeifung  erläutert  baß  9t3bere: 

bat  ftcfj  wie  in  9tr.  25  b.  SflI.  berichtet  nturbc,  gut  beiofibrt.  SKan  bereite  fid)  eine  tluflöfung  oon  1   ifycclöftcl  .ttod)- 
9tod)  neueren  SWittbeilungen  werben  nidjt  nur  ̂ elb«,  fonberu  fall  in  1   8iter  Gaffer,  foebe  bie  ̂ IfiffigfeU  in  einem  Jtcffel 
auch  fcaußmäufe  burd}  tinroenbung  beß  2i)pliur.bai,i[Iuß,  offne  auf  unb  taffe  abtÜbtcn. 
baft  für  SRcnfdjen  ober  anbere  2biert  eirc  ©cfabr  bann  beftebt,  iUtit  biefer  Jlüffigfcit  fülle  man  baß  SRöbrdjen  mit  bem 
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Mäufc»©ajiUu8  ntid)  (Entfernung  beS  Satte  »©fropfenö  ju  etwa 

*/•  o«*  fäüttrtc  tüchtig  unb  entleere  ben  ganjen  ̂ ubalt  beß 
Aöbrchcnß  in  bcn  Äcjfcl.  Tie  etwa  jurüdEhleibenben  feften 
Stücfe  yrbriiefe  man  mit  ber  $anb  in  brr  ̂ lüffigfrit  unb 
oertbrile  fte  burd»  Umriihren  in  berfelbcn. 

AltbndeneS  ©rot,  am  heften  Srifchrot,  »irb  in  Sürfel 

oon  1—2  cm  Scücnlüngc  jcrfchnitten.  Tic  Sürfel  werben 
in  bcn  Äeffcl  geworfen  unb,  nacf)bem  fie  gehörig  oon  ber 

^lüfftgfeit  burchgejogen  finb,  was  in  1—2  Minuten  ber  gaH 
ift,  berauSgenommen  unb  in  ein  ©efäfc  geworfen.  Man  fann 

mit  einem  Siter  oon  biefer  glfiffigfeit  ca.  1000  folc^e  ©rob» 
und  eben  tränfen. 

©ri  gelbmSufon  gebt  ein  Arbeiter  auf  baS  oon  Müufcn 
betmgefudjtc  gelb  unb  wirft  in  jebeS  Maufelodi  rin  Stüd 

©rot  hinein.  Aach  8—14  Etagen  werben  franfe  unb  tote 
Mäufe  gefunben  werben.  Aach  14  lagen  tritt  man  feie  9öchcr 
ju.  Serben  noch  2öcher  roieber  aufgemaebt,  fo  oerfehe  man 
ein  frifchcS  Cuantum  Jfo<hfalj»2öfung  mit  hem  Inhalte  eines 
frifchen  SiÖbrtbenS,  tränfe  ©robftürfc  bnmit  unb  werfe  biefe  in 
bie  wieber  eröffneten  Söcher.  Tann  ift  bfT  Örfolg  gefiebert. 
Man  rechnet  je  nach  ber  Menge  ber  auf  einem  gelbe  befindlichen 

Müufc,  refp.  Mäufclöcher  rin  SHeagcnjglaö  auf  1—4  Morgen. 
©ei  ber  Anroenbung  beS  Mittels  gegen  ftauSmaufe  oer* 

fahre  man  ebenfo ;   man  werfe  ebenfalls  ©robftücfe  in  bic  Mfiufe» 
likber  unb  wo  folcfyc  nicht  oorljanben  finb,  lege  man  bie  ©rot» 
ftücfe  an  bie  oon  ben  MÜufen  befuctjten  ©labe. 

Ter  Inhalt  beS  SRöhrchenS  bleibt  mehrere  Monate  lang 
mirffam,  wenn  berfclbe  im  Tunfein  aufberoabrt  toirb.  Ter 

3eitpunft  ber  fcterfteHung  ift  auf  jebem  Aöbrchcn  angegeben. 
Turtb  baö  ©erfahren  werben  nur  Mäufe  getötet ;   für 

anbere  Thiere,  fowic  für  ben  Menfchcn  ift  eS  abfolut  ohne 
(Hefahr. 

*   lanbirirtbfefiaftliehe  ^nftitut  an  ttt 
lltitaerfität  JtÖiftg4berg  (.  9>t.  eröffnet  bas  Sinter« 
ferne fter  1892/98  am  Ift.  Cftober  b.  3-  ©rofeffor  Dr.  SB. 

,'v  leijdjmu  nn ,   Tireftor  beS  lanbwirthfcbaftl.  ^nftitutS  fteHt 
baS  ©orlefungS«©erjei(biiift,  baS  über  alle  angefünbigten  ©or= 
lefungen  AuSfunft  giebt ,   auf  ©erlangen  jur  ©erfügung  unb 
ift  audj  bereit,  Anfragen  fctjriftlidr  ober  münblicb  ju  beantworten. 

Strcinfnadirtifjlfn. 
Berfammlung  be«  ®it>erfteHer  lantnp  SJtrein« 

am  22.  Äuguft  b.  ©orni.  10  Uhr,  Cbefeg’S  frotel  in 
Xönning.  1.  Aufnahme  ncucT  Mitglieder.  2.  ©ethanblung 
über  bie  Aufhebung  ber  ©uUcnftation,  bejw.  über  ben  ©erfauf 
beS  ©ereinöftierS.  3.  Antrag  oon  lönnie«  unb  Wenoffen  auf 
Abnnberung  ber  Statuten,  §   4.  s.  „Ter  Crt  ber  T^icrfc^au 

wirb  jebeSmal  oon  ber  CHcmeraloerfammlung  beftimmt."  4. 
©ortrag  beS  fcerm  SanbcrlehrerS  über  Anmenbung  beS  $hi(i> 
falpeters. 

Ter  am  7.  Auguft  in  Schleswig  ftattgehabte  ©erbanbstag  I 

ber  Scfclreiptßfcfeen  (*>e  flügeljurbtoe  reine  war  oon  ben 
Crtsoereinen  ftlenSburg,  frriebricbftabt  unb  Schleswig  befdjidt.  I 

Ter  ÄreiSthierarjt,  $>err  Cüer  auö  ftlenSburg  führte  bei»  ©or= 
fi&.  Ter  ©orfi^enbe  erftattete  ben  ©efchüftsbericht  über  baS 
©ereinSjahr  1891/92.  Taö  Anbenfen  bes  oerftorbenen  erften 
©erbanbsoorfthenben,  $>crrn  Hoch  würbe  burch  einen  frcunblichen 

Aachruf  geehrt.  $n  £>aberSIeben  hat  ftch  ein  neuer  (Heflügel- 
glicht oercin  gebilbet;  bie  ©ereine  £>ufum  unb  (Sibcrftebt  finb 
auö  bem  ©erbanbe  auSgefchiebcn,  bo<h  bürftc  ein  neuer  An» 

fchlufe  erwartet  werben,  ̂ in  0anjen  finb  2   glücfliche  ©erbanb§=  [ 
auSftcflungen  bejw.  in  £»aberSleben  unb  ̂ lenSburg  abgchalteu  j 
unb  bie  3n,c^<  bctl  ©erbanbeS  unb  ber  Crtfioereine  crfrrulidi 
geförbert  worben.  Tic  ̂ ahreSrechnung  würbe  com  ̂ erm 
Angler  hier  als  ©erbanbs«3<hab^rifter  oorgelegt  unb  ent» 
laftet.  Tic  Einnahme  hot  1   960  Mf.  90  ©fg.  unb  bie  AuS< 
gäbe  I   986  Mf.  40  ©fg.  betragen,  fobafi  ein  ©eftanb  oon  251 
Mf.  14  ©fg.  in  ber  Äaffc  ocrbliebcn  ift.  Ten  ©cricbt  über 

öie  ft.  im  Vaufe  befl  ©orfommerö  ju  ̂ lenSburg  abgebaltcnc 
©erbanbS*SanberauSfteÜung  lieferte  ber  ©orfipenbe  in  auö» 
fübrhcher  Seife.  AIS  Ctt  ber  nächften,  feebften  ©erbanbö- 
SanberauöfteQung  würbe  Schleswig  gewühlt  unb  als  3^1 

ber  ©orf ommer  beS  ̂ ahre«  1893  beftimmt.  Tie  Turchberaihung 

ber  ©erbanböfahungen,  ber  Aormen  für  bie  AuSftetlunaen  unb 
bic  ©eftimmungen  für  bie  ©römien  nahm  mehrere  Stunben 
in  Anfpruch-  Sine  Commiff»on ,   beftehenb  aus  ben  Herren 
(M.  ̂ ohannfen,  Samrfe  unb  Fuhrmann  hatte  eine  neue  ©or 

läge  aucigeorbeitet ,   bte  alß  fehr  fchäbenöwertheS  Material  an> 
erfannt  würbe  unb  im  drohen  unb  @an)en  3l>ftimmung  fanb. 
Tic  nunmehr  erfolgenben  Sohlen  hatten  bnS  Siefultat,  bef; 

Öerr  ÄrriS»Thirrarjt  öiler  in  tflntSburg  abermals  als  ©erbanbö» 
©orftbenbrr,  ^err  ̂ uh r mann  'Schleswig  jum  ftedoertretenben 
©orftbenben  unb  Schabmeiftcr  unb  bic  ijerren  $>eegarb  unb 
©.  ̂ ohannfen  ju  Ac^nungSprÜfcm  gewühlt  würben. 

forunbtifld#',  inb  $a$timgtn. 
TaS  ©ut  ̂ ohenholm  im  Greife  ßefernförbe .   294  bi 

unb  ©ninbftütfSrrincrtraa  9690  Mf.  oon  grau  ©ötfmann 

an  ̂ terrn  ̂ enneberg  für  425000  Mf.  oerfauft.  —   ©ine 
§ufe  in  ©runbhof,  Aorbangeln,  81  ha  mit  760  Mf.  Arinertrog 
würbe  oon  Sittwe  Au^uftianfen  an  ben  §ufner  fiorenien 

©eterfen  in  ©önftrup  für  54000  Mf.  oerfauft.  — 

SUerttur. 
J'rr  VanMelrrf)  al«  ftultaciagtBirac.  »cor. 

Mrt  oon  gr.  ¥t»fc(for  an  ber  lanrro.  &gcanft«lt 

StanjiScO'^ofcpliinum  in  Siöblinj.  Büt  170  Xcrtabbiltiungcn. 

söcrlir.  IW!)*  bii  B.  Bartl).  Breie  '->,«)  9».  3n  bitfrn  Banlx 
her  Ibarr.BiMiotbd  gelangt  jener  Xbeil  ber  Ingenieur. JBtjfrn. 
jd)aftrn  nur  Slcfprnbung.  rocld)er  in  bcn  tanbroirtbfibaftHibm 

Beruf  eingrtifl.  XaS  praftifcf)  gefebriebene  Bil'b  iimfafi!  lanb- 
irirtliiiti.’.jtlirben  Straften,  unb  fBegebau,  Brüdenbau, 
fftafferbau,  6nt.  unb  Bemifferung  br*  Bobent. 

XMan.  unb  2ituattonbjrid)nrn  Bor  lagen  jura 
®ebraud|e  für  Sanbrnirifte  unb  IanbroiitfjfdiaftUtbe  Sebranftallm. 
bearbeitrl  non  Ü   u   t   f   tber,  fonjeffion.  Karffcfttiber  in  C(au5. 
tftal.  Btit  ~   1   garbenbrutftafeln.  Berlin  1892  bei  B-  Bami. 
Ibarr.Bibliolbef,  Breie  2,50  ®F.  Xcr  Berfaffer,  nvltber  an 
beeBaugen»erti(t)ulc  in^oltminben  unb  an  bei  Umbairtftftbaftl 
Stbranfiall  in  Sobcmneftebt  Unfterid)!  im  Bianjeiiftnen  cttbeili 
bat,  eetannte  baS  Bebütfnift  naeb  Borlagen  unb  null  mit  biefen 
auf  bae  eigentliche  Situatianejeidincn  ate  auch  auf  bie  Äae 

tirung  oon  felbitftdnbig  auSgefübrtcn  Wtffungen  bunoetlen. 

Xae  Buch  ift  für)  unb  flar  ̂ rfebrirben  unb  aurf)  jebem  Sanb- 
mann  uir  Bcnuftung  )u  empfebfen, 

Canbflemtinbe  Crbnung  nebft  einfübrungegefr{  für 

bic  Brooin)  S(b leä» i g •   $ol|tein.  jjür  ben  praftififtcn 
Otrbeaud)  ergonjt  unb  erlüutert  bur<b  bic  amtlichen  ibateeialim 

ber  Wcfeggebung  pon  einem  bafteren  Berioaltungebe. 
amten.  9!cbit  einem  änbang  betieitenb  bic  tDegepsfi)eili<b<a 

■florfdiriftcii  füt  $<bteen>ig.Jiolftein.  Kiel,  1892.  BcrUg  oan 

Crfarbt. .loologft  füt  Banbiplrtbr  oon  Dr.  3.  «iarma 
B o 9,  X oc ent  an  bei  ianbroirtbfebaftl-  Sebranftalt  in  wage 
ningen.  Wit  149  Xejrmbbilbungcn.  Berlin  1892  bei  B-  Born) 

Ibacrbibliotljcf.  Breis  2,50  W.  3n  mägliebft  gelungener 
lleberficfjt  ift  uns  in  brm  Bu<b  baS  ganje  abirrrcid)  porgefübrt. 
babei  aber  fmb  bie  bem  Bderbau  unb  ber  Bicb)ud)t  febäblid)« 
unb  nütliebrn  Ibtcrt  eingebenbtt  bebanbelt.  Xa«  Buch  ift 

um  ®rbr.u;dl  an  lanbiDirtbfcbaftl.  beftranftaften  unb  jum  Sribft. 
ftubiuin  bem  praflifdjen  Sanbmann  rooftf  )u  empfef)Icn. 

®Bi»  fann  <*«*»  ber  BanbreirtB  na*  bem  nenen 
tginfommenfteueraefeb  oom  21.  Juni  1KHI  ci*rig 

elnf*dgent  ©ne  burdi  2   Beifpfrlt  «ub  ber  Brori«  r 
läuterte  tBeieftrung  übeT  baS  neue  ©nfammcuftcuergefeb  ncbfi 
einer  Bnjabl  Formulare  )u  Berufung?. ,   (Srmäftigiings.  unt 
bgl.  Bnträgrn.  Bon  J>.  Menjel,  ganbrotriftfebafMlrbter  in 
Öoljemorftebt.  Seipjig  1882  bei  Baigt.  Breis  40  BfS-.  >s 
Cfempfarc  )u  25  Bfg-  baS  Slürf,  pan  100  (Sjcmplarni  on 
20  Bfg.  baS  olüd.  XaS  Buift  ift  [lar  unb  überfubliidl  fK 
fibricben  unb  giebt  nad)  alten  Seiten  ftin  übet  bas  cinftbläg)». 
(üefeft  BuSfunft,  fo  baft  aud)  jeber  @cfefteSun(unbige  iitft  halb 

atientiren  fann. 
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ptrotmijtt. 
«ttttttt»  n«b  Sitttruitttl'Wtrfi. 

Biel,  18.  äuguft  Slaißbem  jeßt  Don  allen  Seiten  neuer 
Slaggen  bringenb  angeboten  wtrb,  geben  greife  fämmilitßtr 
(Vteribejorten  weiter  raplbe  jurüif. 

3*  notiee  beute  per  1000  Äilo:  ffieijen  128  t5fb.  ijott. 
Wt.  170,  125-126  Bfb.  JJtf.  160,  geringere  SSaare  Derbält. 
nißmäßtg  bittiger.  Jioggen  118  Bfb-  ßott.  Kt.  145,  114/5 
?funb  Kart  138,  teicßtcrr  unb  geringere  Dualitäten  taum 
angubringen  unb  bebeutmb  billiger.  ®erfte  Kt.  130—150 
nadj  Dualität,  ©afer  Kt.  160—175  nach  Dualität.  Kai» 
Kt.  139—140.  ffieijenfleic  pr.  (ofort  Kt.  100.  SlapS 
unb  3t  ö   b   f   e   n   flau,  uon  190  big  210  nndj  7 roefenbeit  unb 
Dualität,  3-  ä.  Bielenberg. 

Siamburg,  17.  äuguft,  Sörfmberiebt.  betreibe  unb 
Kutter  mittel  für  1000  kg.  ffleijen  Clber  u.  Sollt  120 
bis  126  flfb.  170—185  Kt.  Koggen  Solft  u.  Keiften, 
buigrr  110—122  Sifb.  —   —   —   Kt.  ®e rite  angeboten  Sollt. 
160—170,  Saale  ju   Kt.,  guttergeefte  »8-110, 
Safer  neuer  Solftriner  gu  155-104  Kt.,  Stbeinlänbcr, 
Bairifißer  165-164  Kt.  Kais  Donau   .   ftin. 
quantin   .   Bucßroetgen  Solfteiner   —   Kl 

Berlin,  17.  «ug.  (ämttiiße  fBreiSfeflftellung  non  ®e. 
trribe,  Kebl,  Del,  fletroteum  unb  Spiritus.)  SB  e   i   g   e   n   150 

bis  178  Kl.  nach  Dualität,  ätoggen  138-14»  Kt  nadj 
Dual.  0)  e   r   fl  c.  grobe  unb  fleine  —   —   —   Kt.  natti  Dual, 

gutteegerfle  12(1  — 155  Kt.  Safer  2qu.  148  — 172  Kt. 
Bommerfißer,  prtußlfißet  unb  fißlefiftßer,  mittel  bis  guter  152 
bis  169  Kt,  hochfeiner  162-170  Kt.  Kais  123-13.1  Kt. 

na«ß  Dual  (Srbfen ,   tf«ßro<iare  180—230  Kl,  gutterwaare 
lOT— 168  Kt.  muß  Dual,  für  100  Btto. 

*   Samburg,  12.  Bug.  (äßlmann  k   Bopfen.) 
gutterftoffe  in  Kaggonlabungen  ab  Stationen: 

fWienfltU,  gut«  gefunb«  grohr 
SHettrrbfr.  getroefnrte  XVutfcfre 

pr. 

GO 

k| 

SJK. 
4,25 

-4,80 

50 

5,10- 

5.70 
Balmtu (ßen,  ab  S«rburg  .   . 

pr. 

1000 

k8 

Kf. 

120- 

-122 

docuflfuc^rn  ...... w 1000 M m 
145 ÄapffudKn   1000 

126- 

-130 

1000 

148- 

-106 

KaiS,  Smertf.  ntpeb  oergollt  »ofo m 1000 m 

134- 

-138 

»nttcr.  BBt  (Itmsaarrn-Dfarfi. 

StotirungS.Jtommiffion  ber  oereinigtrn  Butter. 
Saufleute  brr  Sambutger  Börfe. 

Sof-  unb  Keierei-Butter. 

Brutto-HngroS-Brrife  pr.  60  kg.  Ketto  reine  Dora  ohne  Decoet 
«.  gr  eitag,  ben  12.  äuguft. 

L   Dualitäten   Kf.  98-100 

2,  .         96-  97 
b.  Dienstag,  ben  16.  äuguft. 

L   Dualitäten   Kt.  98—100 

2.  .       .   96-  97 
(Sotnburger  lortefp.) 

•   Samburg,  12.  äuguft.  (flrloat.flotlrung  oon 
äßlmann  ft  Boqfcn.)  Butter.  äBeS  per  50  kg, 

Sofbutier.  geftanbent  Bortbien  .   .   .   .   Kt.  90—  95 
Bauerbutler,  fdjleSm.-bolft.  unb  äßitUiße  .   .   80—  90 

unoeriallt: 

Kelercl-Butter,  fiiolänb,  unb  Cftlinb.  .   ,   90—  95 
8äßmifd>e,  Satigifiße  unb  äßnfliße  ....  ,   68—72 

gimttänbfftße     78—  80  ! 
ämerifnifCbe,  Keu'Seetänber,  äuftralifdje  .   „   65  -   70 
Sdjmiri.  unb  alte  Butter  oder  än  ...  .   — 

ffitr  baben  roieber  über  eine  reißt  fttffe  ®«ße  ju  beriißtm, 

bie  regelmäßige  ̂ ufuijr  feiner  SBaarc  fanb  ungenügenben  äb: 
faß,  ba  fid)  ber  Öpport  auf  Ateiniafriten  beftbränfie,  iniänbifrbe 
Aufträge  auSbtieben  unb  6 ie il ge  Sänblee  |nm  UmpaOen  ober 
Steßcnlafien  weniger  boten,  tlnfere  Slolitung  mußte  baßer 
2   Kl.  ermäßigt  werben,  roäßrenb  Goptnßagen  unoeränbeet 
blieb.  Die  Borrütßc  oon  Stanbbuttre  baten  ftiß  bei  tiefer 

üage  roefenitidb  orrmeßrt.  grembe  Butter  bleibt  rußig  unb  ßat 1 

|   bie  oerbotenr  (jinfußr  oon  ruffifeßer  Butter  feinen  ifinbeuct 

gemußt. Bitter  •   »ntttsif«  bei  Cf)b>tß(iiif4ei  Bttitieikerkiikc«. 
Die  äuttionSunloften  betrogen  jeßt  2   (jmei)  Kf.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  muß  äbgug  btefer 
2   Kl,  Stet  t   o   •   8   reif  e ,   tot#  Samburg. 

Sambutg,  17.  äug.  68  würben  auf  ber  äuftion  net. 
tauft  9»  gaß.  DunßfißnittSpeetS  Kf.  »1*57,  ßikßftee  flretS 

Kt.  101,—.  20  gaß  jurütfgejogm,  aber  nad)  ber  Bätfe  *u 
Kf.  99,—  pertauft.  ä.  äSmnffen, 

8i(l>W«(lL 
Biet,  17.  äuguft.  Der  Sunbel  mit  Sornoieß  mar  biefc 

fflotße  wieber  »iemtiiß  flau  unb  befonberS  waten  Butten  unb 

halbfette  Büße  fdiroer  gu  oerfaufen.  @8  mutbe  bejaßti :   gür 

junge  fette  Dtßfen.Duien  60—  62.  für  junge  jette  Büße  54— 
97,  füräitere  fette  Büße  50-53,  für  fette  Bullen  46—  48  Kf. 
pee  100  Bfb.  Sdjlaißtgtratißt.  Der  Scßwrinrßanbd  mar  in- 
folge  ber  Si(e  ebenfalls  jiemtitß  flau  unb  fofleten  befie  ftßmerr 

44-  46,  Heinere  44-46  Kf.  pt.  100  Dfb.  »ebenbgnoiißt. 
Der  Bätberbanbcl  roat  infolge  großer  ;{ufußrrn  roieber  febr 
feßteppenb.  BejaßU  würbe  für  brfte  SBoare  60  70,  geringere 

50-  55  Bfg-  pr.  1   Bfb.  Scßla<ßtgeroicßt.  Der  Sanbel  mit 
Sißafen  unb  jäntmern  if»  noiß  immer  unoeränbett ,   26  —   27 
Bfg-  pe.  1   %'fb.  leßenb.  Slaeß  beut  Stßein  gingen  ca.  90  Büße 
ans  Dänemart.  Saffon  *   glling. 

Sufum,  17.  «ugutt.  Die  ci u trifft  jum  heutigen  gett. 
oießmarlt  betrug  einfißließlitß  beS  geftrigen,  auf  48)  Stütf  ge 

ftßäßlen  SotoerlaufS  im  (Mangen  2327  Siütf  Sornoieß  unb 
1215  Stßafc  unb  »ämmec,  Das  &ef<ß3|i  oeriief  in  beiben 
Haltungen  äußer»  träge  unb  leblos  unb  milfette  fitß  rntfißicbcn 
tu  (Munitcn  ber  Bäufer  ab.  Begatt  würbe  biefe  SUotße  für 

Sornoieß  1.  Dualität  60—63  Kl,  2.  Dualität  51-53  Kt. 
unb  3.  Dualität  43—45  Kt.  per  1ÜB  Bf#-  Seßlacßtgemitßl. 
Unoerfauft  blieben  ca.  180  Stüif.  Der  Seßafmaelt  mürbe 
atmäßecnb  geräumt  bei  oorwiußigen  greifen  (50  Big.  pro  Bfb. 
S(ßla(ßtgemußt.)  Bon  ben  Scßafen  unb  »ämmeen  gingen  itticß 
Samburg  510,  Berlin  500,  Stberfelb  120,  Sammel  für  Siel 
würben  ca.  160  unb  für  CibeStoe  60  Sümmrr  getauft.  So. 
weit  eS  gu  ermitteln  gemefen,  würben  an  Sornoieß  rrpebirt 
natß  bem  Stßein  1305,  Berlin  reicßtiiß  100,  SdernfBrbe  14, 
glcnSburg  52,  3tenbsburg  30,  griebrießftabt  10,  Sbßtesmig  34, 
Sübetf  11,  Sinbßolm  16,  Kelborf  15,  3t.  Kicßaetisbonn  16, 
Sunben  12,  Seibe  26,  ßtmSßorn  48,  ffiilßelmSbutg  18,  Biet 
US,  ber  »oealßebarf  ift  auf  80  Stflct  gu  oeranfißtagcti. 

Btrttß!  ber  3Utinu#4.ffoaiulf|!»i. 

Samburg,  15.  Huguft.  Dem  heutigen  Karft  auf  bem 
Seiligengeiftfetbe  waten  angetrießen  im  Hangen  2006  Stillt 
3t  i   n   b   o   i   e   ß   unb  2173  S.Cßafe.  Unter  ben  drfberen  txfanben 
fuß  931  aus  Dänemarf ;   bas  aus  bem  gnnlanbe  (ftommenbe 
fließ  oertßeiit  fliß  ber  Serlunft  muß  auf  Samtooer,  Krillen. 
bürg,  SißleSm-Sotfirin.  8S  murbm  gegaßit  für  100  f3fb. 

Scßlaißtgetoiißt:  1.  Dual.  Dißfen  unb  Duirn  Kf.  64,  -ll. 
Dualität  Dißfen  unb  Duien  Kl.  66  —69,  gunge  | jette  Süße 
54—56,  ältere  47—60,  geringere  3#<— 40,  Ballen  natß  Dual. 
44—65  Kf.  Die  Sißafe  ftarnmlen  anSftßließlitß  oam  gntanbe 
unb  gmar  ißrtr  Serlunft  naiß  auS  Sannooer,  Kecflenburg  unb 

SißleSmig-Solftein.  ®egaßlt  mürbe  für  I.  57—62  Kl.  II.  50 
bis  56,  III.  44—48  Kf.  per  .00  flfb.  Sißiaißlgewiißl.  Der 
Sanbel  in  Siinbem  unb  Stßafen  mar  fißleppenb.  Unoerfauft 
blieben  240  SHinber  unb  370  Sißafe.  Sieben  ben  Sißloißirrn 
SamburgS,  StltonaS  unb  bet  Umgegrnb  traten  auf  als  Bäufee 

Sänbicr  oom  Slßein,  roetiße  circa  760  Stinbcr  oerluben.  — 

15.  äug.  Dtm  Sdßweinemarft  auf  bem  Sießßof  »Stemftßonjc'' 
an  ber  Sagctfiraße  waren  in  ber  ffiotße  oom  7.  bis  13. 
äug.  im  ®angrn  7703  fSißrocine  jugefüßrt.  g Bon  biefen 
flammten  3861  auS  bem  gnlanbc,  unb  gwac  870  oom  Sübrn 
unb  2»9l  oom  Storben ;   ferner  auS  Däntmarf  39n2.  Ber- 
tauft  unb  oetlaben  rottrOcn  naiß  bem  Süben  84  Silagen  mit 

37U7  Stüd.  Begaßit  mürbe :   Bette  fißwere  rrine{@ißiDctne  (See. 
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lünb.)  3Rf.  67—68  bei  20  pGt  Xara;  f   dimere  SRittelmaart '   wirb  jimfich  gcr3umt.  L   61—63,  II.  66—69,  HI.  42—50’ 
9Hf.  56—67  bei  20  pGt.  Xara;  gute  leiste  SRittclroaare  ®?f.  IV.  36— 40  8Rf.  per  100  $fb.  ftlrifchg«n>icht.  —   Sei  inlünbifchcn 

67—59  bei  22  pGt.  Xara;  geringere  Wittclwaarc  9Nf.  66  bis  'Schweinen  unb  Xtänrn  gestaltete  fid)  anfangs  ber  fcanbcl 
ß»  bei  24  p£t.  Xara;  «Sauen  ;nnd>  Dualität  3Ät.  47—63  feft,  jum  Sdjlufc  matt,  hoch  mürbe  auSocrfauft.  I.  01—62, 
bei  fehroenfender  Xara.  Da  Handel  war  während  ber  lebten  LI.  68—60,  111.  55  -67,  leiste  Ungarn  61—52  3Xf.  per  100 
halben  39od)c  fchleppenb.  —   16.  Äug.  Xem  heutigen  Äälbcr=  $fb.  mit  20  pdt.  Slbjug  (Xara.)  Safonier  bleben  im  greife 

m   a   r   f   t   auf  bem  Siebhof  „Sternf ctjanje"  an  ber  gagerftrafe  unverändert  unb  h^terlielen  ganj  getingen  Uebcrftanb.  3Ran 
rnaren  angetrieben  im  (Sangen  1120  Äälber;  biefelben  oer  jahltc  48—49  3Rf.  pr.  100  $fb.  mit  50—  55  $fb.  Xara  pro 
tbeiltcn  fidj  ihrer  fcerfunft  nach  auf  ̂ annooer  (928),  SHedler.»  Std.  EaS  Äälbergcfchäft  mar  recht  gebrüeft  unb  flan. 
bürg  (150),  Schleswig  •   Holftein  (42).  @3  mürben  gejagt  pr.  .   Schmore  Halber  maren  fehr  oiele  am  Stab  unb  Dtelfad)  febmer 

100  Sfunb  Schlachtgewicht)  für  1.  78-8.4,  auSnahmSmeifc  oerfSuflid).  L   54—00,  einzelne  auSgcfudjte  Stüde  barüber, 
100,  II.  71—70,  111.  64 — 69.  Xer  Handel  roaT  fchleppenb.  II.  45—63,  III.  35—44  ^Jfg.  P«  1   ISfö.  ftlcifchgewicht. 
Unoerfauft  blieben  70,  baoon  gingen  nach  Serlin  54,  2üneburg  1.  —   3U  ftarfeS  Angebot  veranlagte  bei  Schlacht«  unb  Kager« 

—   17.  Slug.  Schmcinemar  f   t   auf  b.  Siehhof  „Sternfdjanje"  hflntmeln  burch«wg  fehr  träges,  fctjlcppenbeS  OlefchÜft,  fo  bafe 
com  14.  bis  17.  2(uguft.  Scjahlt  mürbe  für  befte  fd)U>rre  -   bei  rüdgängig^n  greifen  einiae  laufend  Stüd  unoerfauft  blieben, 

reine  Schweine  (Seclänber)  56—57  3Rf.  20  pGt.  Xara;  jchrocic  föir  fehlen  etma  */»  brt  'ÄuftricbS  als  Kagerhammel.  Schlacht« 
Kittclwaarc  56—57  Kf.  20  pGt.  Xara;  gute  leichte  Kittel«  .dich  brachte  I.  42—10,  befte  Hämmer  bis  52,  II.  36—40 
maare  55—57  Kf.  22  pdt  Xara ;   geringere  KUtelwaare  66  ̂ Jfg.  per  1   $fb.  5leifd)gcroicht. 

bis  57  Kf.  24  pGt.  Xara;  Sauen  nach  |Cual.  50—52  Kf.  ( 
fchmnitfenbe  Xara.  Xer  Handel  in  ber  lebten  halben  Üöoche  j   Ä   ö   l   n ,   16.  Vuguft.  Schlachtoiehmarft.  Sufgetricbenes 

lebhaft.  '   Schlachtoieh  unb  bie  bafür  nad)  Schlachtgewicht  gezahlten  greife: 
Berlin,  15.  Suguft.  Stäbtifcher  Gentrafoichhof-  Ämtf.  91  uf getriebene  %*reis  per  60  Jtilo  Schlachtgewicht 

Bericht  ber  Xircftion.  Seit  ftreitag  maren  nach  unb  nach  ;   Siebgattung.  Stüdjahl  I.  Dual.  II.  Dual.  III.  Dual. 
jum  Sertauf  gefteUt  im  IHanjen:  2570  Siinber,  (babei  98 Cchfrn 

437 

75 

70 06 

Dänen  unb  Sebmcben),  8039  Sd^ircinc,  (baruntrr  1578  Dären, 

!   Stiere 

08 60 

65 

50 

369  leichte  Ungarn,  207  Satonirr),  1654  flälbrr,  20704 •   Hübe  u.  ÜKinber 
247 

05 

00 

60 

tinmmrl.  —   Der  Winbcrbanbel  roicfclte  fich  langjam  ab;  nur 

1   Schtoeinc 400 

05 

02 

69 

ca.  600  Stüd  gehörten  ber  2.  unb  1.  Miaffe  an.  Xer  Kar  ft  Stimmung:  ®efd)äft  flott;  auSocrfauft. 

^udjtuif hntii’rkt  jg in 
Ca  wirb  Ijicrbiird)  jur  Stnjeigc 

ßcbrodjt,  bafi  ber  bieajäfjriije  3»4t! 
oie&marft  am  TomierOtag,  btn  8. 

Septbr.  b.  3-,  ®IorntnJ  !)  Uljr, 

auf  bem  tiiefigen  Vtaiftplabt  ab= 
gehalten  wirb. 

anmetbungen,  bei  melcben  garbe, 
SRaffc,  abflammung,  alter  unb  ob 

bie  2"l)iere  gelätt,  anjugeben,  fmb 
bor  bem  5.  Sefitbr.  b.  3-  bei  bem 

Stabtfaffirrr  $errn  W««*tje  bicr 
ju  beftbaffen.  (393 

Xönning.  ben  19.  Üluguft  1892. 
2)er  Biirgermeifter 
®.  Sammann. 

Ihiiitjrrfabritien 
mcrbeii  crfu(t)t.  bc[)njo  tSinfübrung  i!)rt3 
ttrtitcls  in  ein  bei  ber  2aiibtuubf<l)«ft 
febr  eiiigeiübrte«  Wefdjäft,  gefl.  Cffeiten 
unter  P.  33  ein  ge  ben  ju  wollen  an  baS 
jinnoitcenburcau  non  (350 

deine.  Veniet)  ie.,  Flensburg. 

IW  r»e  bentigrn  9tummee 
nnfeer#  Platte«  ift  angelegt  ein 
2>eofprft  »ee  ffiema  3Balbrmae 
VrllgarBt  .   dambueg,  9öanb#- 
becferefigilife»  Dtr.  231,  beteeffenb 
ICecfchmafchintn  loocauf  wie  noch 
befonbte«  aufmreffam  maehetr. 

Bilanz 
ber  Hitler  Üknoffeitfd)(ijt£=sIReierei  mit  unbefihräntter 

Haftpflicht, 
pr.  alt.  Juni  1802. 

«etiea.  «t.  Vafflog  9Wf. 

tln  Sielet  JSciertigtnofien.  ^Jer  Diorrfc  Grtbilorrä  .   .   40  0UÜ,— 
[cboft  mit  befclirönFlcr  „   tlnif)iiic  ber  (Senofffn* 
Haftpflicht  ....  r»8«2,«i  fdiafler     40014,97 

31  n   Wef(bäft9.«nlage.Conlo  81 009,-  .JÄefemfonbfl  ....  050,64 
Summa  07  271,01.  Summa  87  274,61. 

Die  ber  l'leiiojjeniibaiter  brtrug  am  1.  Juli  1891  23. 
(Singclrdcn  finb  Teint. 
Jlubgrfibicben  feine. 
Seftanb  brr  Olenoffcnfcbattrr  am  1.  Juli  1892  23. 

2>et  Soiftanb  ber  Kieler  ®enoffenfibafi«-®feieret, 
ringetragenr  ftrnoffrnfd)ajt  mit  unbefebräufttr  Haftpflicht  in  Siquibalian. 

gej.  girieiric^  tSbuarb  TMuroiu  gej.  J   Aoefl. 
Meoibirt  unb  richtig  befunben. 

2er  auffiditerotb. 

gej.  ffl.  ‘jtoefia.  gej.  ffl.  'gltefe.  gej.  H-  glrüggett. 

H.  Janssen,  Kiel, 
Boseler-Aller  48i.  vom  1.  Oktober  an  üoltenanerstr.  104. 

unb  laubtoirthfchaftUch  fachuiännifcpe^ 

SBetmittelun^^^ureau 
ber 

JlroDiiti  Sd)lr6ttiig=^olf}ftn 
fiir  5?efib=  und  ̂adfttoechfcl,  fotuie  jur  Vertretung 

lanbrn.  3ntcrcjfeu  aller  ?lrt. 
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H5HSS5Z5H5Z5H5H5H5H5« 

Ungiftig.  Wirksam. 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtherilis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  StalfDesinfection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 

sowie  die  Uber  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung ) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets 

ftOn‘*  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschritt 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  .   (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg 
?5H5H5H5H5H5?«5a5a5aHS5HSaS 

(Trftnomftfr,  Cflctobrnfimrlrr,  (nrto= 
buttiromrtrr,  (rrntrifugrngläfrr, 

lijrraiMrtrr,  ittildjfrttbrftimnninge^ 
^pparatr  und)  Sojirlti,  UlnrdiaiiD  !(■  »t. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  n   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exactcr  Ausführung  die 

Tterioitter-  iuiI  Glas-Instnimeten-Fabrik 

Keiner,  Sclo.ra,m.na.  Sc  Co., 
ArleBber*  bei  El^ersbnr^  i.  Th 

Dfe,  Wiederverkäufen  erhalten  hohen  Rabatt  ~KI 

I 

I 

I 

SBir  befaffen  unß  außjcblicfilid)  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Übertriebe 

aefrodmefer  ^äierfreßer  urtö 

ßeiroeftnefer  ̂ >efx*eiöefc$Cem:pen 
Lieferung  von  nur  prima  tabeUoftr  ffiaare  frei  oücn  8a&nflationen.  (224 

Actiengese/ischaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Windräder  und  Wasser  hebewerke 
znm  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empllehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
1,  Hecklbg-  Eisengiesserei  n.  Maschiiienbananstalt. 

SBctnimtuifl(fum(|. 
T>er  lanbmirtbftbaftlidK  ÄonfuniDcrcin, 

eingetragne  Öenoffcnftbaft  mit  mibe* 
fdjränfter  Haftpflicht  ju  Naidborf  ift  burcf) 

SBefchlufi  ber  ftencraloerfammlungcn  oom 
20.  Siai  uub  8.  ̂ uni  18Ü2  aufgelöft 

iporbcn  unb  forbern  mir  bierburd}  bic 
(Gläubiger  auf,  fid)  bei  ber  Cknoffenfchaft 

ju  melbcn.  (378 

ÄaiSborf,  ben  11.  ttuguft  1802. 
T'fr  ©orftanb 

bf«  giiuaumflililiaftltditn  Sonlum- htrtind, 

eingetragene  tSenoffenfchnft  mit  unbe» 
fchranftec  Haftpflicht. 

^ambprf  Ä.  Unubfeti. 

6rnrrai0ftfatnmlnng 
bc* 

üaiitoirtbfdiaftl.  Sf  onfniiitJftcin« 
Sfltmniiiifler  (t.  ®   ) 

am  9Jiitlmo(f),  beit  31.  ̂ iitfluft 

1892,  9tad)mittng8  4   ltf)V, 

im  .jöolftrinifdien  Taufe. 
tageäorbnnng. 

1)  ’Ucuiuabl  eines  2tufiul)tSriitl|Smit- 

gliebeS. 
2)  JteebnungSiiblage,  Te^nrge  trrffiei- fung. 

81  Weid)öftsberid)t. 
41  StaMtwrt&eilung. 

5.  ftufnabmf  neuer  SHitglieber.  (8SÜ 
T'fr  itorflnub. 
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Jüan#  <$orn,  fiArirtilnlj  12. 
3Raf<6it!fn  ■   ©efcfidf  t. 

§en<raf*frfref«  für  JiJffswifl'^orßftn  n.  Stirftfntßnra  £&t'A 
bcr  Listschen 

sb  Patent-Rundegge 
D.  R.-P.  46288. 

in  verschiedenen  Grössen  und 

    für  alle  Bodenarten. 
91a(t)itct)'nt>  Dcxöftcntlic()c  eins  öcr  neutftcn  »fcugnific  über  fcic  Sliintwggc ; 

„Huf  SBunfd)  bcfdjciiiigc  3bnen  hiermit  gern,  baf)  bie  non 

„3f)ncn  bezogene  'Potent  üift'fdje  (Hunbcgge  uon  1,50  'Pieter 
„$urd)m.  bei  leichtem  (Sang  für  2   'Pfcrbe  uorjüglicf)  arbeitet  nnb 

,,id)  in  jeher  §infid)t  mit  berfelhen  jufrieben  bin.  —   9tuf  l'tarf „uerguerftem  im  .frerbft  behängten  SBradpanbe,  wo  jebe  anberc 
„Cgge  häufig  gehoben  unb  gereinigt  roerben  muhte,  »erftopftc  bie 

,,'Jtunbeggc  niemals  unb  jcrflemcrtc  bie  burch  bie  tchmcbifd)c  tSggc 
„gelöften  Sobcn  uorjüglich.  —   SB.  SB  i   e   f   t , 

Sdjönberg  l'probfteil,  20.  931ai  1892.  «mtiioorftäcr. 
ferner  empfiehlt  berfelbe  ben  Herren  £anbn>irtf)cn  jur  Saifon,  Ifftrbf« 

rcdjm  (Tiger--  unb  ‘Pud  =   'Jtedjenl,  91ingelmaljen,  SWäbmafibinni, 
Sirftneggen. 

prffdjitiüfdjiiirn  für  fjanb  ,   |)frrbf=  u«b  Parapfbrtrirb, 
Staubmilbltn,  SSitibfegen  (2Bc()crl  mit  unb  ohne  Sdjüttelfieb,  Trimr«, 
Säeuialdiiiitn,  leiditgeljenb  unb  non  einfacher  uor^üglidjcr  Gonftruction, 

®iitiBttftrrmnafthinfn  uerfdjicbencr  Spftcme,  SBalftr-  unb  3aud)f * 
pumpen  etc. 

Petrolenm-Motor der 

fiasilom-Falrili Deiux 
von  1 — 8   Pferdekraft, 

zuverlässigste,  leistungs- 
fähigste Maschine, 

k   empfehlen  (182 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.*  • 

£rtettt$Ä„ 
flaper  &   So.,  Äalf, 

Staubmiifilen,  3d)rotmiiblcn, 
Dclfuchenbrechcr,  ^äcffeU  u. 
3lftbcnfdineibetnafd)incn ,   ei» 

ferne  jumpen  unb  'Pumpen» 
röhre ,   3aud)cputnpcn  unb 

3aud)cucrtheiler ,   Techno!» 
unb  Teciumh'Pieh » SBaagen, 
Striegel  unb  .flarbätfdien. 

Gntpfieblt  in  großer  ülusioal)! 

Jacob  iflBfrn,  fiel. 

Der  Rrann’iiche 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

Qner  Ersatz  für  Tourentlhler 
aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenb
lick  

die  geiade 

vorhan
dene  

Umdreh
ungsge

* 

s<  hwindig
keit  

an.  ist  billiger 

als  jeder  andere 
 
und  der  ein- zige der  nie  falsch 

 
zeigt. 

~   ̂    Man  verla
nge  

Prospe
kte. 

^   Wiederverklufer  Rabatt. 

Dr.  0.  Braun,  Berlin  W- 
Nettelbe,  kstrasse  10. 

3P9T 
StorjQglicte  fft>r  (diroor  jährige 

yollblul = Cotsmnlb= §odtc 
unb  Sdjafe  (mctBföpfig),  eigene  ntcbrfadt 

prÄmiirtc  SHein.\uct)t,  —   $ater  bireft  im* 
portirt  au#  linglanb,  —   foroie  einige 
Ältere  9R uttcr feftofe  (mitrfjgebenb)  bat  ob- 
jitgcbcn  {Ml 

«.  I   f.  rinnitt, 
por  Harbins. 

Rabe  nod)  10  Stücf  l'  .jälir. v   fehr  gute 

y   oUblut-Cottsmolb  -   lödtr 
abjugeben.  (381 

HHatlfg,  Clbcnöwort 

UferUauf  •» 
6aat=©cttcibc 

auö  meiner  3üd)tung  bunt»  gtof* 

filbernc  ̂ retötnünje  bcr  Xeutf(fren  Sfanb' 
roHljfchajtS  WefeUfcbaft  auSgejcidtnct)  b®1 
begonnen.  Stuf  ©unfefj  überfenbe  itb ausführlichen  ^rofpeft. 

0.  Sefelcr, 

ftloftergut  SJeenbe,  (^oft  u.  XclegT.' 51al)nftation  Qöttingen. 

^>oljbearbcttung^nta{(binen 
alter  ’Ärt  oon  größter  ÖetftungSfäbigf^ 

liefern 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 
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Meto  all 
10.000  BWck 

Ihr  tu  j   10168 
Ocotloiot 
TtlfeNiUl 

Aust. 

Bcschreitiuu« 
and  Pr eil liste 

gratis. 

Masch -Prüfung  der  Deutschen  Landw. 

Gesellschaft 

I.  Preis  Berlin-Bremen  1891 

270 

erzielt  man  das  schwerste  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 

Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Specialfabrik  für  Reinigung.-  und  Sortir-Maachinen 

[s^Ed.  Sch  wart  z   &   Sohn>^1 

rPflugFabrikb/Berlincher 
J Ein- und 
jmehnsrhaan 

Jige  Pflüge. 

JCulUvatoren 
1   Häufler,  Eggen  \ 

ftiC.  in  bestbewährt 
eigenen 

FConslructionen. 

fZwei-und-drei- 

'   schaarige  Pfluge 
f   für  wechaefnden  Boden 

empfehlen 

D   B   PATSST. 

Erste  Preise 

bei  Concurj-enzen 

9   goldene.  41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 

Diplome .   Md  preise 

Momentan 
Ti ef-u  Flach 

ettung 

mit  einfacher 

I   Vorrichtung 
junden  Pflüger  zu verhindern 
den  richtig  eingsstelltont 

Pflug  imCange 
willkürlich 

i   flacher  zu  stellen 

Üffnuh  iinb  älaiieiijeiidic 
It'trb  bei  Sinbrrn,  SCbaafcn  unb  Sdjtwiurn  burdf  unter  brroilbrteä,  non  ja[)[reid)eu 

2anbroirtbcn  erprobtes  Debüt}-  unb  Heilmittel  orrbütet ,   refp.  in  ihrem  «er- 

laufe nxfenttiib  abgefürjt.  —   «reis  pro  fjlaftbe  (für  3   Stüd  Siel)  auerei(f)enb ) 

1   Start.  (dö2 

ttentral-aiioititlt  in  Vetyjtg. 
Guerflr.  9. 

Iurffftf«,  (Torfmull, 
befteS  unb  bitligftcS  Slmrmatciial  in  Stieb- 
ftäUen,  8— 10  faebrt)  Üufjauguugsoer- 
mögen,  brsinfijirt  Stallungen  unb  Dünger- 

gruben, giebt  ein  trodenes,  remlidjes  unb 
gefunbes  Säger  unb  ben  mertootlften 
Diingrr.  liefrer  frei  allen  Stabnftationrn. 

Äifl,  gr.  Subberg  10.  |392 
Otto  3»nfen, 

Seneralotrireler  für  SibleSmig-£>oIflcin 

brr  Skaunfdjroeigifilk'ii  lorfftreufabrit, »et.-®ef. 

JUIebrtperffiufrr  grfudit. 

flrfMgrl,  Italiener Hi)bner,brt.flfi#iflftr 

•   Dommer  u.  ittinter« 

Itflrr;  coloff.  -Riefen, 
ftdnfr  Weflügelfntter 

nrtifel,  3uditutriifllirn  re.  liefert 

gut  u.  billig  u.  Okirant.  Sraf  ffleflügel« 

bof  9? eef arlteinaeh.  22  an  oerl.loflen. 
los  itreisburf). 

flOO 

|ir  Pfiftfitn. Smpfeble  unter  «Jarnntie  mein  b   o   d) 
prima  Jtnocbrn>ZternM,  Sen, 

trffugriiöl  (Steruöl),  rWafrfiinenöl, 
(yplinberbl,  Hampfbabnfcbmirrc 

unb  raff.  -JfflbSI,  fiutefra,  ger.itrfrei, 
frodlrei  gu  moberalen  Oittlen  (212 

Heber  130  Wrn.-Ü»citreirn  ba« 
ben  Mt  Oele  tm  (gebrauch,  ifabl* 
eeitbe  fltteOe  (leben  inr  Beifügung.  (17 

i’.  n.  ii»iih«‘u, 
fflrntburg,  Dübmnarti  5. 

Kentrifugenöle 
geprüft  auf  Per  mildjroirtbfd).  Station  $u 

Aid,  foioie  Wafdfintnöl,  GifliiiDcr-- 

öl,  tu  fl.  SRiiböl  IC.  liefere  unter  Wa* 
rantie  ju  billig ften  greifen.  (280 

$cüc8  Zentrifugen«  u.  ÜRaf^incn* 
öl  pr.  oon  22  ̂ fg.  an. 

t*.  XitüCBtann,  Celfabril,  Selbe. 

ämtliche  Drucksachen 
liefert  ju  Suberft  billigen  greifen 

Pari  löiernabfi’fl  Söuctybruderci 
(S^mibt  k   fccnfcl)  in  Äicl. 

Diaitized  bv  CjC 
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•   Der  Unterzeichnete  empflehlt'den  Herren  Landwirthen 

^   1   Osbdrne’s  neuen  Grasmäher, 
Osiiorne’s  neuen  Gntreidemätier  nt  SsllsMet, isowie  PfVrdereeüeu ,   ijUMi  Ügir»  mit  prim» 

p^_  tri  dem  grossen,  von  der  Deutschen  I .a nd w i r t hs c h a fis -G e se I lschaft 

»A:  'auf  der  Königliche*  DoraRne  Falkenrcdc  bei  Potsdam  vom  21.  Juli  bis  7.  August  1891 
veranstalteten  Concurrenz^Mähen  mit  Binde-M  ähmascbinen  wurde  der 

Osborne’sche  üclbstblnder 
mit  dem  (SrfiCIt  3>re(ö  von  ftOO  Warf  fQr  die  bdste  Arbeit  in  Weizen  und  Hafer  und  dem  einzigsten 

(&gtraprei&  von  250  Warf  för  vorzügliche  Ar  breit  im  Roggen  prfimiirt. 
Osbornes  S   e   I   bs  1 1>  i   nd  e   r   siegte  Ober  folgende  Concurrenz-Maschintn:  Wood,  Mc.  Cormick,  Harris, 

M   assey,  H   ornsby,  Adriance,  Zimmermann. 
Ätel,  1892.  «.  Htüpol*. 

§rnfe|lridie jurn  ©arbenbinben  mit  her  $anb, 
biUißtr  unb  brffer  als  Coewfril, 
in  Gängen  nad)  Aufgabe  gcfdjnittni. 
foiuic  »arbfttbanb  für  Uty*  unb 
Xrcfämafcbinen  empfiehlt 

lug.  (Sottlirb, 
ä>er6felt>. 'JJJfrtian.  Stilcruinarciifabrif, 

ScffeHungm  möglkbft  f   mbiciltfl  «■ 
beten !   QMS 

§onii'lil)^8trol)liiiii)Cf 
für  Xouipförcfthniaftbincii  nüer  ©gjlcme, 

in  äufierft  bewährter,  oorjügüd;ftcr  Aonftruftion  auf  ta-  5   giijj 
Ijoljcn  SaUträbcrn  oljiit  3ufü^riingstucD. 

§0111^1) t)’g  l'llCOIHüllilCII  II. 

mit  alten  neueftcu  Skrbcffcrungen. 

flÄ,b0tto  Cordes,  PafdittK« = labrik, 
f™»«-  Pyrmont. 

(.^nnnoocrsSlitcnbefcner  ülnljn.) 

nlfi'f.  ®raa«(-?at Kl« i   non 

#Ä  Rd.  Hornsby  &   Sons, 
u'^,t  Urantham,  England.  (364 

Garbenbänder 
ans  Jäte  oder  Coeos  mit  Haket* 

verschlug*.  bequemstes,  siche- 
res und  dauerhaftes  Ernte* 

band,  bester  Krsats  für  Stroh- seile, leicht  und  rateh  in  öffnei. 

empfiehlt  in  lAngcn  von  1   Meter 
k   Schock  M.  1,00,  andere  L^ngea 

1   Pfg.  per  cm  mehr,  (337 

fflpMilli  mm 
Probekolli,  3   Schock  enthaltend, 

M.  3,60  gegen  Nachnahme* 

£3tit&egarite 
fiir  Stlbftbinbtr,  borjiglu&flK Neu  ver- besserte 

in  allen  Gängen  cmpnrljlt  biUigft 

F.  V.  Burmann  in  lieientmt,  fett 
2(iUrn>aar(nfabrif.  (317 

groben  gratis  unb  fronl* 

l.iiidtnhöfer 

presse. 19 

Preise. 
Eisentheile  105  Mk.  Inhalt  bis  2000  Ctr.  Man  verlange  Prospecte. 

Gräflich  Lippe'eche  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu Martinwaldau.  (314 
  Post  Kaist-rswaldau.  Kreis  Bunzlau,  Schlesien. 

Gnipfcl)lcn  in  guter  frimf5i)igrt  CualilM: 

tocifj.  Scnffööt, 

9ltfcr=  niiii  Oiicfen= 

Ifiörgcl  2t.  <** 
3.  $■  Serable  «   ©aatgefiMfl 

Aid. 
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W.  Sieäersle'ben  &   Co., 
Bexn’burg', $ptciatfafo\k  für  priCfmaf^inen. 

3fifiafen  unter  eigener  Sfirma: 

Irtlii  Ä.  PM  fiünniuifr|iDöfa,  Pria«, 
StDntburjcrftr.  833.  Xctftaftr.  8c.  Cifurtcrftr.  35. 

empfehlen  jur  bcoorflctjcnbcn  $crbflfaifon  iljrc  uon  ber  Sratfttra  Sanblvirt^f c^aft« •   @rfeQf4aft 
mit  btm 

Ersten  Preise 
in  Klaffe  I, 

„Sölafdiittett  für  ©erg  traft  @ftcne" 
auf  ®runb  ber  biesfäbrigcn  .ftauptprüfung  uon  $ritlmafrf|inen  gelegentlich  ber  Snflftcllung  in 

Königsberg  i.  tpr.  a   uag  e   je  i   ebneten 

5aionia=  Itonnnl  Prillmafdiinm 
in  aDen  Spurbreiten  unb  Jlcil)cnjnt)tcn  in  brei  oerftbiebenen  'Jhtofüljningen. 

Hu$füljrlid)e  $rofpclte  unb  ̂ reteltßc  ju  Dicnfieu. 

Jlnfträge  »erben  frfifljeltig  erbeten-  (341 

IM  laubmirtl)fd|aftü(t)cr  „Irtuirf“ Kletten  @efrUfd)aft  in  £cancf  6.  9.  ®teg 
liefert  unter  ©   a   r   an  i   i   c : 

89  mal  ptämiitt. 

ftür  Skrgbriilö: 

Anerkennnng 

ber  Seutfiben  i?nnbn’irtf)fdjciriö- 
«efeilfcbaft. 

89  mal  pcämiirt. 

gür  SiergbriUö: 
Amerben  nnng 

ber  $eutfdicn  SanbiBirtbf^aftfl- 
©cfcüfdjaft. 

SergbtiO  „fDraeftettfelft" Sntfiba  tttiAfftetnt  3t r.  32  289,  Orftr>ltn«ar.  2>atcnt  9t*.  20  332. 
Säet  bvruau’  unb  -ab  ot)nc  Kfgulmntg  rtlcirfimäfüg.  —   <f  in*  SautmcUe  für  alle  GMrrtbnirtett.  fitilt  tlledgfeträber. 

80f f elbrill  „SRIjieinlanb" mit  flfTrSpftrn  Saattäft^rn. 

Dlegitgrnier,  mctrtic  ollr  ffunftbSngnartnt  ohne  SWrirbSftörung  gltufynifeig  (treuen.  —   9tene  Xritlti  mit 
CerHr-<Ooirfd)tann  ju  b<n  biUigfttn  Ereilen.  (308 

.   freien  ft  in  fcfteitfrei.  — 
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Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  -allen  land«. 
Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Ul  Sh:  tajftelHstl.  i.  LnoMn 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  LUK^r  ln  Bl'trlfH  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schlägern  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petrolenm-Motoren-Betrleb-  Gras-  u.  Getreide- 

mähmaschinen,  Häckselmaschinen,  Dtlngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Construction.  Probe  Ist  vor  Ankanf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg,  Watidsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  Sitcr. CABLSHflnE,  BENDSBUBG. 
Handbalance 

100,  150,  200  etter. 

BALA NCE  2000 Liter. 
Sertreter:  <Epr.  ©tpmibl,  $amm  in  fSeftfalrn ;   SB.  ©titgn,  ftranlfnrt  c.  2H.;  $cnl  Stirro«, 

SDIagbcburg;  (£.  3anufd)t<f,  St&ttcibnty;  #.  3acn|d|,  Sonn;  «nton  ̂ fann&aufer, 
SBitn  YIII,  Slrojiigafft  41;  Skul  Srögtr,  -gtatlf  t.  ®.;  fllpljonl  Ätinnunn, 
(Eibilingtnirur,  .jpilbr«bcira- 

Jas  in  !Hr.  24  btcfcä  SHatteä  empfohlene  SOI e § b a n b   jur  Sleftimmung  bcfi  SebcnbgcroidileS bei  '.Hinbern  ift  oon  ber  Grpebition  biefes  SMattes  jum  greife  uon  6   üHart  50  $fg.  unter 
9iad)ua[)mc  biefcS  SetrageS  ju  bcjicfjen. 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Sfaaten. 

JßB~~  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück 

in  Verkehr 
gebracft^^^P^^I  y' 

Der 

75ovi^Normalpflug| ^ct.»«jAS>^tKlISr  VEHTZKI  ,-,-t  I feste  ACKERCERATH  der  I 

a^-'jl^uegetiwsrl.  CleithjutemwnJhareip.r 
und  zweischaarig,  zum  Schalen,  Fl  ach- und  I 

Tiefpflügen  Probeptliige  werden  abgegeben  [ 

"Man verlangestets  „MORMALPFIÜGE  PATENT  VENTZKI 

Düngesalze Mttlntt, 

Karnallit,  Kieserit, 

Schwefel*,  lall,  Butter-  n.  Tittadz 
Itiomuphosphatiehl  l   Chilisalpeter, 

Ssperphosphate  and  Meaitll 
liefen*  auch  in  beliebig  zutammrn* 

gestellten  Ladungen  unter  Gehalta- 
gaxantie  billigst  (824 

C.  W.  Adam  A   Sohn. 

Stassfurt  und  Leopoldshall. 

Gegründet  1810.  — 

•   orl  Otcrnatfi'f  eutfcbrutfcrd  (6c$«ibt  k   fcenfcL) 

Digitized  by  Google 

J 



JtS.  35«  *jU2ßtr  fttel,  26.  gufluft  1898. 
L 

tto«  jBanbm.  erfftetnt 

iebenftreitag.  KbDnnementgprel»  Wi  2A0 

für  be*  gaiuen  Jahrgang.  KOc  Uoflan«  i 

1   fUIten  be«  $nlanb<*  nehmen  |u  bleiern 
greife  ©efteflungen  entgegen.  Biertel» 

|Abrltcb«»  Jtbonnement  bet  ber  ©efl  au*- 

gcfoUffen,  ®trb  aber  pon  bet  9f?eb. 
angenommen.  Wat*  beut  Kullanbe  Dir» 

fenbet  bie  trpeb.  bal  ©latt  portofrei  ncub 

icbctewl.  trl^ctncn  fßr  9t  5   ben  3ab*t» 

^  
 

"1 

Knietet*  ftnb  «*  bte  Kipebititn  tu 
JHel,  Ätonlbagcner  fieg  6,  fflx  bie  be* 
trtffcnbt  Bocbettnummer  bt«  Wittwot* 

trtib,  rtniutenbau  3nferti»n«prei«  'J5  ffg. 
für  bte  3gc1paltene  IJetitieile  »ber  beten 

Kaum,  ©ei  fflteberbelungen  »krb  ent* 
fprebenber  Äabatt  jeirdbrt  ©eUagen 
ro erben  pr.  100  5 tili  mit  JRf .   1   beregnet. 

Kutft  nehmen  bte  größeren  Xnnonc.*#rpcb. 
»um  tanfmAfctg.  f reife  KuftxAge  entgegen 

t   1 

”1 

'anötDirt^fdjafllidjtö  IgtodimBlatf 

für 

©dile$iDig=§oljiein. 
•rjta  I»  S41r«ai|*|ilfbiiif4ti  firipMtftifUMin  itttrtlirrfiti. 

Megr..«bt.:  herauf gtgcbca  hin  her  Dirtction.  sernip«*«: 
Scbigirt  pon  bem  ölrntralMrdär  Dr.  ftirflcil  Siel. „2tnb»itHWt|i." Ri.  165. 

Jlnacigtn  finb  bi«  SJlitth'odi  jeher  SBoebe  einjnfenben. 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführtestes  uud  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  [Loco mobile)  und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe. 

Im  Hamburger  District  in  einem  Jahro  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 
densten Betrieben  mit  Erfolg  eingefUhrt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 

nehmigung überall  aufstellbar.  Verdrängt  das  Gdpelwerk  in  Ziegeleien,  Meiereien  etc. 
Verweise  auf  Jahrgang  1892  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 
In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmeiereien  seit  über  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 

und  dem  Göpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

Für  die  Lundwlrtbscliaft  brsonders  wichtig  lit 

Capitaiii’s  Motor -Locomcbile ganz  neue  Anordnung,  unerreicht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Plordekraft  Leistung. 
Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
±   IMIessToerg;. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Petroleum-Motore. 
Digitized  by  Google 
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Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ente  Anlagen 

für  Verwerthung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

fabrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Töplitz,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

Pljospliatinr^l  aus  Sljaniasfitilaittr, 
S   u   p   e   r   p   h   o   s   p   h,  a   t   e   n, 

Ammoniakaliscnen  Superphosphaten, 

Ciiilisalpeter,  Halisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

VorzttffllcbNtc  mechun.  BeacImflTenkelt. 
Billigste  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
Q4Ch  Hannoyer 

zu  richten. 

Patentirtin  allen  Jndustne-Staaten. 
Jn  2   Jahren  über 

22000  Stück 
in  Verkehr  ▼   \ 

gebracht.^ 

Der 

rSöC^Normalpflugl gaenKPlünn  miiiiiiet  I 
beste  ACKERCERATHder  I 

'   „rv-^J^üegenwsri  Cleirttgutverwcndkar ein-l 
und  zweischaarig,  zum  Schalen,  Flach  und | 

Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgegeben 

rfanmiK^ts  „NORMALPFLÜGE  PATENT  VENTZKI.“ 
®ir  6efaffcn  unä  (luüfclilicfilicf)  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

Qetxo&netev  *?ßxevtvebex  unb öefroefmefer  (|>efreiöefd?tem:pen 
fiieferung  oon  nur  prima  taftrllofer  Jöaarc  frei  allen  Saljnftationen.  (2*24 

Actiengesellschaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Thomas- 

phosphatmehl empfiehlt 

E.  Will.  Jonins, 
IIo«*r«te.  (*> 

fljoraas  Uljosphfltmrlil 
b.utfcbrt  Jabritot  frri  von  8eimiW<J( 

ltl  •/,  VMpborldurt  80  »/•  3""“”' »   6tr.  2,10. 

Jtainit  28-24  •/•  famef. 
.   Ctr.  1,80. 

in  Sabungcn  .   200  Ctr.  frri  ab  Rw‘- 
Vrr»-««ano,  Äite*«»*»1; •2iiprrt>bo«»bafr, 

iuprrpbosphatt ,   ff  btlif*  ***)!!’ 
offerirt  allcrbilliflft 

M.  Toniby,  Bl*1 



Schlör’s Düngerstreuer 
iß  nad)  mic  oor  bie  beroä&rteße>Ü)lafd)itie  |pm 
Sludftreuen  tttnßlid)cr  Düngemittel  und  ju  Original' 

greifen  unueränbert  ju  liefen  burd) 

Grosswendt  4   Blunck, 
Hamburg, 

Kttl  Itrrn  Irrttrirr.  (a61* 
»jfanniftDo’i  Patent“ 
Düngerstreuer  M   92  stiwr 

lein  DerfthifbbortT,  u&gebtdjtetcr  fcoljfafan  —   ganj  aus  ©ifcti  unb  Stahl  —   ftrrut 
audp  bk  feudjteften  Jünger  abfolut  gleichmäßig  unb  richtig  bis  ju  2500  1.  pro  h*. 

Otaun  1891:  grogc  Silbern  Sentmönje  bei  $atf*ea  Kurt».*«. 

„Reihensäemaschine“, kefle,  Ifidjtiftfltftftr  unb  biUigfte  ftriUmafcfeirte  für  ©er#lanb. 
3®anglfiuf.  ̂ Üenra^f^ftem  oßnc  Äafan»  &<jro.  Sdpiebfr  *   9teßu(ming,  ohne  tfetten 
unb  ̂ ebem,  unerreicht  in  ÖlcichmSfiigfcit  ber  guSfaut  rote  (rinfaihljctt  ber  Bauart. 

^al.  Sthnftfen'Seilfaiier.  (UU 7 

tHcntralötrlreftr  fflr  §d)lc0toi(i--$o(ftcin : 

H.  F.  Meyer,  $afd)iiitlftfcrik,  Neustadt  i.  H. 

Lübtheener  Dünger-Gyps, 
wm  äiajlnMd  in  et»  Ctilantia,  ua  »*flr»u»n  etr  $ftng»r. 
Ulfn  ua»  ©»rmtfehrn  Mit  «■(»»»■  X>ungftofF»n.  jum  But^tnia 
«af  etm  ftalkc  fcci  (8 r   H t   a,  Jt  1 1 1   ic.  natftlilii-  ©r  fUUungrn 
»»»>»«  prompt  »««geführt  enrdi  Bit  ©mpaltnng  br«  Gro**- 
honogllchen  Gypiwerko»  ntkft  Knochenmehl-Fabrik  an  I/übtheen 

I   ■-    (127 

Präcipitirten 
Phoiphoriänre-Gypi 

in  oerf($tebenen  Sorten, 

beftes  Jiafimtmittf t   jur  (Mjaltung  bes  otitfftoffes  im  StaDmift  unb 
)ur  Jiereirfjcrung  bee  &(teren  mit  ̂ ^oSpfjorfäure, 

ferner 

gntttrjtoffe  aller  Itt, 
aIa  CtbaaS-SB^tB  unb  Samnffioflfaatmcljl ,   ftrUfatttnuW 
K-  K.  empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
(Efcniffe  Däugtrfabrtf. 

In  beließen  duriß  befjien  ßeftannie  Vertreter. 

m 

zmtcnw  I 

;   tww/idc  ■ 

yrt^k^idTi 

ib hV  iuafT >   nl-  <Wi  Jßttfu  (b ̂    _ 
ffpieifcften^bd-ir  j   ur.  £bHn\i«rfd 

ilrffthit ^■arkilirlrn  0*1 

lechiers  doppelt  ilrterde  Pumpe 
ohne  Saugevontile  In  6um-  und Schaiadwobr 

für  bitte 

unb 

bünnc, noch  fo 

unreine 

figreil., 

ju  jeber 

tiefe 

poffenb, 

cmjig, 

uuer* 

reicht  in 
i&cmCrt 

tlriimi» irt  mit  ber  groftrit  jflfcerncu  Cenf* 
mu  nie  oon  ber  Crntfdpni  Vanb 

iDirtqfrfiflft*  *   ©efellfdjaft:  als 
Sattdjepumpe.  $&mber=?(u9fatt.  ju  3Rag> 
brburg,  18.  ̂ uni  1889. 

ffllriltcn  mrdjanifdjcn  -JaudifUcr- tlietltr, 

jugleidj  beftcr  ̂ aßhafm,  gebe  auf  ürobi 

roenn  nidjt  gefällt,  rorrb  JofanloS  juritrf* 

genommen. SBiUiflft«  SSafferputttpe 

obne8auiinvnttl,medhfliiiftb<  ®elbfl* 
entleer una»  eiufrleren  an^efebtoffeu. 

$rof|Kfte  faßen  ju  Xienfan. 

W.  Mechler, 
6i|mgirb»rei  unb  Stafcbinmfabrit 

5t»ubamm. 
Batate  gejuxt.  (130 
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SrciSliften  pofljm! 

5ltn!  ̂ eurefa  ■   $>fer&ere<b«n  D.  R.-P.  9lfu. 
SBerbcffetteS  Spitem  S>olXin0«ioorttj ! 

»eftet'Werberecbcn  bet  ©egenronrt! 
ffli^tig  für  Uetnete  Sanbroir

tbe: 

*   du '   SSiicf’btechew  R**P-  91  c   u   . 

Ohne  flutjd)crfi(s !   MH  22,  24,  26  3infen. 

3u  ben  binigften  ’P teilen. 

«usfübrlicbc  ^Stolperte  unb  SreiSliften  poftfrei
 !   Sömmtlidte  .1  arten r 

Pob.  SinMfn*$irl,  loröflM  Pr.  9. 
Saget  »on  Mild)  ■   StanSportfannen.  tunben  unb  o

blongen  flübletn, 
Meiercieimern,  Mirtcimern  ic.      

Windräder  und  Wasserhebewerke 
am  Entwässern  n-  Bewässern  von  Wiesen  u.  Länd

ereien 

unpflehlt  in  bewährter  Construction 

Güstrow 
i.  Mecklbg- 

Heinr.  Kaehler. 
Elsengiesserei  n.  Maschinenbauanstalt. 

Unlvrantsamen- 

«niPiiHA  I-  Steinigen  oon 

TRIEURS  «««‘fc  k»  *« 
i   niLunu  „.,BM 

»on  ffictigforn. 
tlisber  ab(af:  60  000  Srieur». 

auogejertuet  mit  nutjr  aiä  100 ersten  Preisen 

Weibe  9 rften,  i'öeirttrn  'Vreift 

für  Betreibe  Soin:  unb  'Kubiert Marinen  aul  bet  »auplptfifung  in 

'Berlin,  Mär)  1S9I,  bet  Initrte» 
Sanbroimiidiafiai^cieUIrtajt. 

freifliftfii  a.SJuufdj  tofUnfrci. 
Halfer  Jtitnt  Sobril  nno  ftabrif  ©elothter  Sölcdjc.  (371 

MAYER  &   Co.,  KALK  (Rheinland). 
Iftroßc«  tfager  in  alloi  rtirbftfii  unb  Wirten  in  unfrren  Filialen  in 

ftaifciftrajic  0.  plink,  liuiJfitflrafjr  12.  Baljnbafbfltaiie  S 

«   * 

£ 
ca 

§   a 

»   S 

3   z 

V   '
 

•SZ 

fährt.  Diapüwifl  1.  Rftrirtiitim^n.  . 
EinkurbelPreschmaschinen 

Einfachste  u.  beite  Conitruction. 

Grösste  Leistung.  Geringste  Betrlebskest* 
Günstige  Bedingungen. 

ScrgfältigiU  R^sratarm.  tert  wttrtilh. 

l^erüauf  ot,n 6aat=©etreibc 
auö  mtincr  3üdjtung  (1892  bunh  (Jtf  #« 

fllbeme  ̂ rciSmütue  b«r  2>eutfd)cn  &mb* 

flkfenfaaft  auSgejfi^nd)  bat 
begonnen.  Äuf  ffiunfd)  überfenbe  irt 

auöfüfjrlidKn  ^ßrofpeft.  (:$4 0.  SBefeler, 
Sloftergut  9öeenbe,  (®oft  u.  lelegr.) 

äabnftation  Bötlingen. 

Digitized  by  Google 
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i.  Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
liir  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

Battilr  i.  MM-Vorwärw 
für  Mrpuratoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

muImoii  1*401  wieder  lOttO 

Appnrutc  geliefert.  (66 

Patrnt -Petroleum  -Iftir 
(£tlu  rSrntin.) 

Xi»  befte  u   btlligfte  ÜRnfchf nt 
fflr  leben  JIraftbebarf.  —   «reift 
ft«  um  »ft  ßüftr  nlebrfger, 

fl  *   Sil  s,r  ►*!«■  t*0t  rjiflfiren. »tu  «toteren. 

Snfmibt  fertig  montirt.  —   Sehr  «o 
ringt  iBetriebSfoften.  —   Mud)  in  (Stagen, 
obnr  potijeitidfe  ffonjeffion  aufrufteüen. 
—   9Iu(b  oorjfiglitb  geeignet  für  S»ti< 
betrieb  unb  auf  SBaaen  montirt  für 
lanbwirtfcfefc.  3»teft. 

Aompfete  ÜReiereiantagen  mit  obigen 
Hotoren  im  Betriebe  Itetsln  meiner 
ftabtif  JU  befidjtigen.  (843 «1 1 1   i   u .   (Der  t   r   1 1»  t 
f4r  SeMetipigif  ildela 

3-  gellten, SDtafdjintnfabrifl, 
»ifrtttl  *r.  fiapptln  i.  k.  6«lef. 

Garbenbänder 
ans  Jnte  oder  Coeos  mit  Hakea- 

verschinsi,  bequemstes,  siche- 
res und  dauerhaftes  Ernte- 

band, hext  er  Ersatz  für  Stroh- 
seile,  leicht  und  rasch  zu  öffnen, 
empfiehlt  in  LAngen  von  1   Meter 
k   Schock  M.  1,00,  andere  Längen 
1   Pfg.  per  cm  mehr,  (337 

Probekolli.  3   Schock  enthaltend. 

M.  8,60  gegen  Nachnahme. 

S 
amtliche  Drucksachei 
liefert  ju  äufserft  billigen  «reife 

flarl  Simiajjti'S  Sucf)bru<ferti 
(ödimibt  k   Stentel)  in  JtieL 

r 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Welte, 

Bürrau:  ^erlitt  W., 
9loUenborfplafc  Wr.  7. 

2San8-  ttnb  '2?ie6-£ommtrfton»- 

wm- ©efte  -Referenten  flehen  jur  2eite.  (291 

erzielt  man  das  schwerste  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 
Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Spectalfabrib  für  Reinigung*-  und  Sorttr-Muchlnen. 

■   Maach  .Prüfung  der  Deutschen  Landw.-  Jlf  . 
I   Beschreibung  _   „   .   .   10.000  Ottti 

|   und  Preisliste  .   Gesellwhaft  »« ’*« *“»*  I 
gratis.  I.  Preis  Berlin-Bremen  1891.  nn»it,t. 

|ii)nirl|t  fi|rt  »Met!! 

JM«  Ml«,  »iffiffl«  «mb  dnf«4*e 

JU4f*tr«u*.  im4  ®«14«  ^ 
••1*0  ein  I(t4t  crfelfoi 
bnn,  »fl  ba«  lageAud)  für  feen 
Buth  u.  ttecfcnunf  fttfcreubcn 

£«n»»lrtl)  »*n  Dr.  «.  3.  Uil- 
b»t  n   ( I <t on  24000  «»1011*  oerfault ). 

&■#!•  A„  4   «ul  ftr  Mm  BirtA* «ftcntflt  a   «uff  .   Itti 
mittler»  Blrtlfcbofteu  I   Bf.  #fu. 
faSin  parmntmr  |ur  AertffH». 

f4A|uu|  flrgt  Jrbeni  M. 
»an  jeb«  bi»  4r0|»  ber  0trt*«4aft 
an  ©er  1.  3ult  ift  b«r  belle  teruria 
Ituu  Union*  b*r  *u$1übnn.* 

Bodo  Oruudmuan, 

Herflu  W.  »7,  «pllbumrrftr.  M   a. 
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tfroWrift  3l*frbmif^n(f  in  SdjSnliftg  i.  Sali 
ttr  Untcrrirf)t  roitb  ln  ’jroei  (Mafien  non  brei  SanbroirtbMjaftSfcIjrern  crtljcilt. 

®Sd)cntlid)  ranben  bäuerliche  ®irtbfd>oftcn  bef:icf)t  unb  oom  Unterjeidmc*«  beut. 

tfaUt.  Schularbeiten  unter  Siufficbt  ber  Si'bret  in  ber  Schule.  ®ute  unb  billige 

Bmfionen;  forgföitlgc  Scauffid|tigung.  Jm  Sommer  (önnen  bie  Sdjüler  unentgelt. 

lieb  in  ben  Se&mrirtbfcbaften  befestigt  inerten.  Ter  Unterricht  beginnt  am  18. 
Öetober.  ®citere  HuStunft  bunb 

240) 
<]M»nni«. 

fauiini.  CrbtanDalt  u.  löintrrfdjnlr  ?n 
Beginn  20.  Dftobcr. 

forgung  »on  Penfwnen 
Qluöfiihrl.  frofbtlle  unb  Sc 

(357  » 
bttref)  Tirector  Conradi.  | 

Thiirftngia. 
TerNlchi'rniifrN-üeaellMchaft  In  Erfurt. 

Feuer*,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung, 
Grundcapital  Sf  k.  O   OOO  OOO. 

Reserven  elnschl.  Capltalreserve  •   •   •   Mk.  27 165  401. 

Prämieneinnahme  pro  1891       7266  021. 

Die  Gesellschaft  schliesst  iu  billigen  und  festen  Prämien  Ver- 

sicherungen jeder  Art  ab.  _   (999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

Ciencrtal  -   Agentur  InlKlel. 
Gottfr.  Dierckeen. 

-*.wir  billigstaus  bewährtesten  •>€— 

Bezugsquellen  SCHWEDISCHES  Se* 
DÄNISCHES  SAATGETREIDE  & 

ermähnen  noch  besonders  den  fvr 

dr'äTrobsfef  irfiederholf  von  uns  zum 
Hachbau gelieferten  nicht  kleberarmen 
SCHOTTISCHEN  SHIRRIFF  SQUARE  HEAD 

SA  AT  W   E IZ  EN  welcher22facfien  Ertrag  brachte 

-^LABOE  !/d  PROBSTEIäKlEI^'-5 

— t5:SMT^1EDERLAGE  P^0BSTEIEI^  HUFNER 

Bcttoalter. 
©n  junger  Sonbmann,  ,.  3-  alt  4iti|.. 

ftreiie.  bei  ber  gelb.Slrtllletie  bienrnb, 
fuebt  jum  1.  Slonetnbcr  Stellung  auf 
einem  Soft  als  Senoalter.  ükitrtl  jjnim 

nii  uorbanben.  Süll  etc  gern.  „P.  N. 
Verwalter"  bef.  baS  Annoncen. Sureat 
oon  J&elnri*  tJenfrh  je.,  ftlen» 
bürg  ff» 

•0^41^ 

fiabc  noef)  10  Stücf  l'^öbr. 
v   fcfjr  gute 

yoUblut-CottsiooUi  -   pdu 
abjugeben.  (381 

$>.  URaritut,  Ctbcnsrcort. 

Bcfanntmaihüiig. 
X)cr  lanbrnirt^dhaftUdK  flonfumwrein. 

eingetragene  @enoffenf$aft  mit  unbf' 

fdjrönfter  $>afipflid)t  ju  Äaiflborf  ift  burä 

©cfd)lu&  ber  Meneratoerfammlungen  rom 

26.  9Kai  unb  8.  ̂ uni  1892  aufaelött 
morben  unb  forbem  mir  fyierburd)  w 

©läubigcr  auf,  ftef)  bei  ber  OienofTcnfAffn 

ju  metben.  (®*® 
MaiSborf,  ben  11.  Stuguft  1892. 

©er  ©orftanb 

Irl  SanMoirtWd}aftiid)tg  #»*!»■• 
btreinä, 

ringetragene  Wenojfen|d)aft  mit  unbo 
fdjränttcr  i'ajlgftidit. 

®.  «am»»rf.  8   «aabfe« 

ÜDtontag  ben  5,®eptbr.  t>.3. 

9tad)imttag0  1   Ubr 

follcn  auf  bem  hiefigen  (^cfiüthofc 

etwa  10  als  Sanbbcfdicilcr  nicht 

tnctjv  »crrocnbbarc  £>cngftc  gege» 

gleich  haare  Bc5a()lung  unter  ben 

im  Termin  be[annt  ju  macbcntvii 
Beringungen  öffentlich  <m 

tDiciftbictcnben  oerfeiuft  iperben. 

Tie  Berichtigung  ift  uom  3.  Seit- 

ab geftattet.  _   1402 

jrohtnthal,  20.  'Jluguit  189
2- 

littiilidit  itffit  ■   jirfttini^ 

Der  aanjea  «»fl4*' 
™^^»er  bentigrn  W»*’ 

mer  blefe«  Blatte«  Ift  aMjlW ein  9>tofpeft  »et 

TUmipfbrefchniafchlneii 
 •   w«*r_ 

(V.  «.  .ttlinaer,  «ltftn»t  atelpt" 

betr.  bie  X'ampferefdtmafa’l
“' 

„ajettin",  rnorauf  mir  •■{*" 

Vefrt  noch  befonber«  anfmerrf** 
machen. 
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fanbioirttifftutfUidirs  IBo^rntiUttt  fit  S*lts*i|#)l|lrö. 
42.  3a^rgang.  tfiel,  ben  26.  Suguft  1392.  9Zo.  36. 

Badfbrucf  b«r  CriginalartilcI  nur  mil  genauer  OueHenangabe  gcflattrt. 

3it|a(t:  1.  Bcfanntmadjuna  bei  fcf>k8roi0«bolfaimfdjen  ianbro.  tHeneraloeretnS :   Bcrffll ftf>u  ng  be3  roeiien  ÄUe* 
famenä.  —   2.  Seifte  ffi anberau Sfte I lun g   ber  D.  £-*©.  ju  RBnigGbcrg  i.  $r.  $te  H&tfyrilung  ber 
Scbtoeinc.  Bon  Benno  IRartintj.  —   3.  Äörung  ber  §engftt  tm  fcerjogtbum  Sctjlrtroig  frrrbft  1892.  —   4.  Birb* 
6ntfuppelungÖ»Borricbtung.  —   6.  Aufruf  jur  Bctbciligung  an  ben  (Hetreibci«nl>au»Ber!ud)en  mit  Koggen  unb 
töei§en  für  fcerbft  1892.  —   6.  JHunbjcbau:  CMfirntli<ier  3(f>lad)tbof  in  ÄkL  3>k  SÄil^prttfe.  Ueber  ben 
SRäulebajifluö.  —   7.  Bereinsna$ri<l)ten.  ßcntralwrein  für  Bicnenju#.  —   8.  StuS  bem  Seferfreif«.  — 

    ^   Literatur.  —_1Ö.  SJßar ftb e ri<f>tc.    

Sclanntmaiimng  M   |djle4»lg balßeinifcben  («ab».  (Seaetalbtretn«. 
SBetr.  Onfilfdwil  kt«  «neigen  Jtietfamta«. 

®on  folgenber  tmö  oon  bem  öentt  Mmifter| 
für  ambsnirtlifcfwft  ̂ gegangenen  Mittbeilung  geben 
mir  SenntniB  mit  bem  SJemerfen,  ba&  ber  3n>ecf 

biefer  MittbeUung  rooiji  nur  ber  fein  faiui,  baff  ber 

SDIreftion  Mittbeilung  gemacht  roirb,  fall«  ben  be 
ti) eiligton  Steifen  über  ine  ermähnten  Manipulationen 

etwas  ju  Obren  tarne. 
Siel,  ben  21.  9iug.  1892. 

Die  ausfiihrenbe  Direftion  beo  ftblcsro.*bolft. 
lanbn>irtbfd>aftl.  ülen  erat  »Vereine. 

SB.  $.  Soleimann.  Dr.  Rirftein. 

9tadj  einet  auf  amtlichem  ffiege  hierher  gelangten 

Mrttbeüung  wirb  in  ß)ro&britannien  neuerbings  öieb 
fad)  «seiger  Älcefamen  cingcführt,  welcher  burcf) 

einen  SdjmefcIungSprojeB  oerfälfdjt  ift.  Der 

artig  gefälf  djter  Samen  foll  namentlich  au*  Deutfcf); 

lanb  entflammen. 
Seiche  Manipulationen  fmb  an  unb  für  ftd) 

unjuläffig,  unb  ber  Skrfauf  be*  in  ber  bejeiebnettn 
Seife  behanbcltcn  Slcefameno  ift  in  fnglanb  ftrafbar. 
6s  empfiehlt  fi<h  bähet  bie  beteiligten  3nterejfenten= 
freife  »er  folchen  Manipulationen  unb  ber  Ausfuhr 
folchcn  Samens  nach  6ngianb  ju  warnen. 

Die  Direltion  oeranlaffe  id|  in  .Ihrem  Der* 
ein  8 organe  eine  entfptechmbe  Sferöffentliehimg  ju 
etlaffen. 

Der  Minifier  für  SJanbroiribfchoft/  Domänen 

unb  gorften. 
3m  Äuf  trage: 

*n  Michellp. 
b'v  auSfüSnmbe  Titrtllon  brt 
ScgUStmfli&olftemifdKii  lanb« 
n>iit(l(ibatU.  Snwrol  *   äkreiBS 

tu 

«lei. 

Stil 8t  PuBÄtntBaitlMg  brr  P.  {.4.  ;i  piiigakrrg  i.  |r. 
i. 

Die  BitbeUnngea  her  Linker  anb  kt  Sitorint  nab  bie  atil<6»frtbf(b«}tl.  Qfegcnßiabe. 
$«n  Botno  IRartimi.  Sa^brud  »ft boten. 

2.  Die  9bt|eilung  ber  Schweine.  ionftige  bunte  (Sreujung)  2 
Bit  bei  ber  :Kinberablbeilung,  fo  fall  es  auch 

bi*r  nicht  meine  lUufgafcc  fein,  bie  ausgeficilten  Db'ere 
ira  ©iiuclnen  ju  ftbilbem,  bas  Unheil  her  Breisricbter 
;u  umfebreibtu,  ober  gar  in  etwa  jmeijeibaften  gäben 
mich  mit  bemfelben  in  Stöiberfprucb  ju  fegen.  Das 

ffiutocfrteu  ber  g}ret«rid;ter  liegt  im  ilirciäoerjeidjnifj 

oo r,  unb  um  ein  ungefähres  Stilb  uon  ber  äusfteflung 

unb  ihrer  Sebeutung  ju  geben,  wirb  eine  llebcrfccbt 

über  bie  SBefcbiefung  ber  ZluäiMung  mit  einigen  mehr 

allgemeinen  Seinerhmgen  genügen. 

Stach  bem  9üisftellungs»5>erjeichm&  waren  an« 

gemeibet  : 
Beiße  engl.  Schweine  120 
Serif  bire  03 

Dantroortb  1 8 
Meißner  24 

fonfl.  »Be.  (meftfäl.  u.  a.)  18 

jufammen  2 iis,  baju  bie  ietr.  gerlel. 

Dason  warne  angemelbet: 

oon  aiuSftcU.  Stüd  l   geriet  nngej.) 

Dftpreugen 
5 

27 
BeftpreuBen 1 5 

Ziofen 

1 6 

Schienen 
1 18 

Slranbenburg 3 44 

Sommern 2 

31 

S<f)te®w.;.6olft. 1 

12 

§amiooer 

2 3) 

iöeftfalen 1 12 
Mecflenburg 1 9 

Sngr.  Sacbfen 1 

18 
Soburg«©otba 1 32 

jufammen  »0 

24S 



SfOd 

Di e   auSgefteHienlDhiere  waren  burcßroeg,  mit 

nur  ganj  Dereinjelten  WuSnaßmen,  boju  angetan, 

oon  Dem  Streben  unb  bem  ©efdjicf  ihrer  3   faßt  er 

i-uhmreicßcs  3eugniß  abjulegen,  jebe  Wolle  mar  beften« 
oertrcten.  ®on  bcn  bei  ben  weißen  engt.  Schweinen 

eine  3*‘f  tong  SWobe  geworbenen  wibematürlichen 

'DlopSföpfen  macßten  nur  hier  unb  bo  noch  einige 
Spuren  fich  bemerfbor.  fDlandßen  gieren  wären 

etwas  fräftigerc  unb  längere  Seine,  fo  etwa  wie  fie 

bie  auSgeftcUten  Damroortß  befaßen,  ju  münfcßen  ge» 

mefen;  auch  für  baä  Schwein  ift  ju  erfolgreicher 

3u<f)t  freie  Rörperbemegung  —   am  beften  weibenb 

im  2Balb  —   unerläßlich,  unb  biefe  ben  gieren 

Durch  9tbjüchtung  ber  Seine  ju  oerfümmem,  liegt 

um  fo  weniger  Serantajfung  oor,  als  ja  beim  Sdjroein 

bie  Seine  nießt  nur  mit  anbem  Rörpcrtßeiten  meifl 

gleichen,  fonbem  moßl  gar  als  Secferbiffen  oielleicßt 

nod;  einen  höheren  gleifßroertß  hüben. 

Wleßrfaeß  war  bie  gnccßtbatfcit  ber  Schweine 

höchft  ausbrucfsooll  oeranfcßauließt:  ©ine  breifährige, 

angeblich  440  ißfb.  fernere  Sau  bes  'Meißner  Scßla» 
geS  (3h.  211  bes  BcrjeidjuiffeS)  bewegte  fuß  im 

Streife  non  jmölf  am  18.  Slpril  geborenen  moßlge» 
ftalteten  unb  äußerfit  munteren  gerfeln,  beren  ©ewicßt 

auf  ber  Slusftetlung,  alfo  jroci  Monate  alt,  ju  48 

bis  49  Sfb.  angegeben  mürbe,  fo  baß  baS  ©efammt» 

gemicßt  ber  gerfel  basjenige  ihrer  'Mutter  um  ein 

Drittel  überflieg.  (Sine  breifährige  3)otffßirt»Rreujung» 

Sau  aus  $olftein  (3h.  206 i   genoß  fogar  an  14 

fecßs  'ütocßen  alten  gerfeln  'Mutterfreuben.  9lehn» 
ließen  RinberfegenS  waren  4   Sauen  bes  weißen  engl. 

Sdjlags  aus  ber  großartigen  3l|cß<  ber  Domäne 

griebrießsroerth  in  Roburg»@otßa  tßeilßaftig  geworben, 

oon  beneu  brei  bureß  greife  auSgcjcicßnct  würben. 

Der  fäßrlicße  9lbfaß  biefer  leßgcnannten  3ucßt  wirb 

auf  ungefähr  3000  Stücf  angegeben. 

Üluffallenb  erfeßeint  bie  gnußtbarfeit  gerabe  bes 

Meißner  Schweins,  ba  beffen  Slcußeres  bureßaus  ben» 

jenigen  ülnforbcrungen  wiberfprießt,  bie  man  bisher 

an  3utßtftßroeine  5U  (teilen  gewöhnt  war.  3!car  ftnb 

bie  bis  jur  Ungeheucrlicßfeit  überbilbeten,  bei  bcn 

einjelnen  Dßiercn  oft  weit  oon  einanber  abweichenben 

Rörperformen,  melcße  in  Sreslau  jur  Schau  gebracht 

waren,  in  wunberbar  fcßnetler  llmmanblung  einem 

fafl  bureßweg  tabellofen  flörperbau,  einer  faft  ttaßeju 

ootltommenen  SluSgeglicßenheit  gewießen;  aber  immer 

noeß  maeßen  bie  Dßiere  mit  ißrer  faft  borftenlofen, 

feinen  unb,  wie  bie  oielen  wahtfcßeinlicß  auf  ber 

gaßrt  erworbenen  Süßungen  jeigten,  leicßt  ocrlcßlicßcn, 

oft  ßoeß  gerötßetcn  Saut  unb  ißren  feinen  ©lieb» 

maßen  ben  Ginbnuf  ber  ffieüßßeit,  ber  Scrjärtelung, 

ber  mangclnben  Slusbauer  unb  SJibcrftanbsfraft, 

Sorausfcßungen,  bie  naeß  lanbläufiger  Ütnfcßauung 

nießt  auf  laß  heieße,  gefunbe,  fortpflanjungsfnßigc 

9iaeßfommcnfcßaft  fcßHeßen  laffen.  Die  tßatjäcßlicßcn 

Erfolge  ber  gueßt  haben  oorläufig  ber  auf  unferen 

bisherigen  Scßul begriffen  berußenben  Sorßerfagung 
wiberfproeßen.  Db  bie  3ucßt  ließ  auf  bie  Dauer 
ßaltbar  enoeifen  werbe,  muß  bie  3ufunft  leßren;  ißr 

jlücflüßes  gort&efleßen  aber  ift  naeß  ber  lebenS» 
.rifeßen  Serfüngung,  bie  fie  feit  Sreslau  erfahren 

ßat,  unter  fortgefeßter  aufmerffatner  unb  gefeßidter 

Leitung  feineswegs  unroaßrfeßcinließ.  3ebenfalis  ift 

in  ißr  ein  beaeßtenswerthes  Seifpiel  jur  'Vertiefung 

bet  3ütßtungSleßre  gegeben. 
lieber  ben  SÖcrtß  ber  ausgeftellten  Stoffen  ju 

fpreeßen,  märe  tßöricßt;  fie  bilben  jur  3eit  lebigliß 

einen  ©egenftanb  bes  ©efeßmaefes,  ber  üiebßaberei, 

ber  Mobe.  So  wenig  wie  bei  bem  Winboieß  unb 

ben  Scßafen  befißen  wir  bei  ben  Scßmeinen  einiger» 

maßen  allgemein  gültige  geftftcllungcn  über  bie  Maß» 

fäßigfeit  unb  ben  Seßlacßtwertß  ber  oerfeßiebenen 

Waffen.  Unfere  Maftoießfcßaucn  ftnb  nod)  nid)t  als 

bie  berufenen  Stätten  planmäßig  fortgefeßter  $rü» 

fung  erfamtt  worben,  beren  Crgebniffe  gefammelt 

allmäßlicß  ein  fteßeres  llrtßeil  wenigftenS  bariiber  be» 

grünben  müßten,  welcßet  unterfcßieblicße  Scßladjtwerth 

ben  oerfeßiebenen  Waffen  inne  woßne,  ober  ob  etwa 

bei  Scßmeinen  ber  ßocßgejücßteten  Scßläge  bieSbcjüg» 

lief)  oon  Waßeneigentßümlicßfeiten  überhaupt  nießt  bie 

Webe  fein  fönne. 

ÜBieberßolt  ift  bie  grage  aufgeworfen  Worten, 

welcße  3rt,  3ud)ttl)icre  ju  jeießnen,  bie  befte  fei. 

2tucß  ßier  gilt  bas  SBort:  „©ins  feßieft  fuß  nießt 

für  alle";  in  einem  gaH  wirb  man  bejfer  bie  Ohren 
{erben,  in  einem  anocren  3J!etalimarten  in  bas  Cfir 

befeftigen,  in  einem  britten  tätowiren.  Dätowinmgen 

pflegte  man  biflßer  im  gmiern  ber  Oßrmufcßel  an» 
jubringen ;   wie  oiel  jwectmäßiger  bei  feßwaeß  beßaarten 

Scßioeinen  bie  Wußenfeite  bes  Dßrs  benußt  werbe, 

baS  ließen  bie  fo  gejeießneten  Dßiere  oon  6b.  Meper 

in  griebrießswerth,  unb  oon  6.  ßancfeS  in  ©ggerfen 

bei  Saljhemmenborf,  ^annoocr,  erfennen. 

gm  Slnfcßluß  an  ben  Seridjt  über  bie  Winber 
unb  Schweine  feien  noeß  einige  nüßlicße  jur  ßaltung 

biefer  Dßiere  in  naßer  Sejießung  fteßenbe  neue  @e» 

rätße  ber  Rönigsberger  Wusftcllung  erwäßnt:  eine 

Stalllaterne,  ein  9lluminium»SMenring,  eine  Schnell» 

Scßeermafcßine  unb  eine  'Viehfutter»Rocßoorrichtung. 

6ine  ber  oerbienftlicßen  Untenießmungen  ber 

D.  8.»®.  ift  bie  fortgefeßte  Prüfung  oon 

neuen  lanbwirtßfßaftlicßen  ©erätßen  unb 

Mafeßincn  oerfeßiebener  9lrt.  DiefeS  3»hr 

waren  u.  a.  bie  fjanb»Stalllatemen  geprüft  worben. 

Wls  .ßausfnecßtsgerätß  meift  feiner  näheren  töeacßtung 

gemürbigt,  oerbient  bie  Stalllateme  boeß  ganj  bie 

Wufmcrffamfeit,  bie  ißr  oon  ber  D.  8.»©.  gefeßenft 

worben  ift;  benn  eine  ßanb»  unb  Stalllaterne,  bie 

nießt  gehörig  leueßtet,  beren  glommt  rußt,  bie  oom 

iffiinb  ausgeblafen  wirb,  bie  fteß  fo  crßißt,  baß  man 

fieß  baran  oerbrennt,  bereit  'Jleinigung  unb  Siebitnung 

uinftänblicß  ober  gefäßrtieß  ift,  bie  umgeftürjt  Del 
ausfließen  läßt,  ober  bie  nießt  miberftanbsfäßig  unb 

nießt  leicßt  loieberßerfieltbar  ift,  fann  oiel  SBerbruß, 

Störung  unb  Seßaben  oerurfadßen.  Reine  ber  ge 

prüften  8atemcn  ßat  bie  ifkeiärießter  in  jeber  Se» 

jießtmg  fo  ooliftäitbig  befriebigt,  baß  fie  einer  ber» 

fclbcn  ben  ausgefeßten  erften  'Jkeis  oon  50  Mf. 
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batten  jtierfennen  mögen,  dagegen  mürbe  her  jroeite 

unb  britte  ̂ Jrei«  non  jufammen  ebenfalls  50  ffllf. 

jwei  nadi  übereinftitnmenben  ©runbgebanfeu  gebauten 

Laternen  non  Hermann  Buchbolj  in  Bubacß  bei 

Beuroieb,  oertreten  burch  ©ebr.  Jranj,  33örfen= 

ftraße  16,  Königsberg  i.  Br.  oerliefien,  bie  immerbin 

billigen  ülnforbcrungen  entfprcidten  unb  ftatt  ber  oft 

noch  gebräuchlichen  mangelhaften  Sanb«  unb  Stall» 

latente  eingeführt  ju  rnerben  um  fo  mehr  oerbienen, 

als  ber  BerfaufSprciS  oon  bejro.  2,50  unb  2   Btf. 

ein  oerbältnißmäßig  fehr  niebriger  ift. 

Bullen  foHten  burch  oerftänbige  ©rjiehuitg,  lieb» 

reiche  Bebanblung  unb  rechtzeitig  begonnene,  anbau» 

emb  fortgefegte  Berroenbung  jum  3«g  fo  fanftmüthig 

gemalt  merben,  baß  fte  eines  Beruhigungsmitiels 

nicf)t  bebürfen.  Seiber  wirb  biefcs  Verfahren  bei 

Bufjudjt  unb  öaltung  ber  Bullen  immer  noch  roenig 

befolgt,  nicht  immer  gelingt  es.  Daher  ift  man, 

jumal  bei  Baffen,  in  benen  burch  allejeit  rücfndits» 

lofe  rohe  Beßanblung  ber  Dßiere  eine  geroiffe  ffiilb« 

beit  berfelben  erblich  geroorben,  genötigt,  jum  Bafcn» 

ring  bie  3uPfu<^t  iu  nehmen.  Das  feit  einiger  Beit 

burch  ’oerbeffertc  ©eroinnungSmeifen  wohlfeiler  ge» 
utorbene  Slluminium,  welches  £>.  fSauptner,  Euifen« 

ftraße  53,  Berlin  B2B.,  jegt  ju  Bafenringen  oer» 

roenbet,  beugt  neben  bem  Borjugc  geringen  ©eroichts 

auch  noch  ben  anberen,  nicht  ju  orpbiren.  ©in  folcher 

jfafenring  foftet  mit  Schraube  2,50,  mit  Jeher  3   9JW., 

b.  i.  nur  hoppelt  fo  oiel  roie  bie  entfprechenben 

fWafenringe  ■   aus  Gifen. 

SDeffclben  fjauptner  Schneflicheermafchine  oer» 

binbet  eine  Kraftübertragung  ähnlich  berfenigen  an 

ben  Boßrmafcbinen  ber  3aimärjte  mit  einer,  ber  ge» 

roähnlichen  fammförmigen  Biehfcßeere  ähnlichen  Scheer» 

uorrichtung.  Öaiiptfächlich  jum  Scheeren  oon  Schafen 

beftimmt  unb  für  biefen  3>oecf  burch  einen  ebettfo 

einfachen  roie  finnreichen  Scheertifch  ergänjt,  ift  bie 

Blafcßine  hoch  auch  jum  Scheeren  oon  Binboieß  ober 

Bferben  gleich  geeignet.  Benachbarte  Sanbroirthe 
cuerben  eine  folcße  jweefmäßig  auf  genoffenfchaftlichem 

Jöege  enoerben  unb  benugen.  Der  'Breis  einer 
Sdjeermafchine  für  &anbbetrieb  ift  140  BW.  Jür 

gleichseitigen  Betrieb  mehrerer  Seheermafcfjinen  bei 

großen  beerben  fann  man  ftdj  einer  beliebigen  Kraft« 

mafchine  bebienen. 

Cbroohl  in  ber  Segel  bie  meiften  Juttermittel 

ben  Thicren  im  rohen  3uft«>'b  unb  troefen  gebet!)» 

licger  ftnb,  fo  giebt  es  hoch  StuSnaßmefäHe,  in  benen 

burch  Kochen  entroeber  ihre  Berbaulicbfeit  für  manche 

3wecfe  ber  Biehhaltung  nüglich  erhöht  ober  fchäbliche 

tfigenfehaften  befeitigt  werben.  Jür  folche  jälle  er» 

fcheint  in  ffiirthfcbaften,  bie  nicht  bereits  über  einen 

Dampffeffel  oerfügen,  bie  Kochoorrichtung  oon  91. 

Bengfi  in  ©rauben j   empfehlenSroerth-  Unter  bem 

Barnen  „Biebfutter=Scbne(Ibämpfer"  roirb  biefelbe  in 
fech*  ©roßen  oon  100  bis  630  Eiter  Jnhaft  jum 

'Breis  oon  95  bis  370  BW.  angefertigt.  Das  un« 

mittelbar  burch  Jlamme  gegeijte  Kocßgefäß  ift  bampf« 

bicht  fo  oerfcßließbar,  bah  bie  Dampffpannung  ben 

Drucf  oon  yi0  atmofpßäre  nicht  überfteige,  unb  fann 

mittelft  .fjebeloorrichtung  leicht  oom  Jeuerfjerb  abge» 

hoben,  umgefippt  unb  entleert  werben. 

fiSrmtg  irr  Stngfir  in  IjtrjigtlfBiB  S^lrraif  $rrbfl  1892. 
1.  3n  «Bönning,  Kreis  (fiberftebt,  Blontag  ben  5.  September  om.  9   Uhr. 

2.  9luf  Borbftranb,  Kreis  §ufum,  Blontag  ben  5.  September  nm.  nach  Bnfunft  bcS  um  12  Uhr  40 

Blin.  oon  $ufum  abgehenben  Kämpfers. 

3.  9luf  Belroorm,  Kreis  §ufum,  Dienstag  ben  6.  September  nach  9tnfunft  beS  Kämpfers  oon  Borbftranb. 

4.  3n  £attftebt,  Kreis  feufum,  Blittroocß  ben  7.  September  nm.  3   Uhr. 

5.  3n  2Si)cf  auf  Jößr,  Kreis  Donbem,  Donnerstag  ben  8.  September  nach  Bnfunft  beS  Dampfers  oon 

§ufum. 
6.  3n  Donbern,  Kreis  Donbem,  Sonnabenb  ben  10.  September  om.  9   Uhr. 

7.  3n  'Mohlbe ,   Kreis  Schleswig,  Blontag  ben  21.  September  om.  9   Uhr.  | 
8.  3n  ©efernförbe,  Kreis  ©efernförbe,  Blontag  ben  26.  September  om.  9   Uhr. 

9.  3n  Sonberburg,  Kreis  Sonberburg,  Büttrood)  ben  28.  September  om.  9   Uhr. 

10.  3n  9Ipenrabe,  Kreis  SHpenrabc,  Donnerstag  ben  29.  September  om.  9   Uhr. 

1 1 .   3n  .fjaberslebcn,  Kreis  ,§abersleben,  Jreitag  ben  30.  September  om.  9   Uhr. 

12.  3n  ©ramm,  Kreis  £>aberfi(eben,  Sonnabenb  ben  1.  Dftober  om.  9   Uhr. 

Seefamp,  17.  Stuguft  1892.      3.  SB.  Olbe. 

9i^-9aikawrlaag*»|inU)taag. 
3n  legter  3e't  unb  jahlreiche  neue  ©rfinbungen  I   halb  mit  fo  großen  Schroicrigfeiten  oerfnüpft  ift, 

aufgetaucht,  welche  ben  3n>ecf  haben,  ein  gletchjeitiges !   weil  es  in  ber  berrfeßenben  Aufregung  faft  niemals 

EoSfoppeln  oon  Sieh  in  ben  Ställen  ju  ermöglichen,  gelingt,  baB  Bieb  recht.jeitig  oon  ber  Krippe  IoS)u- 
<53  ift  aud)  oon  größter  JBichtigleit  fowohl  für  bie  machen.  Das  Sosfoppeln  beS  einjelnen  Bießes  nimmt 

Eanbroirthfdjaft  als  auch  für  bas  Blilitär,  für  Beit« !   auch  ftets  oiel  3«it  in  Stnfpruch  unb  ift  bei  ber  Un« 

bahnen  unb  alle  ähnlichen  3nftitute,  in  benen  Bieh  ruhe  beleihen  ohne  bie  Bich»@ntfuppelungS»Borri<h= 

gleichoiel  welcher  9lrt  in  großen  Blcngcn  eingcftetl!  tung  faft  nie  möglich-  ©in  Jebier  faft  aller  ber« 

ift,  biefen  3'oerf  ju  erreichen,  weil  oor  allen  Dingen  artiger  Bieh»©ntfuppelungS«Borriihtungcn  liegt  barin, 

bei  einer  Jeuersbrunft  bie  Bettung  bcS  BießeS  beS»  baß  blefelben  im  Stall  [elbft  bethätigt  werben  müffen 

gle 
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unb  jroar  ju  ihrer  Vrtbätigung  au#  na#  befottberc  b   feft  an  bie  oorberc  Krippertwanb  imb  bitten  ba 

Vorri#tungen  nöttpg  unb.  ;   feftftehenbe  Cefen,  in  welchen  bie  ) Stetten  bur#  Knobel, 
Sie  oorfiegenbe  @tfinbung  „Vleb’SntfUppeltmgS  j   in  genau  berfelben  SBeife  wie  bie«  bisher  üblt#  ift, 

Vorrichtung"  oeremtgt  nun  affe  bcnfbnren  Vortbeile  einjeln  befeftigt  unb  gelöfi  werben  fönnen.  bat 
einer  berartigen  Vorrichtung  in  ft#  unb  erreicht  beti  |   Sieh  in  einem  Stalle  burch  ̂ euer  ober  '-Baffer  in 
angeftrebten  ,']u>ed  in  ooRftem  9Ra|e.  I   Gefahr,  fe  bafj  ein  auf  f#ncflfte  Seife  aussufnbrenbes 

£i)ftcm  Carl  Dtflcrrticb  in  Oppeln.  ®fbrau<f)Smufttrf<fju}Kr.  1475. 

Sie  Vich’@nttuppe[ung6-'Vorri#tiing,  weiche  bei  Snttuppdn  ber  Shicrc  notbmenbig  ift,  ober  ift  bie 
jeher  StaHaniage  unb  bei  jebem  Krippenmaterial  ©efafjr  im  Stall  fdjon  fo  groft,  bah  bie  Snttuppelung 
leicht  unb  jroecfmä&ig  angebracht  werben  bann,  befteht  auf  gewöhnliche  Seife  nicht  mehr  möglich,  weil  ber 

aut  einer  fKunbeifen  ober  ffifenrohnoelie  a   mit  anf  Stall  oon  Verfemen  nur  mit  Lebensgefahr  aber  gar 
berfelben  in  beßebiger  ;5afjl  feftgenieteten  Sahn;  l>  nicht  mehr  betreten  werben  lann,  fo  leifiet  bie  nie 

an  ber  Krippe  wirb  bie  Beile  a   bur#  bi«  Lager  c   oerfagenbe  Crnttuppelungs = Vorrichtung  baS  fiir  un< 

befeftigt,  bleibt  aber  leicht  beweglich.  Sie  Sehe  a   möglich  gehaltene.  Sie  Hlinfe  f   wirb  aufgeKappt, 
wirb  mit  bem  in  einem  Viertel  auslaufenbtn  ffnbe  ber  ftebel  d   in  halber  Scnbung  na#  abwärts  gc- 

bur#  bie  Stallwanb  int  (freie  geführt.  9b#  er  halb  breht;  bie  i£*afen  b   fiub  in  biefem  9lugenblicf  non 
bet  Stalles  ifi  auf  Se&t  a   ein  $ebe(  d   unb  eine  ber  Krippe  gelöft  unb  (affen  alle  twrher  feflgehaltencn 

Spern»orri#tung,  gesahntes  Segment  e   unb-  Kiinfe  f   Ketten  fallen.  Sie  Sljiere  finb  befreit, 
aufgefteeft.  Sie  9tuSfj#rmtg  ber  (Sntfeffelung  fämmtiieher 

Ser  äufjerft  einfache  unb  bautrhafte  3Jle#anis.-  Tlticre,  bur#  bie  Vteb*&itfuppetung6»Vorri#tung  ift 
muS  ift  betart  georbnet,  bah  bie  ViefpCSntfuppelungS«  in  hö#iicns  ein  Viertel  ber  :\tü  anögcfüfjrt,  alt 

Vorrichtung  gef#loffcn,  ffigur  1,  ben  tx-bel  aufwärts  fonft  jur  Löfung  einer  cinsigen  Kette  nothroenbig 
ftehenb,  jeigt.  jn  biefem  3uftanb  brüllen  bie  .fjafen  mar. 

Jafnf  fu  $ftlftUi|»|  n   hei  •rttriht'JitlsB‘f  rrfu  tf«  mit  $U||ti  iih  Mtit«  för  ftrH  1892. 
Sie  Saatgutabtheilung  ber  S.  L.»(fJ.  bcfriilof;  Sorten  sum  Vergiei#e  herangejogen,  bie  theits  in 

in  ihrer  Styling  su  Königsberg  am  16.  XXuli,  bah  bem  tontinentalen  Klima  bet  ruffif#en  Cftfeeprooinjcn, 

in  biefem  feerbft  9lnbauocrfu#e  mii  otrf#iebcnen  no»  ruffif#  Voten  unb  0berf#leficn  gesü#iet  mürben 

fRoggenforten  unb  ein  Scttanbau  mit  Shirriffs  Saua.-  (9lr.  1—3);  anberntheils  oerfügen  mir  über  Sotten, 
reheab  Seijcn  oon  oerf#ieb«ncn  36#tem  burchgcführt  welche  rauhen  WebirgSgegortbcn  entflammen  l'Jlr.  4 
werben  fotlen.  Sie  3Bieber|olung  ber  iftoggenoer  unb  5),  wieber  anbetc  Sorten  flammen  aus  bem 

fu#e  würbe  6e$#toffen,  weit  bie  bisherigen  Verfudie  witteren  Klima  pon  .fjolftcin  ober  ber  Vrooinj  Sacbfen 

no#  ni#t  fo  jof|frei#  finb,  bafj  man  cm«  ihren  3te=  :c.,  unb  hohen  wir  unter  biefen  Sorten,  we(#e  auf 
fultaten  mit  Sicherheit  S#(üffc  auf  ben  Cbebrau#6»  (ei#tcm  Sactbc  (9lr.  6),  auf  Viittelböben  i   dir.  7   unb 
mertf)  ber  oerf#icbenen  bisher  geprüften  Sorten  sieben  8)  unb  auf  ben  rcidjften  Vübcnböbcn  (9hr.  9   11) 

fönnte.  <?ö  ift  beshatb  enoünf#t,  bafr  ft#  in  btefem  gesogen  fmb.  Sic  Verfu#c  (affen  fi#  baher  fo  ein» 

Jahre  eine  größere  '-Hnwfjl  oon  Sljeilnehtnem  mit  ri#ten,  »ft  ein  feber  Verfu#sanfteller  minbeftenS 
ocrf#iebenartigem  Voben  unb  Klima  snfammenfinben  einig«  Sorten  erhalten  fann,  oon  benen  ft#  nrit 

möchten,  benn  es  fteht  su  boff*n,  bafj  wir  bann  in  grober  Babri#rin(i#feit  oorherfagett  läftt,  baft  fit 

3al)reSfrift  'JJiateriai  genug  befi&en  werben,  um  bic  feinen  Verhältniflen  entfpce#en,  wenn  er  bem  Unter» 
fo  mi#tige  (frage  na#  ben  unter  o«rf#iebenartigcn  sei#ncten  bei  ber  Vielbung  511m  Verfu#  einige  .ln» 
Verhättniffen  ergiebigften  SRoggenforten  mit  einiger  gaben  über  Klima  unb  Voben  feiner  Birthf#aft 

Sicherheit  beantworten  s«  fönnen.  Sen  mamtigfol*  ma#t. 

tigen  Verhäititiffen  entfpre#enb,  unter  benen  bet  '   Sie  bei  ben  Vetfu#en  btnu|ten  iHoggenfortcn 

•Roggen  gebaut  wirb,  würbe  eine  gröftere  Slngahf  oon  finb  fotgenbe: 

Digitized  by  Google 
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1.  ©ognißer  loggen,  feit  nieten  Satiren  gejüchtct 

oon  Wmf  Kerg  auf  Schloß  Sagnig  in  Liolanb. 

2.  Scßilfroggen,  gcjüdjtct  in  ber  Wegenb  uon  Sitar 

IdMu. 

3.  'JKirofd)  Koggen,  eine  in  Cberfcßtcffen  gerühmte 
Sorte,  gcjüditet  uon  .fxrrn  Dr.  G.  Kannert 

auf  Hrappiß  in  Schlcfien. 

4.  Sfimaer  'Koggen,  gejüchtet  oon  Sierra  Stichele 
in  Böhmen  bei  'ttirna. 

5.  Wöttinger  Koggen,  bnrd)  Kerbefferung  uon 

Köhmcrwalbroggcn  gesogen  oom  lanbrnirißfcbaft 

liehen  Jnftitut  in  Wöttingen  unb  feit  einigen 

Jahren  angebaut  uon  ber  (Göttinger  Saatgut» 

Wenoffenfeßaft  511  Wöttingen. 

6.  'JJetfufer  Koggen,  eine  Sorte,  melche  .{icrr  uon 
y oefjoro  auf  Stettins  feit  einer  Keilte  uon  Jahren 

burd]  Slehrenaußtefc  mit  folchcm  Grfolg  uer 

beifert  hat,  baß  es  roenige  Sorten  uon  fo  ein- 

heitlichem Dnpus  bes  Stehrenbauefl  geben  bürftc. 

7.  Strobftcicr  Koggen,  gesogen  oon  ben  KKitglicbcrn 
ber  Krobfteier  Saatgutgenoffenfdxift  ju  Sd)ön 

berg  in  £olftein. 

8.  Cbermmlhaer  Koggen,  gesogen  uon  Vorm  iXmbt 
in  Oberwartha. 

9.  Jeelänber  Koggen,  feit  langen  Jahren  uer 
beifert  burd)  \ierrn  i>eine  in  Vabmcrsleben. 

10.  Kefteßorns  Kiefenroggen,  oon  $erm  Keftchorn 

in  Kebiß  bei  (Sönnern. 

11.  Scßlanftebter  Koggen,  bie  burd)  ungemöhnliche 

Strohftärte  unb  'Ilehrengröße  ausgejcidmetc 
3üchtung  oon  .f>errn  Umtsratf)  SB.  Kimpau  in 
Scßlanflebt. 

Die  näheren  Stnioeifungen  für  bie  Stnftellung 

ber  Kerfucßc,  Saatgutpreife  :c.,  finb  oon  bem  Unter; 

jeießneten  erhältlich.  .frier  fei  bariiber  nur  bemertt, 

baß  bas  Saatgut  bireft  oon  ben  frerren  Jücßtem 

uerfanbt  wirb  unb  bofs  bie  Kejahlung  bafür  auch 

bireft  an  biefe  311  teiften  ift.  Die  Sraditauslagen, 

welche  burd)  ben  Saatgutbesug  entftehen,  erftattet  je 

bod)  bie  Deutfcße  Lanbiuirtbfcßafts  =   Wcfellfd)üft  ben 

jenigen  KerfucßSatiftellcrn  surücf,  welche  bie  Kerfucßc 

programmmäßig  burchführen  unb  bem  ltnterseichneten 

3terid)t  über  ben  Verlauf  unb  bie  Grgebniifc  bes 

'Kcrfucbs  einreichen.  Die  illinbcftjaßl  ber  in  jebetn 
iterfud)  ansubauenben  Sorten  ift  auf  5   feftgcftcllt, 

bte  'liarscllen  feilen  je  1 4   ho  Wrößc  haben. 
Die  Kerfucßc  mit  oerfd)iebencn  Juchten  bes  be 

fannten  Shiriffs  Squareheab  2Bci;cns  finb  bcfdiloffcn 

worben,  meil  bie  bisherigen  'Jlubauoerfudjc  fo  su 

gunfteu  biefes  Stehens  fprcdjcn,  baß  inan  —   cor* 
behältlich  ber  Keftätigung  biefer  Schlüffe  burch  bie 

nod)  im  Wange  bcßnblicßen  Kerfucßc  —   fagen  fann, 
baß  mir  berjeit  feine  Sfteisenfortc  befioen,  melche  in 

nicht  511  rauher  Stage,  auf  gutem  'Illeisem  ober  Werftc; 
boben,  bei  reichlicher  Düngung  höhere  Korncrträge 

uon  guter  Cualität  ju  liefern  oennödjtc.  GS  erfdieint 

baher  bringenb  münfchensroertl),  baß  ber  Squarebeab-- 

2Beijen  in  'löirthfcßaften  mit  bafür  geeignetem  Koben 
unb  Klima  ju  möglich)!  allgemeinem  Sin  bau  fommt. 

benn  e«  fteht  nicht  nur  baburch  eine  beträchtliche  Gr= 

hößung  unfercr  'Uteijenerntcn ,   fonbern  aud)  eine 

'Ilfertbfteigcrung  berielbcn  in  Sfuejicßt,  toeil  baburd) 

eine  einheitlichere,  gleichmäßigere  Cualität  beä  'Ißeijeno 

größerer  'Vrobuftionöbejirfc  unb  infolge  baoon  eine 

belfere  Gignung  beöfelben  für  ben  Wroßhanbel  herbei; 

geführt  loerben  toürbe.  Cs  barf  aber  als  fidjer  am 

Sunehmen  fein,  baß  sroifeßen  bem  Squareheab  Kleisen 

oerfdjiebener  Jüdjtcr  besüglid)  ber  mirthfchaftlid)  loidp 

tigen  Gigenfdtaften,  j.  K.  ber  Konftanj  in  ber  Kcr* 

crtrnng  feiner  'Kehrenfomt  unb  ber  bamit  sufammem 

hängenben  Cigenfdiaften,  fotoie  betreffs  ber  Koben; 
anfpriiehe  ober  ber  SBintcrfeftigfeit,  fcfjr  erhebliche 
Unterfdiiebe  eriftiercn. 

Die  Jrage  nach  ben  Wcgenben  unb  nad)  ben 

Jüditern,  meldtc  ben  Squareheab  =   Ißeijen  in  beßer 

Saatioaarc  3«  liefern  oermögen,  hat  besßalb  eine 

ebenfo  große,  wenn  nid)t  eine  noch  größere  praftifcß« 

Kebeutung,  als  bie  bisher  mit  gutem  Crfolg  bear 

beitete  Korfragc  nad)  ber  bcftgecigneten  Sorte.  Sic 

ift  aber  nicht  nur  für  ben  Käufer  oon  Saatgut  oon 

größter  Kebeutung,  fonbern  ebenfo  and)  für  bie 

Jücßter  unb  fonnten  mir  bcshalb  an  ihre  Kearbeitung 

nur  burd)  Slufftellung  einer  Keiße  oon  Kcbingungen 

herantreten,  benen  fich  bie  Jücßter  untcrnierfen  müffen, 

im  Jntcrcfje  ber  Unanfechtbarfeit  ber  511  enoartenben 

Kefultate.  Diefelben  finb  früher  in  ben  'JKittßeilungen 

ber  D.  8.  W.  Stücf  21  Jahrgang  91  92  oeröffent» 

ließt;  fie  besmeden  einerfeits  bie  Sdjoffung  einer  We< 
mähr  bafür,  baß  bie  Lieferanten  brei  Jahre  lang 

bas  benötßigte  Saatgut  liefern  werben,  weil  eine 

breijährige  ©ieberholung  ber  Kerfuche  nötßig  erfeßeint, 

beoor  man  fuß  ein  Urtßeil  über  ben  Judjtrocrth  ber 

Sorte  geftatten  fann,  sweitens  (oll  baburd)  erreicht 

werben,  baß  nid)t  etwa  ber  eine  Jücßter  befonbers 

präpariertes  Saatgut  liefert,  loährcnb  ber  anbere  bas 

Saatgut  fo  oerfenbet,  wie  er  cs  an  feine  übrigen 

Abnehmer  oerfauft,  brittens  follcn  fie  ben  Kerfucßs* 

anftellern  bie  iKöglidifeit  nehmen,  einer  Korliebc  für 

Saatgut  einer  beftimmten  frerfunft  bnrd)  befonberc 

Kriege  einer  Karsclle  Ilusbrucf  311  geben.  (Sä  wirb 

beslwlb  bas  Saatgut  burd)  ben  Untcrseicßneten  auf 

ben  Koben  ber  JüÄtcr  einem  großen  'ftofleu  frnnbela 
waare  entnommen,  nad)  (Böttingen  gefeßafft,  bort  in 

anbere  Säcfe  umgefüllt  unb  bann  ben  Kerfudisaw 

ftcllcrn  numerirt,  ohne  Ilngabe  ber  frerfunft,  sugefanbt. 

Die  SOlehrfoficn,  weldje  burd)  ben  hoppelten  Kerjanbt 

entftehen,  trägt  bie  D.  8.  W.,  ben  Saatgutpreis  unb 

bie  graeßt  oon  Wöttingcn  aus  haben  bagegen  bie 

Kcrfud)SanftelIer  31c  tragen,  bicfelbcn  erhalten  aber  and) 

biefeu  lebteren  afrachtbctrag  bei  Ginrcid)ung  genügen 

ber  Kericßte  an  ben  Untcrseicßneten  surüefoergütet. 

Die  übrigen  Slnwcifungcn  für  bie  Ketßciligung 

an  biefeu  Kerfucßen,  Karsellengröße  je.  finb  bicfelbcn, 

wie  bei  ben  Koggenoer  fließen.  Jur  Lieferung  oon 

Saatgut  für  bie  Squareheab  . Konfurrens  haben  ßd) 

folgenbe  Jücßter  ocrpßiditet: 

1.  .fterr  Kittergutsbefißer  Krcbt  in  (Sarloburg  bei 

•ftlein.-^urra. wie 
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2.  fterr  (Msbefi&cr  C.  Gttnbol  in  ftrömtsborfj 

bei  'Jlünftcrbcrg  in  Sdjlcfien. 

3.  .fterr  JHittcrgutsbcfi&cr  %.  fr  eine  in  fllofter 
frabtnersleben. 

4.  frerr  Staatöminiftcr  non  frenben,  Grcetlenj, 
in  Gabore. 

5.  yc it  fRittergutSbefilier  91.  Sröber  in  ß)ro^= 
röba  bei  Goftifl. 

6.  frerr  Saatgutsüdjter  fr.  i'ictte  in  Oueblinburg. 

7.  frerr  'Jiittcrgutsbcfiber  C.  Steiger  in  Seute* 
reib  bei  Jtrögi«  i.  S. 

8.  frerr  ©utsbeftber  ftr.  Strube  in  SAianfteM. 

9.  frerr  THittergutabcfifeer  fr.  SBebel  in  ©olbbodi 

bei  ©otba. 

35ie  ®!eibungen  ju  ben  tRoggenanbauucrfu^en 

foreic  bie  ju  beii  9tnbquocrfud>cn  mit  iH-rfdiicbenen 

3quarebcab=3u(bten  bittet  ber  Untcrjeidinetc  halb- 

mögltdjit  einfdjicfen  tu  roollen  unb  ift  berfelbc  jur 

Grtbeitung  roeiterer  9Cu6fimft  jeberjeit  gern  bereU. 

9Jrof.  Dr.  Siebicfjer, 

Direftor  be4  tanbre.  Snftihü«  ber  Unioeriität  ©öttingen. 

ftulttu. 
*   *3luf  betn  öffentlichen  Ächladitbof  in  fltel  finb 

im  Wonat  ̂ ult  1892  gefcbladfat:  y   Odrfen,  123  famere 
©uUeti,  254  Kühe,  47  feile  Ouieit,  Kl  leichte  ©uöcn,  14 
Starfcn  unter  2   fahren,  703  fette  Kälber,  924  Schmeinc, 
391  Schafe.  583  Hämmer,  8   15s  nüchterne  Kälber 

unb  31  ©fcr&c;  jufammen  3   328  X fjierc.  $>irroon  finb  bean» 
ftanbrt  »)  an  ganzen  Iljieren:  7   Kühe  unb  3   Schmeine  (Xu* 
berfulpfe),  1   Srf)rocin  (©aud)toaffcrfucht  unb  eitrige  SruftfeH* 
unb  fiungenentzünbung),  1   Schaf  (©elbfudji).  b)  an  Organen 
unb  Xbcilcn  oon  Xbicrcn:  8   9<inberlungcn  (tJcbinofoffcn), 

Uh«  bttn  ?eferlrei(e. 

Frage  ©r.  18. 3cb  habe  (Snbe  Wai  ca.  1   ha  mit  $ud)tneijen  befallt,  ab« 

anftatt  beß  ©uchmeizmä  ift  ber  ©der  mit  anlicgcnbetn  Unfraut
 

bcroacfjfen.  —   Taß  fianb  mar  bei  ber  ©efaHung  troden  unb 

gut.  Vorfrucht  mar  ©oggen;  aebüngt  mit  StaUbung,  6   Ctr. 

©boßpbatmehl  unb  ß   Gtr.  Äamit  pro  ha.  ©idtt  allein 
 ui 

biefem  Fahre,  fonbem  auch  in  früheren  Mrcn  bat  bitßUn«
 

fraut  fid>  in  Waffe  gezeigt  unb  i<b  babc  noch  nie  ben  Ertr
ag 

an  Korn  befommen,  ben  idi  »erlangen  fonntc.  —   Äanbbob
en 

122  bo.  (Tuberfulofc),  1   SRinberleber  (ßdiinof  offen),  2   bo.  |   5.— 7.  Äf.  —   Ob  ber  ©oben  oicHeicbt  falfarm  ift?  ift 

(Tuberfulofc),  5   bo.  (Gael)»  782  Schaffungen  (fiungenbaar*  j   baö  für  eine  ©flanze  unb  roic  febaffe  id)  biefelbe  fort? 
tnürmer),  ß   bo.  (ßdjinoroffen),  1   Scbaflcbcr  (ödiinofoffcn),  i   G.  bei  Bussendorf.  A.  F.  H.,  Öufenpädfar 
26  bo.  (GgcQ,  49  Scbrocinclungcn  (Xuberfulofc),  6   bo.  (©ruft* !   Slntroort. 

fellcntjunbungi,  18  Sdjroeinelcbcrn  (Tuberfulofc).  1   bo.  ((Sgel).  „Tie  cingefanbtc ©flanje  ift  ber  geroobnlicbe ©derfpörgel. 

Ferner  oon  oerfebiebenen  Xbicren:  18  fiungen  (Ggel,  Pleuri*  (Spergula  arvensia),  ber  alö  Futterpflanze  auf  leichtem  ©oben 

»is,  i>erjbeutelentAÜnbung,  ©beeffe),  4   fiebern  (narbige  Atrophie,  Dielfach  angebaut  roirb.  Sein  ©orfommeit  oerrätb  nitftt  opw 

lioncrementc),  3   ̂erjen  (luberfulofe,  ^ajbcutelentzünbung.  toeitcre§  einen  Wangel  an  Kall  im  ©oben,  ba  <5ic  aber  Katmt 

Pleuritis),  3   Vieren  (9Mercnwafferfucbt,  embolifcbe  9iierenent:  angeroanbt  ̂ aben ,   fo  bürfte  eine  Kalfbüngung  toabrf^etnUJ 

jünbung),  11  (Suter  (luberfulofe,  ©erbörtung),  2   fiungen,  1   öerj,  oon  (Srfolg  fein,  falls  nid)t  febon  gefallt  morben  ift,  benn  btmb 

"Vanfctt,  3)ärme,9lcbe  (©efdjmubung  burdi  Siter),  Wagen,  Xärmc,  Kainit  mirb  ber  Kalfgebait  be8  ©oben«  ftarf  beanfpruebt.  X« 

9lctj  oom  Stb»oein  (9iotbfd|la(btung),  (Fäulnifj),  10  ©ruftfeQc,  «Bpörgcl  roirb  freilich  bamatb  triebt  oerftbminben.  (rr 

1 1   ©auebfede,  9   ©anfen,  7   ̂c^e  unb  bioerfe  Türme  CIubeT*  ftdj  bureb  Samen  unb  cntioidclt  ficb  oollfommen  innerbale 

fulofe).  ilufterbem  11  ungeborene  Kälber.  eine«  ©icrteliabrä.  ffloQcn  Sic  ibn  auSrotten,  fo  muffen  ®tc 

I'if  ÜO? ilebpteife  finb  in  Folge  ber  anbaltcnben  ju  oerbinbem  fueben,  ba%  rr  jur  Steife  fommt,  n ad)  ber 
Iiürre,  toelcbe  im  mittleren  Deutfcblanb  berrfebte,  unb  beö  ba- 
burd)  bebingten  Wildi mangele  an  oielen  Orten  in  bie  £)öbc  ge« 
gangen.  Cß  lä&t  ficb  baburd}  aud)  erboffen,  ba§  bie  ©uttcr* 
preife  balbigft  eine  Steigerung  ermbren  roerben. 

*   Heber  beti  ÜNduffba{iUii6  berichteten  mir  in  ooriger 

'Kummer  unb  fügen  beute  ergänzenb  hinzu,  bajs  bie  barüber 
erfebienene  fleine  Sdjrift  foftenfrei  oon  b   r   Xrogucnbanfclung 
oon  Fricbricb  S   cti  u   I   $   in  Kiel,  ̂ olftcnftraBc  17  be< 
Ziehen  ift ,   wo  auch  baß  ©räparat  rorrnt()ig  gehalten  mirb; 
megen  ber  ©reife  ocrmcifcn  mir  auf  bic  im  Fnferatentbeil  bc» 
fi übliche  Anzeige. 

£trtiit6nadjrid)t(n. 
Tie  zehnte  Sa nberoerf ammlung  beß  fcbleßm.« 

hol  ft.  3entralperein«  für  ©fenei'zucBt  ift  auf  ben 

2't.  biß  25.  September  in  Tonbern  feftgcfaHt.  Oileicbzeitig 
mirb  eine  ©rooin  jialaußftel  luitg  mit  ©rämiirung  unb 
©crloofung  ftaltfinben.  Ter  Tclegirtentag  mirb  ficb  bcfdjäftigcn 
mit  bem  ©ntragc  beß  ©ereinß  Cftangeln,  nur  fanbirten  ̂ onig 
Z»  prämiiren,  mit  ben  beutftihen  ©ercinßetiqucttß,  Ginbeitß« 
gläfern  unb  (Sinhcitßbonigprcifen,  mit  ber  narbftjährigen  beutidjcn 
2luß|tcllung  in  Kiel  u.  f.  m.  Ffa  Öie  allgemeine  ©erfammlung 
finb  oier  ©orträge  angemclbet:  fiebrer  Scheele  in  Sanb> 
hagen :   Soburcb  roerben  im  Sinter  bic  ©ienen  im  Stode 
beunruhigt  unb  mie  ift  bem  oorzubeugen?  fiebrer  .^enningfen 
in  Slabenborf:  Sie  ftarf  foH  man  bie  Scbmärme  feben?  fiehur 
Sliclfcn  in  ©ruberup:  Sic  ift  bic  ©ienenzuebt  mit  Stabilbau 

rationell  zu  betreiben''  fiebrer  Stcgclbcrg  in  Sirttelfee:  Tie 
fiebenßmeife  ber  ©ienett  unb  bie  ficb  barauö  ergebenbe  ©c* 
banbluugsmeifc.  2lucf>  ber  ©crein  für  ©erficherung  gegen  un« 
oerfcbulbeten  Schaben  burd)  ©icncnftich  roirb  in  Tonbern  einen 
Tclegirtentag  abbaltcn. 

ben  »oben  io  ra(4|  m'u  möglich  gonj  flach  tofnben,  bamil  bit 

©amen  auSfeimen  unb  burtf)  We  Cgge  jetflört  roerben  fönaen. 

fflahricheinU*  fteeft  bet  »oben  troll  oon  Samen  unb  rt  tnti 

einige  ?ai)re  bauern,  bis  bet  Spörgei  orrfchrounben  ift.  Cr 

ift  grün,  roic  auch  i™*™  fi"  ««*<4  5««".  aber  feine  [titfftofh 

fammeinbe  »flanje,  icfi  roütbe  beü&alb  nicht  gerabe  jum  «abau 

bes  Spörgei  rathen,  fonbern  Supinen  porjiehen. 

^rof.  Dr.  Sfoberoalb. 

Siittfllnr- 
„®U  WolbqueUe  in  »er  8«nb»irt6f*«ft"  obet 

bie  rationelle  Ceconomic  be8  StictfloffeS  bei  bc: 

Xüngung  ber  ianbroirtiiichaftl.  9iuhpflan|cn  als 

roichtigftcS  ailici  jur  Steigerung  ber  Kob-  un« 

Sicincrlr äge"  oon  9)tc.  Arb-  »•  <tbucmtn  'n  3™*-  ” 
oicif.  orrm.  u.  erro.  'fliilia.  Jm  Sclbitoerlag  beä  Serfajert 

1892  fttreig  ba«  Sluct  1,20  ütf.,  JO  StÄ.  11  «1..  60  ctd- r>o  af.,  ioo  std.  po  ar. 

Ofeiten  unb  fahren  Anleitung  jur  flenntm«  bc« 

liier  bc«  unb  ju  (einem  (Sebraueb  unter  bem  Sattel  uab  rot 

^uge.  Bon  Öticbarb  Sihoenbed,  Ägi.  UrcuB.  aajor  a.  X. 

2.  umg.  «uflage.  ait  1 14  in  ben  Jept  gebrueft.n  Äbbiibungrr. 

Berlin  1892  bei  Bau!  Barel).  tbnct.Sibliotbet-  B«® 

2,50  at.  -   Ta«  Buch  hat  in  furjer  Seit  bie  fcerauMabc 

einer  jroeiten  Auflage  nötbig  gemad)!,  roa«  für  feinen  ptoiii'cben 

Webroud)  fpreeben  bürfte.  3uttf*  ”ia<b*  un«  ba«  »>nh  aut 

ber  Aenntnijj  unb  Bficgc  bc«  Bfccbe«  befonnt,  befprufi- 

bann  baS  Bferb  unter  bem  Sattel  unb  ba«  Bfcrb  m> 

Ü   *■  B   c- ■l  erlaggfatalog  oon  Xundet  unb  ̂ umbtotm 

“eipjig  1798-1891.  ait  Bacbtrögen  unb  fpftematifibca 
I   Inhaltsangaben. 

uiymzeu  üy  vjuu^i 
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Ji  tritt  rriifr 

tAttrrifec«  ait  gntltnaUtcl-ÜHarft. 
Siel,  25.  2Iug.  T urd)  bas  anljolCfnti  pradjtooüc  ©etter 

roirb  bie  (Jrnte  (ehr  bcfd)(eunigt  unb  cwrfpridit  bicfelbe  gropt 
(Erträge.  Man  MufjUmb  Ift  jejt  aud)  bie  KuSjulji:  oon  Koggen 

unb  Siele  unb  fomit  jtjl  fämmllittter  ßerealien  toieber  fretge- 
geben.  Son  neuem  Iticftgen  ©etreibe  tje er f ctg t   ftnrle«  Angebot, 
greife  flnb  melier  Irljr  ftart  geroidjen. 

3<b  notire  beute  per  1000  Silo:  SBeijen,  neue  SBaart, 

130  'jifb.  E;oU  SK.  150.  Koggen,  neue  ®oare,  je  neide 
Dualität  oon  38f.  120  bis  381.  135.  ©tritt,  neue  IBaarc, 

oon  38f.  130-140.  Sjtcftr,  alte  Staate,  381.  170—130, 
neue  Saare  bereits  mit  SRI.  140—150  ojferirt.  38aiS  381. 
130—140.  Kappfaat  unb  31  fl  b   ( e   n   unoeränbert  oon  200 
bis  210.  SBeijen  (leie  pr.  SUinterlieftrung  38{.  106. 

3-  3t.  Sielen  borg. 

Siamburg,  24.  Kuguft.  Sörfcn beruht,  ©etreibe  unb 
Äutter mittel  für  1000  kg.  3Beijen  CIber  u.  fcolii  120 

bis  120  Sfb.  150-170  381.  Koggen  Sollt,  u.  Steilen, 
bürget  110—122  Sfb.  182—162  381.  ©tritt  angeboten  $?olft. 
160—170,  Saale  ju  —   —   -   381.,  guttergeriftc  08—110, 
Daftr  neuer  $olitriner  ju  155  164  381.,  Kbemlflnber, 

Sairijtber  155—164  38t.  3BaiS  Donau   .   dim 
quantin  —   —   — .   Mudjmtijtn  §ol[teiner   381. 

Merlin,  21.  Slug  (ämtlidjc  ̂ Sreisfeftftellung  oon  @c. 
treibe,  38efll,  Del,  Petroleum  unb  Spiritus.)  äfl  e   i }   e   n   145 

bis  170  38f.  nad)  Dualität.  Koggen  126—146  38(.  irarti 
Dual,  ©tritt.  grobe  unb  (leine  142—185  SBl.  nad)  Dual, 
guttergerfte  120-140  381.  Safer  8gu.  133-168  S8(. 

'Bommerfcper,  preupiltbet  unb  fdjltftfdjtr,  mittel  bis  guter  142 
bis  166  381,  hochfeiner  156-165  381.  38aiS  122-133  38(. 

nach  Dual,  (irbfen,  Kothmaarc  170— ‘220  381.,  guttenoaare 
148—165  38t.  naih  DuaL  für  100  Silo. 

*   Hamburg,  1B.  Sug.  («hlmann  k   Stopfen.) 
gutterftoffe  in  SBaggonlabungtn  ab  Stationen: 

SBeijentleic,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  38t  4,25 — 4,80 
aiertreber,  getroinete  Druticbt  .   50  „   6.10—6,70 
33alm(u$tn,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  38t.  120—122 
ttocushnhen     1000  „   „   145—160 
«apsluthen       1000  „   „   120—130 
«rbnu&tu$tn       1000  .   .   148-166 
38aiS,  Smcril.  mijeb  otrjoOi  8o(o  „   1000  ,   .   130-132 

Östtti«  Mt  gettaanrtn-aJIarlt. 
KotirungS  >Sommiffion  ber  oereinigten  Mutitr. 

Saufleutc  bec  Hamburger  Mörft. 

8of<  unb  38 eierci. Mutter. 
tBruttO'itngroS'Mreife  pr.  60  kg.  Ketto  reine  Zara  ohne  Decort 

o.  grettag,  ben  18  «uguft. 
1.  Dualitäten    38t.  98-100 

2.  .     96-97 

b.  Dienstag,  ben  23.  SugufL 
1.  Dualitäten   I8t.  98—100 

%     96-  97 
(Hamburger  üorrefp.) 

*   Hamburg,  19.  Suguft.  (Mfioat-Kolirung  oon 
gthlmonn  k   Mopjtn.)  Mutter.  3WeS  per  60  kg. 

^ofbutter,  geftanbene  Mortbim  ....  38(.  90—  95 
Mauerbutter,  fd)IeSm.,hoIft.  unb  äbalichc  .   .   80—  90 

unocrjolll: 

38eierei>Mutter,  gioiänb.  unb  ©ftiänb.  .   „   90—  95 

Möbmifebe,  ©alijifthe  unb  ähnlithe  ....  »   68—72 
ginnlänbifthe       78—  80 
«merifntfdje,  Keu'Seelänber,  Kuftraiifcbt  .   „   65—  70 
Sdjmtrf  unb  alte  Mutter  aller  Krt  ....  — 

Tludb  in  ber  abgelaufcnen  ZBodje  formte  fid)  bie  [egte 
Sotirung  nur  mit  38ühe  behaupten,  für  ©nglanb  mürbe  faft 

nichts  genommen  unb  als  geftern  ein  'jfjreisfttll  oon  6   Sronen 

in  Sopenhagen  be(annl  mürbe,  erlahmte  ber  ©rport  feinet 
SBaart  ooUftänbig.  IaS  gnlanb  läuft  nur  für  bringenben 

Mebarf,  grögert  Urrchcac  muhten  unter  'Jloiirung  abgegeben 
mrrben  ober  blieben  unoerlauft.  Mauerbutler  unb  abiueidtenbe 

uiiocrfäuflitb,  ebenfo  in  frembtr  iBaor*  lein  fflefcMft ,   obroobl 
baS  Merbot  ber  Wuffifdcen  unb  ginnlänbifcbcn  äinfubr  bie  noch 
hier  Dorbanbenrn  Martbien  hätten  günftig  beeir.fluflen  müffen. 
Mti  bem  billigen  MreiS  bet  feinen  vofbcmrr  fehlt  Scrmenbung 
für  minbertocrlbigc  frtmbc. 

Matter  •   flattioar»  bei  CRbilÜeiatfihen  SRrimiMtbaateS. 
Die  ttutttonsuntoftm  betragen  fegt  2   (jmet)  381.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  Kbjicg  btefer 
2   38(.,  KettO'Mreife,  lolo  Hamburg. 

Hamburg,  24.  3Iug.  CSs  mürben  auf  ber  Kultion  oer- 
tauft  117  gof).  DurcbfcbnittSprciS  381.  99,28,  bödifter  M«tS 
3B(.  101,60.  31.  «Smuffeu. 

fliel,  24.  Vuguft.  Der  £anbel  mit  $)ornuieh  mar  birfc 

2öod>e  infolge  ber  großen  fcifce  fcljr  f^Iec^t.  rourbe  bejaht : 

5ür  jutißc  fette  DCbfcn»Quien  59—62,  für  junge  fette  JW^e 
i>6— 5ö,  für  ältere  fette  Äübe  50—63,  für  fette  iBuÜcn  45— 
48  Ttl  per  100  ̂ fb.  3(f)iacf)t6Mmcbt.  3)er  ©djroeinebanbet 

roar  jiemli^  gut  unb  fofteten  befte  fernere  45—46,  fleinere 
45  pr.  100  $fb.  gebenbgnDtc^t.  ^er  Äfllber^anbel  roar 
roicber  fe^r  flau,  cß  rourbe  beftafjlt  für  befte  3öaare  60  70, 

aeringere  60—65  ^Sfg.  pr.  1   flfb.  S^tac^tgeroi(^t.  Xtt 
ftanbel  mit  S^afen  unb  föämmem  ift  noc$  immer  urtoers 

änbert,  25  —27  $fg.  pr.  1   ̂5fb.  lebenb.  bem  Jt^ein 
gingen  ca.  60  Jtttye  aus  Dänemart.  2affon  &   ̂Uing. 

I   $ufum,  24.  Stuguft.  Die  ̂ utrifft  jum  heutigen  Jett* 
;   oiehmarlt  betrug  incl.  beS  geftrigen ,   auf  445  6tücf  gefehlten 

/®orDerfauf8  im  @an$cn  2211  Stütf  ̂ ornoieh  unb  1615 
6djafe  unb  Sämmer.  Der  §anbel  oerlief  no<h  träger  unb 
(ebtofer,  als  in  beT  SorroodK  unb  oermochten  fi<h  bie  greife 
für  beibe  Gattungen  nicht  ju  behaupten,  fobaft  Käufer  roicberum 
im  Sortheil  roaren.  Ungünftiger  Verlauf  ber  auswärtigen 
Warfte,  foroie  bie  $ijje  machten  ihren  nachteiligen  ©influö 
gcltenb.  ̂ ejaljlt  rourbe  biefe  Üöoche  für  ̂ ornoieh  1.  Cual. 
67-60  3Rf.,  2.  Dual.  49-51  3»f.,  3.  Dual.  41  43  2Nf. 
pr.  100  $fb.  Schlachtgcroicht.  Unoerfauft  blieben  ca.  200  Std. 
üki  nicht  geräumtem  2Äarft  Dermachten  Schafe  unb  Hammel 

nur  48  ̂ 3fg.  pr.  $fb.  ®<hlachtßeroicht  ju  bebingen.  ®e|te 
Öämmer  fofteten  23  unb  24  ̂fg.  baß  ̂fb.  ̂ ebenbgeroicht.  3n 

fo  fern  eö  ju  ermitteln  geroefen,  roar  ber  Verbleib  beß  oer* 
fauften  9iieeSr  roie  folgt:  ßS  gingen  nach  bem  Ä&dn  1300, 
«crlin  280,  Hamburg  50,  gübed  10,  ßlmShom  50,  Jficl  20, 
SlenbSburg  25,  ßefemförbe  6,  Schleswig  36,  JlenSburg  40, 
Xönntng  10,  Jriebrichftabt  5,  ̂ ohenroeftebt  6,  9ocaloerbrauch 

80  Stüd  ̂ omoieh-  Der  SkrfanM  nach  anbcrrocitigen  prooin* 
jicüen  Blähen  roar  heute  nicht  ju  ermitteln.  Sin  Schafen 
würben  auSgeführt  nach  Hamburg  800,  Berlin  300,  ßlbetfelb 
80,  ßlmfihom  30,  nach  Äiel  200  2ämmer,  Segcberg  50. 

Qcti41  ler  WotirnngS-Äommifflo*. 
Hamburg,  22.  %uguft.  Dem  heutigen  SRarft  auf  bem 

fceittgengeiftfelbc  roaren  angetrieben  im  (tarnen  1671  Stücf 
i   n   b   oi  e   h   unb  2463  Schafe.  Unter  ben  drfteren  befanben 

Rd)  931  aufl  Dänemarf;  bas  aufi  bem  ̂ nnlanbe  ftammenbe 

Sieh  ocrtheilt  fich  ber  ̂erfunft  nach  auf  ̂ annooer,  9RedU’n* 
bürg,  ©chleSro«i?olftein.  ßS  rourben  gcjahlt  für  100  $fb. 
Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Ochfen  unb  Duien  IKt.  63,  11. 

Dualität  Dchfen  unb  Duien  2Kf.  56  —59,  ̂ tmge  Ifcttc  Äühc 
53—55,  ältere  46—51,  geringere  35 — 41,  3)uüen  nach  Dual. 
44—55  ÜÄf.  Die  Schafe  ftammten  aufifcblic&lich  oom  ̂ ulaube 
unb  jroar  ihrer  ̂ erfunft  nach  ^annoocr,  IN  edlen  bürg  unb 

Schlesroig.^olftein.  ®ejahlt  rourbe  für  I.  58— 60  3R*.  II.  50 
biß  54,  111.  43—48  3Äf.  per  100  ̂ fb<  Schlachtgewicht.  Der 
franbel  in  Stinbcm  unb  Schafen  roar  fdjleppenb.  Unoerfauft 
blieben  186  Stinber  unb  474  Schafe.  Sieben  ben  Schlachtern 

gle 
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£>am6urg$,  SlTtonoS  unb  bcr  Umgegettb  traten  auf  als  länfeT 

ftanblcr  uom  Ähcin,  roclc^e  circa  600  Äinber  ocrtubeiw  —   j 
2*2.  Äug.  $>em  ©d)rtuinemarft  auf  bcm  „Sternfehansc* 
an  bcr  fcagerftra&e  roaren  (n  bcr  'Koche  oom  14.  bis  20. 
Äug.  im  ©anjcn  7538  ©   (fj  meine  jugeführt  Uon  biefen 
flammten  .1467  au«  bcm  ̂ nlanbc,  unb  jnrnr  8ö9  oom  ©üben 

unb  2598  oom  Äorben;  ferner  aufl  Xüinemorf  4"71.  Ber>  | 
lauft  unb  ucrlabeu  mürben  nadj  bcm  ©üben  91  ©agen  mit 

4710  Stücf.  5öejal)lt  rourtic:  Seite  fehlere  retne  Schweine  (©ec*  | 
lÄnö.)  ©f.  57—58  bei  20  pCt.  iara  ;   fernere  Uftttcltoaarc 
3£f.  56—58  bei  20  pGt.  lara;  gute  leichte  SÄittclroaare  SJff. 
57—58  bei  22  pGt.  Xara;  geringere  9Kittelioaare  4Wf.  55  bi$  i 
57  bei  24  p£t.  lara;  «Sauen  .nad)  Dualität  2Rf.  47—62 
bei  fd)ioanfcnber  tarn.  X*r  £>anbel  mar  tpfihrenb  bcr  lebten 
halben  ©o<be  lebhaft.  •   23.  Äuguft.  £em  heutigen  Ä   51  bcr« 

m   a   r   f   t   auf  bcm  Siebbof  „©ternfdjan^'*  an  bcr  «agerftrafee 
waren  angetrieben  im  ©anjen  1218  ftSlbcr;  biefelben  oer- 

tbeilten  ft<h  ihrer  $*crfunft  nach  auf  ̂ aimooer  (988),  IHccflen» 
bürg  (167),  Schleswig  •   fcolftein  (03).  tis  rourben  gejaljlt  pr. 
100  Sfunb  ©djlachtgeiüicht)  für  I.  74—79,  ausnahmsweise 

90,  II.  06—72,  III.  59 — 64.  3>er  f>anbel  war  frf)Ieppenb. 

llnoerfauft  blieben  10,  baoon  gingen  nach  Serlin   .   — 

24.  Äugtift.  Schweine  marft  auf  b.  SBiehhof  „©temfdjanje" 
oom  21.  bis  24.  Äuguft.  Stahlt  mürbe  für  befte  fibiwtf 

reine  Sdjweine  iSeclüuDcr)  57—57'/*  ©f.  20  pGt.  Xora;  fd)rocK 
Utittelroaare  501/*- &7  ÜÄf.  20  pG4.  Xara;  gute  leitete  SÄittel* 
maare  57—58  3Rf.  22  p©t.  Xara;  geringere  ©ittflicaare  65 
bis  50  2Hf.  24  pßt.  lara;  ©aucn  nad*  Dual.  48  —50  ©f. 
ictimanfenbe  Zara.  3>er  §anbcl  in  ber  lebten  halben  'iÖodx 

fdjleppenb. 
Ä   5   1   n   ,   23.  Äuguft.  ©   rf) l ad) t o ich marft.  Slufgetriebcitf« 

©djlachtoich  unb  bie  bafür  nach  Schlachtgewicht  geurhlten  greife: 
Äuf getriebene  per  50  Stilo  3d?larf»gciridt: 

Siebgattung,  ©tüdjaljl  I.  Dual.  II.  Dual.  111.  Dual. 

Cchfcn  510  72  07  64 
Stiere  70  58  63  47 

Mühe  u.  Äinbcr  205  0.3  68  63 

Sdjvfine  577  03  60  66 
Stimmung:  ©efehaft  fc^r  flau;  oicl  Ueberftanb. 

fiidunmfitits  itriafuttcrniebl 
g«i.  9(boH  12%  Vrotcm,  1 2 °/0  gm,  62%  flicfflofffcm  WäHrflofft 

empfrtlni  M   tofleufreier  StmlDf«  burd)  bte  agritutnicdiemijiin  Vertu*«  flation  in  Kiel  |n  biEigdeu  p   teilen  0 

J.  H.  Lembke’s  Sa&tgescbiit  in  Kill, 
©enaaloertTdcr  bcr  9tl<fmtr4*fchen  '5fel4mflf)len,  Sternen, 

£3üait$  vom  31*  Wim  1892» Actftm  PuiwivA. 
1.  ftorberungen,  Eintritts*  1.  WcfcbafiSguttiabcn  .   .   5Mf.  30,00 

gelb   9Xf.  8,00  2.  ©cl)ulb<n,  Äuge  31  or* 
2.  ̂ noentar     *   33,00  fd^ufj  ,,  37,25 

3tcrluft     f,  41,35  öirfd)berg  ......  „   9,10 

m.  32,35      ~   m.  82,35 
äXitglieberjaht  1891  —   18 
cingitreicn  „   4 

ausgetreten  „   —   1 

Äitglieber  Ätai  31  .,1.892  — '   21 Stellau,  ben  19.  Äuguft  1892.  (401 

«^onfumoetein  bes  fanbro.  Vereins  fürSüb-^tormant 

gu  cSaitßefo&e. 
Xer31orftanb  ier3tuffi(ht«rath 

3

.

 

 

öggcrS.  Cfyr.  Äuge.  ICetleofcn.  §>.  i»cerb <.  ©.  Äteioeg. 

Mäaie-Bazillas 
(für  ade  onücrtn  Siliert  uufdjäiiitd)) 

i'on  %>tofrfior  Söfflcr  an  bcr  Uniwtfltät  ©nitsuwlb ;   önfftlbc  fräpara!, 
roclrftc«  in  biefem  irrfiljjaljr  in  Jljcfialicn  turib  bic  n3n j'.itfK  ?ln«rbi!un,i  brr 
borligm  ,vdbmäujc  einen  stotnfiiiabrn  oon  40—50  flRiUipnrn  Jranl« 
MttlfiW  bat,  in  nunmebc  in  Criginnlpartung  unb  ju  C   riginalpreiien  ja 
belieben  bar*  bie  OHebijtnnl-,  Ibrogen-  ob»  Jfacben  -Vanclung  oon 

Friedrich  Schultz,  Kiel, 
^olftcnflrA^r  17  mit  Filiale  Unterrfira#«  28. 

Tie«  Präparat  ift  ganj  beionber«  für  tfaiibioirlfjf,  0»rtr»f#e 
bältbler  Jf.  oon  aröjjteui  Serlisc  unb  flebtn  Ürojebfiren  unb  «ebrambä. 
anmniungen  gratis  ju  Eienften. 

1   9ieagenjglaS  .   38t,  2,n<)  genügt  jmn  ̂ mprigmmt  oon  1000  *ro»> 
Bütte».  V.  Original. Mifte  =   :1  (Mlflfcr  tollet  SS I.  7,  »/,  Criginal-Mifte  — 
ti  ©Ufer  SSt.  13/B)  unb  •/,  Criginal-itifte  =   12  ©löfet  >1«,  24.  (Iili 

Offetiron  aus  bireftem  Sejug 

6d)(ittif(h  Square  =   ̂ta£i= 
©eijen  91er  ®rnle 

'I'ittrf  26,—. 

Bccliinber  Saatroggen 
92er  Srnte 

SDiarf  25,—  . 
pr.  100  Stilo  netto  incL  Sotf,  «r 

Sollt  unb  franco  Siolfnftaiton, 

lüecbtjritiflc  'UorbrficUung  tritt« 

%   |».  8eints!e’a  Saatgef^ifl  1 

  «tcL   (405 
MT  C'ienftbpten, 

ol« :   .«ulfdxr,  fflrofi^  unb  ÄleinfwtHr. 

^utlcrtnedite,  3ungm  unb  IKöbdiffi,  (<■ 
ii'ic  Slrbeiterfiimilien,  Strbeiter  unb  t>' 
beiterinnen,  (teilt  unter  günfligen  iS 

bingungen  |4W 

Goftpbo’S  JC>a»pt.«gentur Sdnoaait  i.  HK. 

S)aö  (Skfdiäft  bc|tcf)t  ffit  1875. 

(Bin  poti.jeitid»«  Sittefl,  btg  r* 

obiger  girma  nichts  JiorStbetlUrt  tefcn" 
ift,  rourbe  bem  ffnbobcr  ber'elbrt  s& 

gefertigt  unb  tonn  oon  jebem  3nlereflrjin 
auf  Siunftb  eingefeben  tmben  >. 

SätnnrtU^t 

® cn  o   itciif tf)of t«  Jnnnulart 
ball  OTrratliig 

Änrl  iMiernn(jfi  ö   ©utfebnuftw 
i   Sdnnibt  &   £icnW) 

Kiel. 
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H.  Janssen,  Kiel, 
Beseler-Allet1  4Si.  vom  1.  Oktober  an  Holtenaueratr.  104. 

unb  Imibtnirtljfdjaftlid}  fad)tnännifd)r« 

§Bermttte(utta&33isremi 
ber 

Jlroninj  3dpU$«t0=$Ql0rm 
für  9?cfl6=  unb  ̂ adjttwdjfd,  foioit  jur  Vertretung 

lanbm.  Sntertffeu  aller  9lrt. 

Unter  Garantie. 

'%%%  4,  ̂    <Ä* 

\   •   <>  \   VO  Ä* 

.   Wj 
t 

LagervorTath 

3o,ooo  meter 

einfach  nnd  dopjielt. 

sowie  sämnuliclie  Fabrikbedarfsartikel  für  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger. 
Berlin  NO.,  Neue  KHnigstr.  25.  Mascliinen«Trcib-Rkuncnfabrik. 

§iemfer  Jünger -gfafirift Carl  II.  Hlockmann 

Süberf 

[s^Ed.  Schwartz  & 
Pf  I   ugfabrik b/  Berl  inche 

Sohl 

J Ein-  und ’mehrsckiai: 

ige  Pflüge, 
’u/tivatnren 

iHSußer, Eggen  i 
'etc.  in  beslbewäM  I 

eigenen 

'Constructionen. 
fZwei-und-drei- 

[schaarige  PflUge 
-   wechselnden  Boden 

empfehlen 

P   H   PATENT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

Momentan 

Tief  u   Flach- 
Stellung  auch] 

mit  einfacher’ 

Vorrichtung^ jumden  Pflüger  zu! 
verhindern 

den  richtig  eingestellt 

Pflug  im  Gange 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

u 

u 

t* 

u 

t 
£ 

S   ts  3-3 s   ̂   a 

- -~£ 

e   -   ̂ 

o   s 

.Ü  ° 

'   S 

-O  T» 

S   3.2 

<£2  «'O 

0   s 

3   ■— 

c 

°   C   S 

^   o   « 

.s  ö:  z* u   C5  o* 

V 

©• 

c 
M 
8 
v 

w 

*
C
 

S3-
 

I?) 

5,fs> 

«Iß 

.°=  § 

^   ^   • ec  Jti  2 

Xi  3   — 
o   j   c   c 

3   a   s 

iig! 

3   •S'  9   o 

C3 

O? 

empfiehlt  ftcb  mit:  flrftämnftctt  unb  aufoefdiloffrnrti  ätipdirnmrblftf, 
»lntbüriflrr,  ^uprrpboftpbatcn ,   WmniDitiaf  •   £iivrrt>b0$pbatrn, 

&alpfter*2uperpb0$t>bat(if,  JtaliftAngrr,  üWi*biirflcr  äalfmrrarl 
:c.  K.  ju  ben  bi  (Haften  greifen  (327 

„J'eulfdjtm  J^cmn^plio^bliatinrl)!  nti:  cytra  Rabatt" 
nttfjer  @ontoentf un. 

a   c   = 

-Stös 
(Torfftrni,  Torfmull, 

befles  unb  biUigfteb  Stmimaterial  in  Sicti- 
ftällen,  8— I«  fadst«  Hufiaugungäoef 

mögen,  bcSinfijirt  Stallungen  unb  Sänger, 

gruben,  giebt  cm  Iroctencc,,  rcinlitt)c«  unb 
gefunbeb  Vager  unb  ben  ttertvollften 

X'iinger,  liefere  frei  allen  Äilutfuuionen. 

Siel,  gr.  Stuliberg  10.  (.'192 
Ott»  3enfen, 

Otaicrohjertrelcr  für  Sd|Ieän)ig=£>olftein 
ber  'Sraunfcbnieigifrtien  lerfflreufobrif, Sct..<Scf. 

Smtbetptrfdufer  gefudit. 

Bilanz 
ber  Dicdftiung  bcö  Innbui. 
Stoufuiuucrciii^  c.  (ö.  in.  u. 

!p.  ju  ftritbridjefoog 
pro  1.  3»tnl  1891/92. 

Bctiva. .«affe  .   .   «r. 
01,31 

ivorbcriniflctt 
12,80 

^noentor  . 

»r. 
'Vaifiva. 

1,50 78,01. 

3(f)iilbm  . 
  0   rHcfcrvcfonb 

‘lg— 

'HcitiflcuMim 

m 72.01 78,01. 

Gkncbmiiit  in  ber  (Mciicralwriaminluna 
doih  il.  b.  ÜWtö.  (Hut) 

iVricbrirfiöfoort,  IS.  ftuguft  1892. £>cr  Vorftanb 
^er  Tirector:  Der  Wif^äjtöfübrcr : 

(S.  SKöljring.  On0werf€n* 
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Grusonwerk,  MäEllötori-BttCfcll, 
empfiehlt  uon  feinen  gabrifationS=3pccialitäten 

JExcelsior-jSfbrctmübleji 
Patent  Gruson 

für  ®anb=,  ©öpcb  unb  ORafrtiinenbetncb, 

befifletipet  jnm  edirotrn  S»n  gmterprobucten, 
als  fflerfto.  Moggcn.  §afor,  Mais,  Solmen.  Urbfen.  ginfen. 

Supincn,  JBiden,  getr.  !Hübcnf<f>niBeln ,   CcP  unb  GrBnub« 
fudirn  u.f.ro 

jur  fterfteUung  nun  feinem,  Blreet  »um  Verkarfen  geeignetem 

'Wf blftbrot ,   auif)  als  SRniftf).  unb  «rünmaljmfililc  für  »rinner.icn, 

foroie  »um  Vermalen  uon  «Materialien  verfchiekenfter  «rt. 

gür  bie  Swjüfltübfcit  brr  CrccIfior.S  brolmüblcn  fpreck.n  u.  a.: 

ein  9lbfa#  feit  1880  »on  nabr»u  11000  91t  üblen; 

Bie  Brr  »lühle  auf  58  «»ukftellungeii  »uerfannteu  91u«»eieti 

nungen,  uon  benrn  itjr  bic  lebten  (Phrenblplom  imB  grohe 

gplBene  SWcbaiUe  iin  Juli  b.  j.  in  8urembucg  ju  Xljeil  mürben; 

mehrere  $unBert  Bern  üBerf  vorliegenBe  «nerfeimung« 

febreiken. 

«Ile«  9t4b»re  enthalten 

bie  ausfüfjrfidjen  jüatafoge 
01911 welche  Ba«  SBerf  anf  Verlangen  an  3nterefTenteu  unentgelt. 

lieh  unB  poftfrei  »erfenbet. 

$orn$fy|'&@ft0Piiiber für  Tampfbrcidpafdjiiieii  aller  Styftcnic, 
in  äufierft  bewährter,  »orjüglidiftcr  flonflniflion  auf  ta.  5   ffnfj 

bobtn  «ahrtäbern  ohne  3ufähtiin(|0<“!l>- 

§ünräbl) '$  Vocoiiiolnlcii  lt. 

2)  n   iii^  f   ö   rcf  rf)  m   a   f   rf)  t   ueu 
mit  ollen  neuefteii  Skrbcffcrungeni 

9Änb0tto  Cordes’  Puf^nm  Fabrik, 

franco.  Pyrmont. 
(.fxinnooeirSlltenbefener  Jfaljn.  I 

6enera[-^ertTeter 
lieferbar  fo  ®   „„„ 

'J'orratl)  Rd.  Hornsby  &   Sons, 
rc'^1’  Grantham.  Knclaml.  (364 
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50 

gSttiftegam 

für  Stlbftbinbcr.  hor»fl*Ii*#tt 

Dualität  fowie  doco^faferftrirfe 
in  allen  Sängen  empfiehlt  biöigft 

F.  1.  Biirmann  in  Viedenbrücli,  Ml 
SrUrrtoaarcnfabrif*  (317 

groben  gratiß  unb  franto. 

@rntefirtdtt 
»um  Sarbcnbinbcn  mi!  ber  Sanb, 

billiger  unb  krffer  alb  Goeosleil. 

in  Sängen  nach  tlufgabc  gefdpilMen. 

foroie  Warkenbanb  für  iÄäb-  unb 
Xrcf<t)maf<bincii  empfiehlt 

3Ug.  ßottlirli, 
J&cröfrlh. 

f ltdiaii.  Stiltnpaarenfabrif, 
Skftellungen  mäglldift  frUhjeitig 

beten!   l'-tW 

^rbfitotagrbii^rr 
grbunben  ÜHf.  4,&0  mpfbMt 

Karl  Blernatzki's  Bachdructerei.  Kiel- 

Boa  in  31r.  24  biefes  Jllattes  empfohlene  «Dle&banb  jur  Seftimmung  bes  iZebcnbgewiditco bei  tHinbcrn  ifl  oon  ber  (Jrpebition  biefes  SMattcfl  jum  reife  uon  6   ÜJtorf  50  'ftfg-  "ntrt 
91ad)nal)inc  biefes  Betrages  jn  bejiehen. 
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Gesetz- 
lich 

geschützt! 

Sofort 

lieferbar! 

Saat-Eggen. (Neil  verbesserte  4   Mtr.  breit  Einspännig '   m   ,   k   Mehr  leicht. 
oUgSta,Ilg6.)  TSgl.  Leistung  40  Morgen- 

Fertig  znm  Anspannen  -   Preis  4f>  Mark.  (8  4 

(Midi  Ci|i|if’fd)f  llrrnaltitng  brö  Cinbrnljofrö,  |Jort  $äiffr$iallai  i.  Sdjl. 

Koch  4*  Co. LÜBECK. 

Sif(ntle4i>,  Stanj-  unb  ®ra«init-©trt, 

Jakrif  »en  rubeu,  Mtjiaatn  nak  rmoilltrten  (fifmblrditcaarcn. 

‘   Molherel-tiicrttthc  ' 

aus  beftem  Stat)(blcd)  angrfcrtigt  unb  breimal  im  Oallfcabe  orrjinnt,  in 

nruffcn,  rrprobtoficn  Ronftrultionrn. 

9h.  2.  9h.  91.  9h.  26'/..  9h.  109  9h.  71«/». 

SpecialitJt: 

Wiltbbicl)te  unb  biebeSftdiere 

3C  Inngprtkannrn  aller  M 
Original*  Wufter  fteljen  ftctfi  jur  Verfügung.  Sicfcrung,  au$  beS  grö&ten 

Duant  ums,  in  fürjcfter  3rit.  —   SUuftrirte  'Preifllijten  gratis  unb  franfo.  (12 

^rrraorarter,  fartobenfirarUr,  fado= 
butqrometrr«  (frntrifngrngläfrr, 

^Imnoinrtrr,  lUiltt)fettbrrtiramungö= 
Apparate  iiotl)  Soflttl),  IHardiaii#  it-  >c. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Hierunter-  und  Glai-lnstruneten-fabrit 

Keiner,  Sdiramm  Sc  Co., 
Arlesberg  bei  Elgersburg  1.  Th. 

Btt.  Wlederverhäufer  erhalten  honen  Rabatt  -RM 

lter  Itraun’sche 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

ner Ersatz  für  Tourenzähler 

aller  Art,  denn  er  zeigt  in 

jedem  Augenblick  die  geiade 
vorhandene  Umdrehungsge- 

schwindigkeit an,  Ut  billiger 

als  jeder  andere  und  der  ein- 
zige der  nie  falsch  zeigt, 

g   Man  verlange  Prospekte. 5   Wiederverkäufer  Rabatt. 

0-  Braun,  Berlin  W- 
Nettelbevkstraise  10. 

Dr. 

J5t  PfittfifB. Qmohblt  unter  Orruihr  mein  b   o   dl 

prima  Unorhrti.i trriiol,  (tf n   • 
trifunrnöl  (5trrnöl),  {tlfafrfifnrndt, 
(ftilinberbl,  Campfbahnfrhmierr 

uns  raff.  ’Jfflbbl,  füurcfr«i ,   gmutüru, 
frofttrei  )u  mo.  traten  tUfilfn  (212 

Utbrr  130  (Brn.-üRcicrtirn  ha- 

ken  bic  Oelf  im  (Bcbraad».  ifabl- 
reidic  Rtiefte  ftcUcn  iur  tttrfflgung.  (17 

C.  H.  Harnten, 
Blenlbarg,  CUbmnarft  S. 

<5rtDafibritr  ̂ ungriaafi^rnr 
Wolle 

faufe  id)  per  Gaffa  unb  liefere  Säcfc 
gratis  u.  franco.  Wrofte  ̂ often  befidjtigc 
unb  faufe  id)  an  Ort  unb  Stelle,  ft^fb. 
SJiufter,  mit  Angabe  uon  Quantum 
unb  greift  erbittet  unter  Voft^acbnabme 

Oeitip  J>enfcfoel,  Berlin  0. 

SÄagajinftr.  14.  (375 
Buf  ben  Ülbreffen  bitte  icf>  Sor« 
name  u.  Hausnummer  ganj  genau 

  aiMugeben. 

yj  «Wf  csta«eaM 

» «vt 
 not-  >.  Ctitrtjugn

JI 
A         

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Rernleder 

offeriren  billigst  ( t 

Antiion  &   Söhne,  Flensburg. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  den  Herren  Landwirthen 

Osborne’s  neuen  Grasmäher, 

Ostae's  neuen  Getrftäer  nnd  SelDstblnSer, sowie  I*r«‘r«li>r4*r!u>ii,  Ny «teui  Herr ,   mit  prim» Gussstahl  -   Zinken. 
Bei  dem  grossen,  von  der  Deutschen  Land  Wirt  hschafts-Gese  1 1   Schaft 

auf  der  Khniitlichen  Domdne  Kalkenrede  hei  Potsdam  vom  21.  Juli  bis  7.  August  1811 
veranstalteten  Concurrenz. Mühen  mit  Bi  tide- M   5   h   maschinen  wurde  der 

Ä   Oifcornc’MJhc  Nclbmbiuaer 
'J?°  Wörf  !?'  diC,  bes!c  Arbcil  in  W.l««n  ■"«>  »I»f«r  und  dem  einzigsten \on  230  Warf  fOr  vorzO gliche  Arbeit  im  Roggen  prAmiirt. 

O   sb  or  ne  s   S   c   I   bs  1 1»  i   n   d   e   r   siegte  Ober  folgende  Concurrenz-Maschintn:  Wood,  M   c.  Cormick  Harri« M   a   ssey.  Mornsby,  Adrianee,  Zimrnermann 

  -nif1,  l892-   a   «»Oppin. 

GNOM .Vrumter 

SßctroIeunpälfotDt. 
Stcftcr,  büligfter  unb  juvertöffigfier  Dlotor, 

mit  gcioöbniidjcm  8ainpenpetro(cum  betrieben. 
Serfeibc  eignet  fid)  in  (folge  feiner  ein= 

fadjen  Sonflruction,  ©efafyrlofigfeit  unb  fei= 
neä  gteidjmä fügen  ©tmgeö  uorjüglid)  für  ben 
betrieb  non  Zentrifugen,  ©rcfdpnafdjincn, 
Sd>rotmüf)tcn  u.  f.  tu. 

(Sin  2pfcrbiger  ̂ etcofcum  =   'Hlotor  ift  in 
meiner  Jabrif  in  tiiglid;  lOfliiitbigein  Sielriebe 

}u  beftci)tigcn.  '   (385 kfkoipeftc  unb  Sfusfuiift  burd) 

(Oflprfn^ifdjr  Jirnöbotrit 
vermittelt  ieberjeit  (813 

(FlmShnrn.   f>.  dlruerman». 

'Pfarrer,  Pelzer,  Wutsbefther,  SBcamte  te. 
rautbni  feit vfabren  ben  üyollanb  Inbarf 
Don  i».  SBrcfcr  in  6ttfri  a.  S>arj  10 
®fb.  fco.  8   'Dff.  mit  ft  cts  gleichem  Gebogen. 

Garrett  Smith  &   Co 
{Magdeburg-Buckau. 

Specialult  der  Fabrik  seit  1861: 
Locouiobllen  und 

Dampfdreschmaschinen. 

Pofdjintnffllirilt,  |itl. 
riicncuiluctliclcr  ber  Cbentrfeier  älfotorenfabrif  für  Sd)leoiutg=.fn)lftein. 

von  1 — 8   Pferdekraft, 

^zuverlässigste ,   leistungs- 
fähigste Maschine, 

empfehlen  (182 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde. 

9Jtonl=  unb  ilaucujciidjc 
iÄeiiie  SerufSfleitoffen  mad)e  ict)  biermit  angelegentlidpt  auf  baS  non  ber 
|)oinoopaibiftbtn  (Etutral.flpoUjtft  in  Kripjig,  Duerftr.  5 

bergefleate  Ärbtip  unb  weilmittet  ber  üHaul.  unb  Jtlaurnfeudie  aul 
moffam,  «en  nwldjcm  bie  Slufigc,  für  je  brei  Stürf  Siel)  nuSreidjenb,  nur  1   3» 
rottet,  llor  jmet  3oi)rrn  mar  brr  jefammte  Jtinboiehbcitanb  im  btefiaen  Crte  nie 
bis  h'd)S  SBodJi-n  lang  ocrjcncl)t .   mäfirenb  meine  «0  Jltibo  unb  jmaniia  'tunodiiei nur  adjt  läge  lang  baran  litten.  Irr  Süidicrtrag  ber  Hübe  fiel  nur  brei  Jan 
bmburd)  aus  unb  llieg  nodj  roeiterrn  brei  lagen  jur  frübmn  ®öbe.  tu  ̂ uaodifei 
roaren  roentg  ober  g,imid)t  (ranf.  llufrr  Hreistl)ierar}t  mar  ganj  erftaunt  über  cinei |o  milbot  «erlauf  unb  mein  t'of  mürbe  brSbalb  roäbrenb  ber  Crtsfprrre  frcfaeacbei t>cuuf<t  Abfuhr  ber  wrfauften  Sdpoeinc. 

3?le»er  3ef«c  bei  Sdninjtiefi,  13.  -Jluguft  1802. 
21.  SDJaini,  ©utebefigtr. 

Pelrolai-llotor der 

Gaiotora-Falrit Ikemz 
Dampfdre8chmaschinen 

vorzüglichster  Konstruktion,  markt- 
fertiger Reinigung,  unübertroffener  Lei- 

stung.  Einfachheit  und  Dauerhaftigkeit, 
mit  sAnmitlichen  bewAhrten  Verb«-*s.. 

rungen. 

Locomobilen, 
sümmtlich  mit  selbstthütiger  Kxpsnsion 
«Iso  mit  geringstem  Kohlenverbriuch 
unbedcut.  Abnutzung.  leichter  Bedienung 
und  wenigem  Oel verbrauch. 

Aut  Locomotiv  -   Kessel,  sowie  «u 
ausziehbarem  Kessel.  Letztere  mil 
riftthriger  Garantie  ttlr  die  Feuer- 

buchsen. Kataloge  und  viele  neuer. 
Zeugnisse  gratis  und  franco. 

(179 

Garrett  Smith  &   Co. 
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Itiinii  lintoirtljfiljaftliiljtr  IMdjinrn  „inmrf* Weilen  tSefelifdiaft  in  fttunrf  a.  b.  Zi ffl 
liefert  unter  ®nrantic: 

89  mal  prämiirt. 

Jür  SfergbriUa: 

InerkennuHK 

ber  Sleutfdjen  S/cmbtuirtljidjufto- 

©cfcllfcfjaft. 

89  mal  preimiirt. 

tfür  2'crgbrillo: 
inrrkrnnunK 

bcr  £cuti(f)cn  i?anbnurtfifd)aftö= 
WcfeUfdjaft. 

©era&riü  „&racf>ettfdS" X'futtrbr«  WtlMVattnt  SRr.  52  289,  Orftr  -Utiaar  Vattnt  Wt.  20  332. 
Sdit  bergauf  unö  »ab  oljtte  iHcgulirung  glcitfnnäftifl.  —   (Fine  SaatrocUc  für  alte  ÖklrciOtfarien.  Steine  3Ued)fclräbcr. 

Süffelbrill  ,, W^einlanb"' mit  ftefröpften  Sanitäitdjen. 

Tännerftreuer,  uu-Idh-  alle  flunfibüngmnltn  oljue  tSetrirbsitirung  nieidimäüig  ftreurn.  —   3? eile  Xricnrt  mit 
Äortir  ilorriditiinfl  ju  bcn  biuigftcn  Ereilen.  (MH 

    Ureiäliften  foftenfrci.    

Breitdreschmaschinen, 
anerkannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  tilr  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  Jpferd.  Betrieb  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 

SlrfeiirSÄZn 
ilaljtr  &   ffo.,  fiall, 

£tmibmüf)lon,  od)rotmiib(cn, 

Oelfud)cnbicd)cr,  ^pöcffcU  u. 
3iübcnfd)ncibcmafd)inen ,   cU 

ferne  'i'innbeii  unb  2-lumpcn= 
röfjrc ,   3aud)cpumpcu  unb 

iaudjeoertbciler ,   2>erimal- 
unb  ®ecima(=3!ief) » iffiaagen, 
Striegel  unb  flarbätfdjen. 

Cmpftcljlt  tn  großer  2luSi»al)l 

Jacob  ianfrn,  |irl. 

fl r%  lanbro.  SBucbfübruuti 
für  I   Wf.  «0  ty.  in 

Warfen  franco,  unter 

'Nrtd)ital).ne  2   Warf.  (3311 
9>fter#,  Äicl,  ffnoopcrtiH’ß  144. 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  Geräthe,  besond. 

den  Herren  GutsbesiU.  u.  I jimiwirlhen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brennstempel 
aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen,  für 
Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grossen 

und  Kanons 
Peter  Daul  Mainz. 
Muster  gratis  und  franco.  (360 
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H. 

ISTeu-este  Verbesserungen. 

Burmeister  &   Wams  Milchcentrifugen  (Möflßll  1831). 
Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  rergrösserten  Kraltverbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschrciten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emtllsor. 

Neue  Handceutrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

C.  Petersen  8   Co..  Generalvertreter.  Ausstellungsgeb&ude,  Kopenhagen  V. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  Stier. 

Handbalance 

100,  150,  200  Sitcr. 

BALANCE  2000  Liter. 
8 1   r   t   r   1 1 1   r:  (Eljr.  Sttunibi,  #omra  in  iöcftfaltu;  gtitatr,  granifurt  a.  ff.;  faul  fcbrrn#, 

Dlagbrburg;  ©.  3amifibtd,  Sdjmribnty;  $>■  3«nfd),  Sauer;  f nion  ffannbaufcr, 
SBitn  VIII,  @ttoj(igafft  41;  faul  Krüger.  ̂ >aOe  a.  $.;  Wlpljon«  £tintmanu, 
Cfbilingtuitur,  .fiilbtSbrim. 

in  fönning. 
(Sä  tuirb  tiicrburd)  }ur  Snjcigc 

gebradjt,  bafi  ber  bicöjä()rige  3ud)t= 
mcbtnnrtt  am  Jonnrrbtag,  bru  8. 
Stpfbr.  b.  3-,  ®lorgtn«  !i  Hbr, 
auf  brm  fcirfigeu  Slarftplapt  ab. 
gehalten  mirb. 

'.Hnmclbungcn,  bei  u>cld)cii  (färbt, 
töaffr,  Wbftamniung,  fllttr  uub  ob 
bic  Tbicrc  grlüri,  aitjugeben,  finb 
bor  brm  5.  Stplbr  b   3.  bei  bem 

Siabifalfircr  .ftrrru  No«*f  je  liier 
SU  befdiaffcit.  (393 

Jöntüng,  ben  19.  Siuguft  1892. 
$tr  Bürgertneifler 
$.  3amtnann. 

arftOarl ,   Italiener 1   ßiih>  tr,M  flcifMaftr 
—   Jommir  u.  Winter* 

Itflrr;  roloff.  Kirim 
flänfr  (Urflüarlfuttrr1 

artifrl,  3U(htutrnfilirn  :c.  liefert 

gut  u.  billig  u.  <%rant.  IBraf  (Hcflügcl« 
bof  9?tcf  arttrinach.  9Kan  perl,  foften* 
lo$  ilrciSbiufc.  (100 

Düngesalze 
Kwlnlt, 

Karnallit.  Kieserit, 

Schwefels.  Kall,  Sitter-  u.  Viehsalz. 
Thoisasphoiphatnehl  i.  Chiiisalpeter, 

Superphosphate  and  Knochenmehl 
liefern  auch  in  beliebig  zusammen« 
gestellten  Ladungen  unter  Gehalts- 

garantie billigst  (.1*21 
C.  W.  Arlam  &   Sohn 

Staasftirt  u   id  Lcopoldshall. 
Gezrf.ndct  1810. 

Dir  ftrofr  Silbrne 

PnikraiinK der  Deutachen  I.andwirthschaft. 
Gesellschaft  f,  neue  Gcrllhe  erhielt 

1892  (10 

dt-r  Borgcdorfor 

A   JL  FA- 
lluntl- 

Separator. 
1500  -   210(1 
Lt.  n«.  1   Pferdekraft 800 

500  Li,^
‘ 1 

OKA  Liter  mit  I 

wll  Meierin 

125  Lite
r  mit  l 

Knalten 
Bergedorfer  Eisenwerk. 

♦   nrl  ©icrna|fi'«  8u$btu tft r«i  (G4«ibt  *   &ent«L) 
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M.  36t  42 jl e r   3«l)rgtnfl.  Sftel,  2.  gtptbr.  181». 
txi  jBonbm.  B*4«nl[«tt" ÄSS 
ben  8*n)«"  Sabrgang.  KIc  f   »ftan* 

.   lUn  Wg  ijnlanb«*  nehmen  tu  bit(em 
frei!«  ««ftcQungcn  cutgMca.  «tcrUl* 

arli4c«  Rboniumcnt  bei  ber  «oft  aul* $1 offen,  »trb  aber  neu  bcr  ®xpeb. 
eitlen ommcn.  «a^  bem  lablanbe  ocr* 
fenbet  bic  tn»eb.  ba*  Watt  portofrei  na<b 
icbcfmal.  trl^etnen  für  »!.  5   bra  $ahrg. 

^anöüjirtljfdjaftlidjrs 

für 

Kuttigt*  ftab  cm  bU  fijcbtiisn  ta» 

Mel,  fcwllnwiT  Sog  6,  fte  Me  ' treffmbe  MMewuwer  btt  «Üb 
früh,  ctxiuf  eubat  ̂ nfertioalrrei«  *   f   fg. 
Tür  bic  Sgcfraltcnc  «ctttgcUc  ober  bereu 
Staun,  «ei  ©Überholungen  wirb  tat- 
Ipretbcnbcr  Stabatt  graften 
»erben  *r.  100  Ctücf  mit  «tt.  1 
Ku4  nehmen ble  ariftexe*  Kimen 
tum  tanfmAtifl.fmf«  tmftrtgc 

odjmßlatt 

<3d)legö)ig=|>olj}ein. 
•r|te  In  fcit*irt|fffiftlii|ti  Critrilirrrii«. 

itir8r..«bt.:  £tran«gfgcbM  Mn  btt  StmfptnM: 
„Sontiloirtbf^nfl-"  Scbigirt  ron  6cm  Scnctalfchrtüi  Dr.  ffitfltil'Jtirl.  Ri.  1(6. 

fffir  btn  flnjcigf ntfitil  ift  bic  fttbaction  nitbt  tirrantmortüd). 

Phosphatfabriken. 
Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 

Ernte  An  lauen 

für  Verwerfung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phospnat- 

labrik  Hoyermann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

empfehlen  sich  zur  Lieferung  von 

)l|09p|itinrl|l  ms  Cboinasfitjlttifer, 
S   ti  p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n , 

Ammoniakaliscncn  Superphosphaten, 

Cüilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Vorzttulicli*te  inechan.  BeNcIiaffenlielt. 
BlllltMe  Preise. 

Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phospkatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover 

zu  richten. 
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Präcipitirten 

Phoiphoriänre-Oyps 
in  oerfrfiiebenen  Sorten!, 

beftes  ginftreumiitet  jur  (jrijaltimg  bes  Sticfftoffefl  im  StaHmift  unb 

jur  2)ereid)erung  befl  öeßteren  mit  ißf)o«pljorfäure, 

ferner 

gutterftoffe  aller  Irt, 
als  erbnng. Studien  unb  -äRel)!,  Saurattotlfaatmtil,  RrilfatttratN 

«.  it  empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
£$emif4e  2)fingerf«brtf. 

$u  ßesieljeit  burdj  helfen  fieRannfe  ̂    er  tiefer. 

§imfa  Jünger -^aßrtR Carl  H.  Uieckmann 

—   ~   — -   Sfibecf  '   — 
cinpFic&It  fid)  “nt1  anffl»fchloff«B«n  .«noAenmebled, 

aSlntOflnflrr,  SuprrpboOpbaten ,   Wmmoniaf  •   ®nperpb»«pb«teit, 

Salpeter  >Snperpbe6pbateti,  AalibAneer,  SWiobnrfler  «alhnerael 

ic.  sc.  ju  ben  biltinftcn  Steifen  (827 

„2>entfd|tm  Xl>oma0f)io6|>l)<itme$l  D|i*  eftra  SRabatt“ 
auftrr  (Sonbcntion. 

^fevbexedfyen  (Sgftfm  lipr) 

BreiSliftcn  poftfrei! 

Jteu!  .^eurefa  ̂ fer5ere*en  D.  B.-P.  Weu! 
ScrbeifertcS  Softem  £olHng«n>oitb! 

sBcftcr  fßferbewtben  ber  Oegempatt ! 

fflitbtia  für  Heinere  äanbrairtbe: 

9!  c!u !   ®   u   rf  ■   3t  e   <b  e   n   D.  R.-P.  91  c   u ! 

Cfjnc  Sutfcbcrfiu !   ®!it  22,  24,  26  3infen. 

3u  ben  biüigften  greifen. 

91uSfübrlirf)c  tirojpccte  unb  Ureiätiften  poftfrei!  3ämmtli<be  3   «den 

'Pferberedjcn  ftefien  auf  meinem  Säger  montirt  jur  gefl.  'Änfitt)t. 
Aufträge  erbitte  möglicbft  früljjeitig ! 

£oti.  Sönbfrn^ifl»  D«JtoM  Jlr.  9. 
Vager  oon  IKild) » 2ran8portfannen,  runben  unb  oblongen  Ättylern, 

Kcierrieiinern,  9Jlild)eimern  jc. 

lechlert  doppelt  wirkende  Puyi 

ohne  Saugeventile  In  Gum-  und Schmiederohr 

‘ii* 

paffmb. 

«ne- 

uner' 

triebt  fai 

üpmfcn 
ber  großen  {Ubernen  t

'enf- tnfltttr  oon  ber  X>entfd)f« 

tpirtWcMt«  •   «efeUfcfcafti  «*« 

^auefjepumpe.  3Banber*?lu8fteH.  ju  Wag1 
beburg.  18.  Juni  1889. deinen  ntfdjantfd)eii tljttler, 

jugleidi  beftet  ftafrbafpn,  gebe  auf  ?n>br itwmn  nirfit  tlf  fallt.  toirb  foftmlol  |UtUu' 

SBißiflfU  aSafferpumt»« 

obncSaugeocntil,  mrefpanifAe  3fl  W* 
entlrrruno»  einfrieren  au8grf<$loff«* 

$rofpeftt  fteben  ju  IHenflen. W.  Mechler, 

Öijcngie&erei  unb  SRafdpinenfßbti! 

CTcnbamm. Vertreter  flefuAL 

IlfOnifU  PI|lldi||Ctil|l 

leutfdjeS  Rabrifat,  frei  oon  8etaUf*“«f 

16  •/,  ̂ !b”tpf)or|4ure  80  */•  SS*"””” 
>   «tr.  2,10.  ... 

Kaintt  23-24  •/.  fdpwf.  «alifle
&alt •   Ctr.  1,30. 

in  Sabungen  •   200  6tr.  frei  «•  *“ 
<l>er«-£nano,  *»p*e»*‘<J' 

SSttÄV  «BS% 
»fferirt  «Uerbtlllgft  ' 

w. 

biuieü 

Tonihy. 

Kiel- 

Som  9taud)er  bem  Rwunb
e  rmPfobjr"' 

wirb  ber  $oU£nb.  I«baf  J»  ” 
fco.  8   m   tüglidi  bei  9   „ 

Seelen  a.  $arj  noipbeftcBt. 
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Hans  Horn , 
forrrirrplati  21.  Hiel,  ferrrirrplab  21. 

empfiehlt  ben  Herren  Lanbrnirtbcn  jiir  Saifon,  'ilfcrbcrcchen  (Jtgcr- 
unb  'lUn-f  -   ;Ked)eui,  SHingdwaljen ,   3)(äbma|d)intn ,   Siefeneggen. 

Prrfdiniflfdjinrn  für  fjanb  ,   |JfrriJr=  unb  Dnmpflirtrirl), 
Staubmübltu,  Sinbftgrn  (Seher)  mit  unb  ohne  2<feüitclficb,  ütieur«, 
Säemafdiinen,  Ieiditgehcnb  unb  von  einfacher  ooriüglicber  (Sonftruction, 

2)fingerfttenmnfd)inen  oerfebiebener  Spftcme,  Soffer-  unb  3aud)e-- 
purnpen  etc. 

<$rnrralDrrtrrtung  für  Sd)lf8niig=fjolflfin  u.  Iürftfn= 

tifnn  Inbrrff  brr  fift’fdifn 
a   tc  nt'^i  unb  c   u. 

in  oerfdjiebenen  d>r6fanjtnb  für  alle  ̂Sobenarfen. 

BHF*  Lübtheener  Dünger-Gyps,  “3NE tum  (Ptnftr«ueu  in  die  StaQungen.  ium  ©eil  reuen  der  Dünger, 
hänfen  und  ©ermifdien  mit  anderen  Dungftaffen.  jum  «ueftreuru 
anf  dem  Seide  bei  ®   r   b   f   e   u,  JM  e   e   je.  empfohlen,  ©eftcllungen 

werden  prompt  anOgefübrt  durch  die  9J  e   r   n>  a   1 1   n   n   g   de«  Grou- 
heraoglichen  Gypawerkea  nebft  Knochenmehl-Fabrik  an  Lübtheen 
I   M.  (127 

n |   (Ein  «rar#  'Budf non  Dr.  J.  C.  Eisbein 

crfdjien  foeben,  betitelt: 
Unfraut 

nnb  bie  Sittel  ju  feiner 
Vertilgung. 

(Sine  ®efpred)ung  ber  nerbreitetften 1 unb  betn  Öonbnnrtbe  fcfyfibllc^ftra,  auf 

Siefen  unb  gelbem  roilbroarfifcnben  I 

'fjflanjen,  foroie  ber  ju  Ujrer  ittefei* 
tigung  berofl&rteften  iJRaürcgcln.  5Rit  | 
31  Slbbilbungen.  ^reiS  Wf.  2,50.  j 

$on  bcmfelben  a   1 1   b   e   IP  (5  k   1 1 1   n , 

ftator  ftnb  ferner  foigenbe  8d)rif«  | 

ten  befonberS  empfeblcntSroertf)  : 
n«  X>rt  llfultur,  ihre  33or  jüge, 

ihre  Stentabilitat  unb  oolfSroirtb* 1 

fd^aftlicfye  $ebeutung.  ^reiS  fetn 

gebunben  9Wf.  4,50. 
Äeine  ^utternotb  mrbt! 

(Sine  ̂ ufammenftellung  ber  be= 
roabrteften  Mittel,  bem  Kloben  mehr 

^utter  abjugeroinnen  unb  baffelbe 
bö^er  aig  bidljer  ju  omocrtljen.  ̂ JrctS 

fein  aeb.  iÄf.  2. 
^nfenbung  ber  9fi$ar  erfolgt  gegen 

ßinfenbung  beS  Betrages  ober  unter 
9iad)nabme  oon  (44 

Bodo  Grandmann, 

Berlin  W.  57.  Potsdamer.  "   P98 

£>ro|§arfifler  drfoCß  rtaeß  Jlmt>en6wtö  von 

Lüneburger  Kalkmergel. 
$trt  L.  Conze,  Satlhnft«  bet  »rodftebt,  iebreibt  un«  am  28.  Juli  b.  3.: 
„Sie  wollten  fd)on  im  grülijabr  ein  Urtljcil  über  ben  ©rfolg  mit  Lüneburger  Jtalfmergcl  oon  mir 

„haben,  unb  bin  ich  gern  bereit,  3h neu  tiefe«  au« juftellen : 

,,3d)  habe  mit  btm  ftnfftreurn  M   Länebnrger  Saltmergd«  auf  jungen  Sire  folche  Erfolge 
„gehübt,  bah  id)  in  biefem  Sabre  Ueberftuf?  an  Satire  nnb  Seite  habt,  mäbrcnb  ich  bic  3   obre 
„Borbtr  faä  nidjth  hatte.  Seiner  brr  Leute  bat  hier  in  her  Slrt  rin  Sacb«tf)um  brr  gntterpflanjen 

„gtfebea. 
„3ch  werbe  auch  im  .fjerbft  roenigften«  3000  Str.  loieber  beftellcn,  fobalb  ich  meinen  Saatcnplan 

„befümmt  habe."   

Unter  Skjugnabmc  auf  oorftehenbe«  Gutachten  empfehlen  mir  bem  lanbwirtbfcbaftlicben  'fJublicum 

unfere  bewährten,  auf  allen  Ülufiftellungen  mit  bem  gUf*  erften  greife  aubgejcichncten 

wie:  präparirten.  gctrotfnrtrn  unb  gtmabtenen  Saltmergel  la, 

gemahlenen  Saltmcrgd, 

geliebten  Saltmcrgd, 

gebrannten  Salt  in  Stätten, 

unb  flehen  mit  Offerten  auf  Sunfch  gern  ju  35ienften. 

Unfere  Ralfbüngemittel  finb  auch  burch  jebe  renommirte  Düngcrhanblung  ber  Vwoinj  ju  Original» 

preifen  ju  bejiehen. 

Hamburg,  im  September  1892.  (413 

Grosiwendt  Blunck. 



tu 

Ausf.  Much.-FiOfung  der  Deutschen  I-andw.-  Vc!cwT  H:t 
Beschrelbung  Gesellschaft  ‘   **».*"»*“"  I und  Preisliste  OjsUmsI 

gratis.  L   Preis  Berlin-Bremen  1891.  netntut. 

erzielt  man  das  schwerste  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 

Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Speelalfabrlk  fltr  Remlguaga-  aad  Sortk-Maschlaeo 

GNOM 
IWeuefiter 

^ßetroIeH  nt=9>I  olot. Sicftcr,  billigftcr  unb  jnocrläfftgper  illotor, 

mit  geroöf)nlid)em  gampcnpetrolcum  betrieben. 

SDerfelbc  eignet  fid)  in  [folge  [einer  ein= 

fodien  ßonflruction,  C'lefafjvlofttjfeit  unb  fei* 
ues  gleidjinäfiigen  «langes  uorjüglicf)  für  ben 
betrieb  ooit  Gcntrifugcn,  3)rcfd)mafcf)incn, 

©<f|rohnüf)lcn  u.  f.  10. 

(Sin  apferbiger  '[ietcolemn  *   SDlotov  ift  in 
meiner  Jabrif  in  täglich  lOftünbigem  betriebe 

jtt  befidjtigen.  (385 

'fJrofpcfte  unb  Slusfunft  burd) 

J16.  Shefa  ̂ afdiinrnfabrik,  fiel 
(SJcneratocrtrcter  ber  Cberurfcler  Dtotorenfabri!  für  Sdjleöroi^^olftem. 

9Utr  befaßen  unfl  auöfdjlicBlith  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

qetxoäknetex  ^iertreßer  unö 
geiroc&nefer  ̂ etrei&efcßtempen 

Sieferung  non  nur  prima  tabellofer  fflaare  frei  allen  SJabnftationen.  (224 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

$xniiftT\  Ae jum  Plarbenbinbm  mit  brr  banb, 

billiger  unb  brffrr  als  Cocosfril. 

ln  Sängen  nah)  Aufgabe  gefebuittrn. 
foioie  tBarbenbaub  für  WäV  unb 

a>ref<bmaf<f)inen  cmpfief)tt 

ln.  mim, 
J&eröfrlC. 

9Wt<ban.  ©rilerttflorenfibril, 
»rftcllunam  möglidjft  fribtettig beten ! 

fferbr=  nnh  ̂̂ (aftkrdtn« 
tu  großer  ttvftoaty  t>on  3   Wf.  an  ‘ 

figrttgrnad)trd  3rn|, 
in  grofccr  iluSuhitjl,  billig  unb  ftarf 

3u  haben  in  ber nerri  unb  ̂ utftfabrif  non 
§.  & 

.411)  ^oröesbolm. 

©oDe  nehme  ju  ©ertbpcelfen 
entgegen. 

Wolle 
taufe  ich  per  (Jaffa  unb  liefert  enitf 
gratis  il  franc».  Wrofw  ̂ Soften  brfitW* 

imb  taufe  id)  an  Ort  unb  Stelle-  5   ff*. 

Stufter,  mtt  Angabe  »on  Quants« 

unb  ̂ JrciS  erbittet  untre  'Poftnadjnat«* 

Senn«  Oenfcbel,  ■»rrlta  #• 

Wagajinftr.  14.  <f» 

?Iuf  ben  Übrefftn  bitte  ld|  **' iiame  u.  £>au3numuur  ganj  8«w angugeben.  _ 

DC  dtaftbvte«,  -WS 

als :   flutfdjre,  fflrof).  unb  flletnbteipt. 

Juttcetnrchte,  (fungen  unb  Wäbcben.  
I* 

rote  Arbeiterfamilien,  Arbeiter  uni 

beitetinnen,  ftcUt  untre  günftigen  ef 

bingungen  
'■* 

3«fepb#’«  6auptt«ge»t“r Ärtnoaan  t.  iW- 

2DaS  (Oefchäft  bcfteljt  feit  l®70- 

(®in  poUjeilüpc*  Atteft.  i“®  "7 

obiger  äirma  nichts  uiathtbeiligeS  W4“ 

ift,  rourbe  bem  (fttbabre  Perfelbcu  « 

gefertigt  unb  tann  »on  jebem  (lnleietieu auf  jhiunfd)  eingejeben  nierbcn).  - 

gcntrifugcnölc geprüft  auf  ber  mild)u>irtbfdl- 

Siel,  joroie  «U«ml4  W“? 

81,  raff.  SRiibol  »t.  liefe«  “*w  •* 
rantie  ju  bidigften  greifen. 

gelles  Uentrifugcn.  u.  Wal®1" 
bl  »r.  Wb.  »on  22  ?fg.  an. 

f.  Eitlem  tan,  Celfabttl. 
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jpr  ünglftlff.  Wirksam. 

l\D  Y Nach  vieljährigen Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rotblauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 
DiphtheriHs ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Deainfection. 

Unentbehrlich  In  der  WtMidbc  ha  ad  Ina  g» 
(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 
sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  „Creolln-Peur- 
«•U“  hi  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 
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„laumann’s  Patent66 
Düngerstreuer  M   92  ©Wem  ©<Pr 

fein  ocrfdjte&barer,  abgebießteter  fcoljfaften  —   ganj  au3  Cifen  unb  Stabt  —   ftrrut 
audi  bie  feuäteften  Xünger  abfolut  gleidjmfi&ifl  unb  ritßtio.  biß  ;u  2500  I.  pro  ha. 

Sreutu  1891:  (tragt  Silberne  SJtafmänjt  kn  3>cMtft4tn  Kak®.*©. 

„Reihensäemaschine“ befte,  l»f*tjafliflftr  unb  billiflftc  Drill ut«M)in«  für  »erglntib 

riroanflISuf.  3'üenrabfi)ftem  of|ne  Soften,  bejro.  Sd)ieber .   Kegulirung.  ofjne  fletten 
unb  Rtbtm,  unerrtidjt  in  WlritbmäftijMt  brr  flusfoot  mit  Ginfncfifirit  brr  »auart. 

?ot.  S(t]necfn|.<3rilftcurr.  (3«7 

StntralDtrlrtftr  für  gdjltltoig-^slflti« : 

K   F.  Meyer,  Jfflafiijiiunfabrik,  Neustadt  i.  H. 

^mnomftrr,  Iflrtobrnßmftrr,  Cnrto= 
tmttiromrtrr,  (frntrifugfnglafrr, 

Hjrnnonirtrr,  |ltild)frttbrftimmung6= 
Apparate  nad)  Soflctb,  Slnrrtmub  >c-  x. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zn 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Tliraoietir-  imt  Glas-Instnmeten-Fabrik 

EZalner,  Schlamm  Sc  Oo_, 
Arleeberg  bei  Elgersburg  i.  Th. 

Bfe.  Wlederverk  Küfer  erhalten  hohen  Rabatt  *9Q 

Der  Brann’ache 

(Gyrometer,  Tachometer) 
ist  mehr  als  ein  vollkomme- 

\   ner  Ersatz  für  Tourenzähler 
(   \   aller  Art,  denn  er  zeigt  io 

I   jedem  Augenblick  die  geiade 
L   J   vorhandene  Umdrehuugsgt- 

sehwindigkeit  an.  ist  billiger 

A^aa.l.  jeder  «nderc  und  der  ein- 
1   Pn/^JN  Izige  der  nie  falsch  zeigt. 

— 1   ̂    Man  verlange  Prospekte, 
r   ̂   Wiederverkäufer  Rabatt. 

Dr.  0-  Brunn,  Berlin  W. 
Nettelbeckstrasse  10. 

©ei  ©etcr  Jacobs  auf  Stcocr3* 

fletß  fteßt  ber  importirtc  «Stammbaum* bu(Ic : 

Baron  Doon 
gcb.  1«.  fcugtift  1880,  jum  Xecfen  für 
.30  5if.  a   Ruß. 

„©aron  Xoon"  gewann  im  oerfloffenen 
Sommer  in  Gnglanb  fotgenbe  $r8mien: 

2incolnfßtre*S(ßau :   1   ften  ©rtifl 
9iortßamptonfliire*Scßau:  1   ften  * 

Rönigl.  $roDin)ia(*S<ßau:  1   ften  „ 
SBiltftjire«S<6au:  1   ften  * 

8eicefterfßire‘S(ßau :   2   ten  * 
f)orffßire*Scßau:  3   ten  „ 

Xer  ©ater  oon  „©aron  Xoon*  naßm 
ben  Gßampiom^reiB  als  beftrr  ©ude 
auf  ber  großen  S<ßau  ber  f<ßottif(ßen 
2anbioirtß|(ßaft3-<^efcUf(ßaft ,   nneßbem  er 
in  Gnglanb  oiete  greife  gewonnen. 

Xic  SWutter  oon  „©aron  Xoon"  ift 
aueß  bie  SKutter  oon  „SRucfleij",  einem 
©uden,  ber  oor  meßreren  faßten  in  Gng* 
tanb  oiete  elfte  greife  gewann.  (79 

XftrnbnQ  pr.  Xönning,  1892. 

Sic  Sdcnhailrr  fflciwffcnfdiaft. 

Bforg  ©.  $>amf*n«  i.  W. 

Sec  Untenetdinete  empfiehlt  fitb 

(ur  Viefernrtn  rrinbliitigcn 

Angler  -Hieb«  m   ieber  beliebigen 
Stlltftabl  nach  allen  Bahn- 

ftationen. 
Xal  Sieb  roirb  amtlid)  auf 

Weinbftltigfeit  unterlutbt,  einge- 
brannt nnb  toerben  fdjriftlidie 

Certificate  beigegeben. 
ttirbolm,  pr.  Sdiroadenborf 

4)  in  Ungeln. G.  A   Ziese  jun. 
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Jlrobflrift  Mfrtuntfdjnlf  ja  Sdjotibrrg  i.  fjolll. 
Hier  Unterricht  wirb  in  ‘jtoci  Glaffen  oon  brei  Sanbmirthfchaftftlebreru  ertheilt. 

395  dient  lief)  werben  bäuerliche  3Birtbf  «haften  befucht  unb  vom  Unterbrich neten  beur« 
theilt.  Schularbeiten  unter  Vuffufyt  ber  9ebrrr  in  ber  Schule.  (Mute  unb  billige 

Benftonen;  forgfältige  Beauffichtigung.  $m  Sommer  Tonnen  bie  Schüler  unentgelt- 
lich in  ben  &brnnrtbfcbaftcn  befcf>äftigt  werben.  Xer  Unterricht  beginnt  am  18. 

Dctobcr.  39eitcn*  Sluftfunft  burch  240)  T>r.  4Mömii&. 

Jfliiiin).  frhranftatt  u.  Pntfrfdjtilf  )u|iol|mnjrftrM. 
Sfleginn  20.  Oftober, 

forgung  oon  ̂ cnfionen 
'2( nof übr I.  ̂rofpefte 

btircf)  S'ircctor  Conradi. 

ifllrM.  \ 

unb  93c =   5 

(357  | 

Canbtuirtt)fif)aftlid)r  Sctjulr  ittflborf  (Jjtljl.) 
beginn  b.  ©interfemeftero  am  13.  Cctober.  Programme  unb 

nähere  2tuäfunft  foftenloS  bued)  (408 
Sir.  Dr.  Äacftncr. 

ooooooooo  o   o   o   ooooooooooo 

’Lindwsch.  Schule  in  Heide. beginn  ben  17.  C   ft  ober.  Schulgelb  3c)  refp.  40  2Kf.  2ogiö  unb  Äoft  , 
pro  Üftonat  oon  :U>  9Jif.  au.  Sorgfältige  ftufficht  in  unb  aufjer  ber  Schule. 

I   (Mcnoifenfchaftömeierei,  J^obrif  lanbwirthfch-  SJlafchinen,  wöchentliche  Web* 
märfte  bei  ber  Schule.  Kcchtjeitige  Anmeldung  für  beit  SBinterhirfuÄ  . 
crwünfdit.  (277 

Q   Nähere  31uftfunft  ertheilt  !£ireftor  Dr.  Clausen. 
OOOOOOOOO  OOP 000000004 

Tliuriiigia. 
TcrNlchcrunicH-Cieselliicliaft  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grnndcapital  9Vk.  9   OOO  OOO. 

Reserven  elnschl.  Capitalreserve  .   .   .   Mk.  27 165  401. 
Prämieneinnahme  pro  1891       7256  021. 

Dio  Gesellschaft  schliesst  zu  billigen  und  fetten  Prämien  Ver- 

sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

General  -   Agentur  ln;  Kiel. 
Gottfr.  Diercksen. 

Manie- Bazillus 
(für  qOc  anbertn  Siliere  nnfdiäblid)) 

oon  $rofeffor  2öffler  an  brr  llnioerfität  ©rcifftroalb;  baffclbc  Präparat, 
welches  in  biefem  Frühjahr  in  Xheffaüen  burch  bie  gäniliche  Sluftrottung  beT 

bortigen  tfclbmäufe  einen  Äornfdjaben  oon  40—50  WtfUioHftt  Sranfft 
oerliütet  hat,  ift  nunmehr  in  Criginalpacfung  unb  ju  Driginalpreifen  ju 
begehen  burch  bie  tiRebi(inaIv  trogen-  unb  färben  >>anblung  oon 

Friedrich  Schultz,  Kiel, 
&olOenf)ra£t  17  unb  Filiale  UiitereRrafte  98. 

rieft  Präparat  ift  gatij  befonberft  für  ganbtpirtl)e,  ©etrfibf 

bä  uMer  sc.  oon  größtem  'Berthe  unb  ftehen  Brofchüren  unb  Webrauchft* 
anweifungeu  grätig  ju  rienften. 

1   Sicagengglaft  a   2Jtf.  2,50  genügt  jum  ̂ tnprägniren  oon  1000  Brot« 

ftficCen,  */«  Original-Stifte  zu  3   (Mläfer  foftet  3Jif.  7,  */>  Original -Stifte  = 
«   «läfcr  m.  13,50  unb  */«  Original.«^  =   12  Wläfer  3JW.  24.  (404 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschule 

[zu  Kappeln. 
Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober.  Auskunft  ertheilt 
gern  Direktor  Dr.  Puchs. 

$crtimUer. 
(Sin  junger  Sanbmann,  j.  3-  als  (5inj.« 

ftreiw.  bet  ber  ftelb-Hrtiüerie  bienenb. 
fucht  jum  1.  91ooember  Stellung  auf 
einem  §ofe  alft  Verwalter.  Befteft  3*UA* 

nife  oorhunben.  BiHrte  gern.  „P.  M. 
Verwalter"  bcf.  baft  Annoncen- Bureau 
oon  Jpeinri*  ttenfd»  je.,  $lrv« 

b«rq.   (383 

Cjluche  y   1.  Oct.  ober  fpflter  f.  m.  Sohn. 
<3*  **r  ieb*  feine  IRilitairjeit  beenbet. Stellung  alft  erftcr  $Birtf>f<fiafter 
»5et  iUrtnalter  auf  einem  größeren 
(Mut.  3.  öftere, 

409)  Stellmoor  bei  Slhrenftburg. 

m. 
Sirin  auf  brr  SdjIrSttiigcr  Mantxr 

tbierfdiau  1891  prämiirttr  Stier,  rd)t 
Sfngter  Stage,  ftctjt  jum  Verlauf,  2   Jai: 
alt.  (412 

Ulsni«,  (Singeln)  28.  «uguft  1892. 

ft.  ganspt. 

fiubc  uod)  10  Stüd  1   ‘/»iöiir. v   fetjr  gute 

PolUilut4ott5molii-gsdir 
objugeben.  (381 

fi.  IDiartcnf,  Olbensmort. 

Cr  ! .   I   isCr  Ptti  ll  C   ̂W«iar  ft«  •   JJ*  z 

StflUrinridituiiaru  uub 
SrlbHträntirflnlogm 
aller  Strt  liefern  biUtgft<J(3 

Anthon  &.  Söhne,  Flensburg. 
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fanimrirtbfrljttftliifjrs  Ulodirnlilntt  für  SdilrsiDiij  fjolftrin. 
42.  3al)tgang.  Äiet,  ben  2.  (September  1892.  9io.  36. 

^adjbrttcf  brr  Originalartilel  nur  mit  graaurr  CucUcnangatx  geftattet. 

3n(a(t:  1.  Äörung  beT  §ettgfte  im  §<rrjogtf)um  SdjleSroig  $a6ft  1892.  —   2.  9R  a   ft  oon  ff  albern  mit  3Ragmrtildj.  — 
3.  <5ed}[tf  fßanberauSftellung  ber  2).  2.»®.  ju  Königsberg  i.  ̂ lr.  Die  flbtljeilung  brr  Scffireitie. 
San  Sknno  ÜRartimj.  —   4.  ff artoffelcrntcmaf djinc.  —   5.  äanbmirt^ft^aftC.  SRonatSberidjt.  — 

Ö.  Stunbfdjau:  flur  Suttemerfälf^ung.  —   Die  Sonntagsruhe  im  SXU<$l)anb<l.  —   SJerbanb  ber  Werbejudjt* 
oeretne  in  txn  §olfteinifd)en  JRarfcben.  —   fianb®.  3Sintcrf djule  in  ÜHeiborf.  —   äüanber>ÄuSfteüung  ber  Deutfdjen 

JianbroirtbfthaM'iBefeflfthaft  —   7.  $erf  onalien.  —   8.  2ite  r atur.  —   9.  SRarftberidjte.  —   10.  «njeigeu. 

IJriHg  irr  §rnglr  in  $tri>|i|fin  3Hi»ni|  $tritß  1892. 

Ser  in  9iummcr  35  b.  VI.  Seite  307  mitgetheilte  (Scfd^äftöplan  roirb  fjicnnit  berichtigt  wie  folgt: 

Sept.  Störung  in  Söntiing,  Morgens  8   lUjr. 

„   „   „   'Jtorbftranb  nach  Ülnlunft  beä  Vootea. 
„   „   „   VeKroomi  „   „   „   „ 

„   „   „   fjattflebt,  Jiadjmittags  3   Uijr. 
„   „   „   ffitjcf,  nad)  SCntunft  bea  Vootea. 
„   feine  Störung. 
„   Störung  in  Sonbern,  Morgens  9   Uhr. 
„   feine  Störung. 

„   ■'J  Störung  in  !!8of)(be,  Morgens  9   Uhr. 
„   „   „   oüberbrarup,  Morgend  9   Uhr. 

„   „   „   örfemförbe,  Morgens  9   Uhr. 
„   „   „   gtenflburg,  „   9   „ 
„   „   „   Sonberburg,  „   9   „ 
„   „   „   Stpenrabe,  „   9   „ 
„   „   „   &aberaleben,  „   9   „ 

0.  Dftbr.  „   „   ©ramm,  „   9   „ 

'Diontag, 5. 
5. 

tr 
Sienatag, G. 
Mittwoch, 

7. 

SonnerStag, 6. 

Sreitag, 

9. 

Sonnabenb, 10. 
Sonntag, 11. 
Montag, 12. 
Sienatag, 13. 
'Diontag, 26. 
Sienetag, 27. 
Mittwoch, 28. 

SonnerStag,  29. 

gr  eitag. 
30. 

Sonnabenb, 
10. 

Pa8  i»  üilkrrn  nit  Pagrrmili!). 
Sie  aJtaft  oon  Stäfbcm  mit  Magermilch  ift  täglich  3   Mal,  Morgens,  Mittags  unb  Slbenbs  in 

feit  mehreren  3a  breit  bce  Ocfteren  angeregt  roorben,  möglidjft  gleichen  3>oifchenräumen  unb  ju  beftimmt 

roirb  aber  oon  Seiten  ber  Sanbroirthe  noch  nicht  ge-  eingehaitenen  3«iten.  Sie  Mild;  muh  babei  mög-- 
nögenb  gcroiirbigt.  Go  fall  bähet  an  einem  im  uer=  lidjft  auf  30  -   35  C.  angcioännt  merbccij  unb 
gangenen  grübjabr  an  ber  mitdnoirthfchaftl.  9tbtf)ei=  oöllig  fü|  fein.  Säuerlich  geworbene  Müd;  barf 
Itmg  ber  Verfucbsftation  angeftelltcn  Vcrfud)  gejeigt  unter  feinen  Umftänben  gefüttert  roerben,  auch  ift  eä 
werben,  bah  bie  Verwertljung  ber  Magermilch  burd;  rathfam,  Milch,  welche  langen  Sransport  bei  warmer 

gütterung  an  Kälber  thatfächiich  eine  fehr  gute  ift.  Sempcratur  burchgemacht  hat,  ror  ber  Verabreichung 

©leichjtitig  foUte  auch  «in  Vcrfud)  gemacht  wer»  einige  3eit  ju  fodjcn.  gerner  muh  barauf  gead;tet  werben, 
ben,  bas  Müd)fett  buröh  ein  anberefi  ju  erfeßen.  baf)  bie  Shiere  nicht  ju  f)afttg  faufen.  9Bie  bei 

S)ci  ber  Maft  oon  Kalbern  mit  Magermilch  Maftung  überhaupt,  fo  muß  auch  hier  bie  Stallung 
ift,  wie  bereits  Dielfad)  f)en>orgef)ob«n  worben  ift, ,   fo  eingerichtet  werben,  bah  bie  Shiere  9iuf)e  haben 

große  Vorficht  unb  Sorgfalt  notf)wenbig,  bamit  bie  unb  auherbem  gejwungcn  fmb,  !)iuhc  ju  halten.  'Dian 
jungen  Shiere  auch  wirtlich  gebeihen;  im  anberen  wähle  alfo  einen  ruhigen  sfSIa(}  im  Stalle  unb  richte 
galle  fann  bas  Grgebnih  aud)  ein  negatioes  fein  unb  ben  fo  ein,  bah  bie  Shiere  fuh  nicht  oiel  bewegen, 
ftatt  Jiußen  Schaben  crroachfcn.  Man  barf  ben  womöglich  fidj  auch  nicht  einmal  umbrehen  fönnen, 
Shieren  oor  Slliem  nad;  ber  ©eburt  bie  natürliche  babei  müffen  fte  aber  immerhin  fo  oiel  (Kaum  haben 

erfte  'Jiahrung,  bie  Goiofinmtmilch,  nicht  entjiefjen  unb  unb  fo  angebunben  fein,  baß  fie  (‘ich  bequem  legen 
muß  ihnen  auch  noch  einen  ober  einige  Sage  Volt-  fönnen.  Gine  §auptfad)e  ift  auch,  baß  bie  Kälber 
milch  geben,  um  fie  bann  erft  burd)  allmählich  ge  !   rein  gehalten  werben,  unb  ein  reinlidjes  Säger 

fteigerten  3ufa6  »an  'l'lagenniich  an  biefe  Ießtere  ju  haben.  Saifelbc  muh  «Ifo  fo  eingerichtet  fein,  bah 
gewöhnen.  Sie  Verabreichung  ber  (Vitlch  ge[d)iei)t  i   ber  Sünger  leicht  weggenotmnen  werben  unb  bie 
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gauöhe  gut  abffießett  fann,  bamit  bie  liiere  Irocfen 

ließen.  ©6  mufi  felbftoerftänblid)  auch  reichlich  g   eftreut 
werben,  wobei  jebodj  bie  Muhe  bes  Kalbes  möglich  ft 

wenig  geftört  werben  barf. 

©erben  bie  oorfletjenben  Maßregeln  nidd  ge* 

troffen  unb  bie  ftälber  nicht  mit  Sorgfalt  unb  Siebe 

befjanbelt,  fo  fann,  mie  gefagt,  bas  tHefultat  ein 

fdilecbteS  fein,  ba  bie  Kälber  überhaupt  ju  Verbau* 

ungsitörungen  neigen. 

S3ei  bem  Verfuch  erhielt  bas  eine  Salb,  ein 

Stierfalb,  nur  Magermilch,  beim  anberen,  einem  Kuf) 

falb,  mürbe  bas  fehlenbe  Milcbfett  bureb  ein  anbere« 

gett  ju  erfegtn  »erfudjt.  9Us  folches  fonntc  in  gragc 

fommen  refp.  werben  empfohlen,  Stiiböl,  gifdjtljran 

unb  3tierenfett,  aujjerbem  f)at  fiel)  oiclfad)  be* 

wäf)rt,  Seinfamen  mit  Magermilch  gu  fütteni.  -Dlit 

:Hücffuf)t  barauf  folltc  oerfudjt  werben,  ob  fich  Sein* 

öl  bireft  oerroenben  läfet.  Soldes  würbe  oorljer  mit 

Magnefia  befjanbclt,  um  bie  Säure  abjuftumpfen  unb 

baoon  »em  gut  gütterung  gereichten  Mildwuantum 

3   p(£t.  oon  biefem  ber  Magermild)  jugeiept,  alfo 

eine  Milch  oon  etwas  über  3   pl5t.  gelt  fjergefteUt. 

Kurg  oor  unb  roährenb  ber  gütterung  würbe  bas 

gett  mit  einem  Duirl  flarf  umgerül)rt,  um  eine  möglich» 

feine  Verkeilung  beijclben  in  ber  Mild)  herjuftcUen.  Jas 

Jljier  befam  —   wie  freilid)  ju  erwarten  war,  ba 

Seinöl,  wenn  es  nicht  in  fcljr  feiner  Verkeilung  ge* 

reicht  wirb,  ja  eine  abfüljrenbc  ©irfung  bat-  — 
einige  Jage  nach  Sarreidiung  bes  Seinöls  Surdjfall, 

ber  anfangs  nur  in  geringem  ('trabe  auftrat,  nach  5   J 

Jagen  aber  heftiger  mürbe,  fobajj  mit  ber  gugabc 

oon  Seinöl  aufgehört  werben  mußte.  Sie  gütterung 

würbe  bann  mit  ‘-Magermilch  weiter  fortgeführt,  roo* 
rauf  fich  ber  Surchfall  balb  oerlor,  bie  Verbauung«* 

ftörung  hatte  aber  bod)  gitr  golge,  bah  bas  an 

fich  weniger  fräftige  Kuhfalb  wenig  gunahm. 

Vegüglid)  ber  ‘Menge  ber  ocrabreidjtcn  Milch 

würbe  als  'Jiorm  feflgehalten,  bah  bie  J^terc  je  nad) 

Aufnahme  l/, — ‘/4  bes  Sebenbgerokhtes  befmnen. 

A. 
s t   i   e   r   f   a   l   b. 

GWreitye 

ec 

* 

2*“
 

ö 
$oÜmUd) 

9iter 

nüUft 

Siter et 

S   £ 27.  III. 

27 31./ -   30,  III. 
IH.-  2.  IV. 

4 
3 

40((5oloftiuni) 
29 

43 

47 

4 

3,  IV. 
1 9 3 53 6 

4 -6.  IV. 3 37 

56 

3 
7 8.  IV. 2 — 34 

59 

3 
9. —   15.  IV. 7 — 106 

«5,5 6,5 

16 —   19,1V. 

■1 

— 
60 68 

2,5 

20 
—27.  IV. 8 — 120 76 8 

28. IV,  4.  V. 7 105 

*5,5 

9,5 

5 .—  ll.V. 7 
114 

92 

6,5 

12 . —   18./V. 7 — 123,5 
97 5 

|53 

78 703,5 
54 

B.  fl  uh  falb- »■  ■   -   ■   .*JI  -   1 

Ökrd$J< 

TI
1 

A*
 

*i 

Seit 

H 
Sotlmiltf) 

Siter 
SßflCt' 

mtld) 

Stur 

•C* 

11 

ü 

30./UI. 
30.  in.-3./IV. 

5 34((5oloftntm) 

40 
43 

r 
3 

4.  IV. 
1 9 — — — — 

5.-7.  IV. 3 14.5 

15,0 

0,438 

49 

j   « 

8.-11.  IV. 4 — 
40,0 

1,200 
52 

3 

12.  TV. 1 — 
3,0 

— — 

13.— 19.  IV. 
7 — 

70,0 
— 55 3 

20.— 27./IV. 8 — 
90,0 

— 58,5 

3,5 

28.  IV,  -4.  V. 
7 — 

86,5 
— 

68,5  10.0 5.— ll.V. 7 — 
107,5 — 73 

4,5 12.  -   18.  V. 
7 — 104,5 — 77 

i   * 

50 57,5 
516,5 

1,638 

37 

Surchfchnittlidjc  3un°hwc  bes  Scbenbge* 

mt^tes  unb  Veredjnung  ber  Vcrmerthung 

ber  Magermild). 

A.  Stierfalb. 

Surchhhnittliche  fjuuafjme  bei  Voll*  unb 

Magemüld)  *   gütterung  (27. /HL  bis 

8,  IV.)  10  kg  in  8   Jagen  .   .   .   1.25  kg 

Surchfdjnittliche  tciglidje  3l*nal)me  bei 

Magermild)  *   gütterung  (7./IV.  bis 

18./V.)  44  kg  in  45  Jagen  .   .   .   0,98  kg 

Surchhhnittliche  3unaljme  mährenb  ber 

gangen  3‘tt  ber  gütterung  54  kg  in 

53  Jagen   1,019  kg 

Vcrfaufsprei«  bes  .Kalbes  am  18. /V. 

97  kg  a   70  'J}fg.  —   Mf.  «7,90 

SBerth  bes  Kalbes  |am  27, IH.  Mf.  15,— 78  Siter  Vollmild)  a   10  Vffl-  >*  7*80 

Mf.  22,80   ?2'81 Verroerlhung  ber  703,5  Siter  Magermilch  Mf.  45,10 
Vrultooermertljung  oon  1   Siter 

Magermilch  =   «.41  Vfü 
B.  Kuhfalb. 

Surdjfchnittliche  tägliche  Zunahme  bei 

Voll*  unb  Magermilch*  fowie  Seinöl* 

gütterung  (30, IH. — ll.  IV.)  12  kg 

in  13  Jagen     0,923  lg 
Surchfdjnittlicf)  täglid)e  3una(Pne  bei 

Magermild)fültcrung(  1 2./IV. —   18.yV.) 

25  kg  in  37  Jagen     0,676  kg 
Surchhhnittliche  täglid)e3unahme  mährenb 

ber  gangen  Sauer  ber  gütterung  37 

kg  in  50  Jagen     0.740  kg 

Verfaufsprcis  bes  Kalbes  am  18, V. 

77  kg  a   70  Vfg.  =   Mf.  53,90 

SBertl)  bcS  Kalbes  am  30.  III.  Mf.  15, — 
57.5  Siter  Vollmilch  a   10  Vfg.  „   5,75 

l,638kgSeinöl(lkg  =   60Vf.)  „   —   ,98 

Mf.  21,73   S1  '11 516.5  Siter  Magermilch  =   .   .   .   .   Mf.  32,1  i 
Vruttoocrwerthung  oon  1   Siter 

Magermilch  =   6,23  ’fifä- 
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I>a6  RWfd)  war  weiR  non  frcrbe  unb  non 

gutem  ('Wchmacf,  es  fofifte  febod)  her  Jettanfag. 
Ser  Verfaufaprcia  ift  trofjl  niefit  immer  ein  fo 

hofier  roie  in  bem  oorliegenben  Rpalle,  burcRfdinittlicb 

biirfte  berfefbe  ehoa  64  Vfg.  pro  kg  SebenbgcroicRt 

betragen.  Scgt  man  biefen  ©reis  juGlrunbe,  fo  be- 
rechnet fleh  bie  Verwerthung  non  1   Siter  ©lagermitd) 
bei  bem  Stierfalb  mit  5,58  Vfg. 

unb  bei  bem  Wufjfalb  mit  5,33  Vfg. 
(54  ifJ  ba6  immer  noch  eine  Verwerthung,  bie 

ats  fefir  northeifbaft  bejeicRnet  »erben  muff,  unb  bie 

3um  Schluffe  berechtigt,  bafj  Reh  bieSWäfhing  oon. Wölbern 
mit  ©tagermtld)  fehr  gut  lohnt,  freilich  liegen  bie 

VerRältniffe  in  ber  lanbroirthfchaftrtcben  Vrarie  niefo 

günflig  »ie  in  bem  Verfuchafafle,  bocR  jeißt  ein 
iolcher  Verfuch  immerhin,  »ie  hoch  int  günftigen 

fvalle  Reh  bie  Bennert  Rung  Reffen  mag.  J’ie  6r< 
jielung  einer  gfcnRigen  Verwerthung  bängt  bei  ber 
Slufjueht  non  Wölbern  aber  faft  auafchlieRlid)  non  ber 

richtigen  Bebanblung  ber  TRiere  unb  ber  Cinbal« 
tung  ber  oben  mitgethetlten  VorücfltSmafiregeln  ab. 

Sie  VerfucRe,  ba«  ©lildifcit  burd)  ein  anberefi 

ju  erfegen,  foffen  gelegentlich  fortgefegt  »erben. 

Wit<bu)idbfAaft[i(6<  HMfscilung 

bei  SerfucWfiirtioit.  Dr.  §.  Setgmann. 

JBialrriBsBfJaai  In  |.  f.-S.  ja  fäai|slrrg  L   fr. 
t 

Sie  «bthrifungen  ber  fRinbtr  unb  ber  Schoeine  nnb  bie  railchroirtbfcbaftf.  dfegenRönbe. 
®on  ©enno  SRartinn.  9?adjbnicf  oerbotra. 

3.  Sie  Stgeuftänbe  ber  ©lilcbttirtblcbaft. 
lleber  mi(d)roirtbfcbaft(id)e  (Regenftänbe  ift  oon 

ber  Wönigsberger  2lu6ftellung  nur  »enig  9leues  ju 
bericfiten.  Sie  alt  befannten  unb  bewährten  frabrifen 

unb  ©ieberlagen  mifebroirtbfehaftlieher  ('lerätfje  brachten 
ftch  in  gewohnter,  roürbigcr,  ihre  SeiRungsfähigfeit 
reich  entfaltenber  Seife  ben  Befudiern  ber  SfuSftedung 

in  fteunbfiche  Grinnerung.  91(8  'Neuheiten  Rnb  ju 
ermähnen:  bie  GinfcRaltung  cinca  ©litnehmftiftä  am 

.Wugellagcr  ber  ©enbsburger  Ba(ance»Sd)(euber,  ein 

Wugelhafofager  am  bt  Saoalfcben  Seperator,  eine  oer* 

änberte  Lagerung  an  ber  „2i(ena">Scf)feubcr  oon 
iß.  Sübfe,  eine  neue  ©!ild)frf)Ieuber  mit  Ginfägen 

oon  Scfelbt  u.  Sentfcf),  ein  Wippbehöltcr  für  ju 
oerbuttemben  Staffm  oon  21.  Schöne  mann  u.  Go., 

eine  VcrbciTerung  an  ber  ©li(ef)=VafteuriRrDorrid)tung 
oon  $.  6.  ipeterfen  u.  Go.,  unb  ein  fogcnannteS 
Butnrometer  oon  Sinbftröm. 

Bei  ber  „Balance"  genannten  ©litdifcRIcuber  ber 
Warlahütte  in  ©enbsburg  ruht  befanntlich  ba4 

ScWeubergefäR  mit  entfprcdjenber  Vertiefung  lofe  auf 

bem  fugclförmig  ausgeftalteten  Gnbe  her  2Intriebft> 
»eile,  »irb  oon  bemfelben  einfach  burch  bie  ©eibung 
mitgenommen  unb  fteHt  Reh  felbftthätig  roie  ein  Wreifel, 

fenfrecRt  ein.  §at  burd)  2lbreiben  aämähiig  GJlättung 

ber  Reh  reibenben  tfläeRen  bea  (Refäfics  unb  beä  Seil: 
enbea  ftattgefunben,  fo  ift  bie  ©litnahmc  nidjt  mehr 
oöHig  geRcRert.  Siefem  UebelRanb  ju  begegnen,  hat 

man  in  bie  Wugel  bea  SellemGnbea  roageredit  einen 
lofen  Stift  eingefeßt,  roeldicr,  bei  ber  Bewegung  burd) 
bie  Gentrifugalfraft  nach  auRen  getrieben,  in  eine 

entfprechenbe  Vertiefung  bco  (RefäRlagerS  eingreift 
unb  fo  GlefäR  unb  Seile  gleich  einem  Viegcl  mit 
einanber  oerbinbet.  Samit  im  fvatl  ctroa  plöglidien 

9lnhaltenä  ber  Antriebswelle  baä  Sd)lcubcrgefäR  für 
Rd)  allein  auf  ber  SeRe  rociter  laufen  fönne,  ift  bie 

©litnebiw  Vertiefung  im  GlefäR  fo  gefonnt,  baR  bie= 
fclbe  bem  Stift  nur  in  ber  llmbrehungsriditung 

Siberftanb  bietet,  nad)  ber  entgegengefegten  Seite 

aber  allmählich  berart  jugefcRrägt,  baR  bei  StiUftnnb 

ber  Seile  bafl  umfaufenbe  ©efäfj  über  ben  Stift, 

biefen  in  fein  GJebäufe  juriidbrängenb,  hinroeggleitet. 
Selbftoerftänblidi  bat  bieie  GinricRtung  ein  befonberä 

forgfamea,  allmähliches  Anlaifen  ber  ScRIeuber  jur 
VorauSfegung. 

Va8  Wugelhalslager  jum  Separator  be  SaoalS, 
Vertreter  Bergeborfer  Gifenwerf  in  Bergeborf 

bei  öamburg,  bat  ben  3»ecf ,   bie  Jleibung  ber  9ln* 
triebsroelle  im  fralfllagcr  ju  oerminbern.  3«  biefem 
3»ecf  ift  bie  Seile  burch  ein  boppelteä  Säger  geführt, 

ein  inneres,  gewöhnliches,  glattes,  enganfcbliefienbeS 
unb  ein  biefea  mit  fleinem  ffroifchenraum  mngebenbes 

äuRereS.  fin  biefem  3wifd>enrattm  Rnb,  feftgebalten 

oon  j»ci,  nahe  bem  oberen  unb  bem  unteren  Vanb 
einanber  entfprechenb  eingefchnittenen  Jluten,  in  jebem 

ber  jufarmnengehörigen  ©utenpaare  22  Heine,  auf 
ben  2!uten ftadjen  bicRt  aneinanber  Reh  frei  beroegenbe 

Wugeln  eingefdjaltet.  .fMerburd)  »irb  bie  Vcibung 
jroifcRen  bem  inneren  unb  bem  äuReren  Säger  berart 

oerminbert,  baR  nur  baS  innere  Säger,  oon  ber  9In« 
itriebaweQe  mitgenommen,  im  nuRcm  ftd)  bref)t.  Sollte 

jober  burch  irgenb  einen  3ufnlf  bas  Wugellager  in 
llnorbnung  gcratben  unb  ben  Umlauf  oerfagen,  fo 
fann  Rd)  bie  Ülntricbßmelle  im  inneren  Säger,  roie 

gewöhnlich  »eiter  breben. 
®ie  SileRa=Scb(eubcr  oon  Vaul  Süble,  Waifer= 

jSilhelmftr.  60  in  Breslau,  fteht  befanntlich  ber  fog. 

,,(?träufd)lofen"  oon  Dr.  Braun  fehr  nahe.  Sie 
jum  Vatent  angemelbete,  oerbeRerte  Sagening  befteht 
in  einer  beweglichen,  burch  angehängte  fflewichte  Rd) 

felbR  einftellenben  Sagerftübe. 

Voch  nidit  ganj  ooDenbct  iR  bie  neue  ©lilch'- 
fchleuber  oon  Scfelbt  u.  Sentfd)  in  Schöningett,  bie 

jeem  3™ed  erhöhter  Seiftungafähigfeit  mit  lofen  ©n> 
fügen  oerfehen  werben  foll. 

Ser  VahimWippbchälter  oon  31.  Schönemann 

u.  Go.,  OranienburgerRrafie  60  63  in  Berlin  N., 

feit  einiger  3*'l  mit  eigner  fjabrif  in  Schöningen, 
ifi  mit  einem  Slualnuf  in  baa  ButterfaR  oerfehen 

unb  fann  mit  £)Ufe  einer  Sinbe  leicht  gehoben  werben. 

Ver  Behälter  wirb  in  4   CöröRen,  ju  500  bis  1   000  1 

Inhalt  unb  jum  greife  oon  500  bie  650  ©ff.,  §eber> 

?le
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oorrtdjtung  imb  fonfHgcö  J?ubct)ör  100  'IR!,  geliefert. 
RISie  Berbeffcrung  an  her  IRilcb=Baftcurifin>or* 

riditung  uon  H-  6.  Beterfen  u.  Co.  in  Jlopen* 

bagen  betrifft  bcn  über  bas  ©rbifcungSgefäfj  geführten 

Bügel  ■nnb  ben  Bntrieb  her  Üübnoerlsroello.  35er 

bas  JührungSlager  für  bie  IKchrwerfSroelle  entbaitenbe 

Bügel  war  bisher  feft  mit  bem  (55efä§  oerbunben, 

erfdjmerte  alfo  ben  3uflanB  Su  betnfelbcn.  3e&t  hot 

man  benfetben  umlegbar  gemacht,  fo  baß  nunmehr 

bas  Qefäfj  oben  für  ungebinberten  Jugang  Doüfommen 

freigefegt  tuerben  fann.  Sic  neue  MntricbStJorridjtung 

macht  bie  HuffteHung  beS  ©erätljs  uon  ber  Umlaufs; 

richtung  ber  Kraftleitung  unabhängig,  in  Folge  beffen 

bie  Ilufftellung  auf  jeber  Seite  biefer  Stelle  er* 

mögfidjt  ift. 

r't  Pinbftrötn’S  Butyrometer,  beffen  Bertretung 
ebenfalls  bas  Bergeborfer  Cifenroerf  übernommen  hat, 

ftellt  eine  Bcrbinbung  ber  in  bem  Saftofrit  unb  bem 

Babcocf’fchen  Verfahren  jur  Beftimmung  beS  Jett* 
gehafts  ber  IRilch  ocnoirfltchten  ©ebanfen  bar.  Sie 

iu  priifeitbc  IRilch  mirb,  wie  beim  Baftofrituerfahren, 

behufs  Suflöfung  beS  bie  IRtlchfügelchen  einfdjliefienben 

.KäfeftoffS  mit  einem  ©emifch  uon  Sa(j=  unb  IRilch* 

fäure  gefod)t;  obroeichenb  Don  biefem  Verfahren  mirb 

aber  nicht  uon  ber  fo  bchanbetten  IRilch  nur  ein 

Sheif  geprüft,  fonbem  bie  ganje  mit  Säure  gcfodhte 

IRilchprobe  gelangt,  roie  beim  Babcocf  Verfahren ,   in 

größeren,  mit  eng  ausgesogenen,  grabuirtem  Hals 

uerfehenen  Jtnfchcn  jur  Prüfung.  Sic  gefüllten 

werben,  roieber  roie  beim  Saftofrit,  in  einem  Scpa* 

ratorgeflcll  ausgefchleubcrt  unb  ber  Fettgehalt  mirb 

an  ben  Sbcilftridjen  beS  Halles  abgelefen.  Crgebniffe 

oergleidjenber  IRildjpriifungcn  mit  biefem  ©eräth  unb 

•^erfahren  liegen  noch  nicht  oor. 
Seit  langen  fahren  ift  bringenb  bas  Behürfnifj 

empfunben  tuorben,  ein  IRittel  ju  befißen,  roelchcS 

ermögliche,  in  ber  IRildwicfjjudjt,  im  IRolfereibetricb, 

im  IRilchhcmbel,  im  Haushalt  ben  ©ebalt  ber  IRilch 

an  roerthtollen  Bcftanbtljeilcn,  rafch,  fidler  unb  wohl= 

feil  ju  beftimtnen. 

Sdjon  im  Jahre  1857  fd)rieb  Herrn.  u.  Batbu* 

fius*!:  „SBenn  ich  bei  ber  Kuratel  ber  Sanb* 
mirthfdiaft  betheiligt  roäre,  mürbe  ich  barauf  bringen, 

bag.burch  Susfetjung  eines  hohen  ̂ reifes  Bcranlaffung 

Sur'  Kuffinbung  einer  leicht  im  Stall  antuenbbaren 
IRctfjobc  jur  Prüfung  ber  IRilch  auf  ihren  ©ebalt 

gegeben  roürbc."  Iteunjehn  Jahre  fpätcr  fchricb  bie 

Central  *   JanbroirthfchaftSgefeÖfchaft  uon  Scine.-Jm 

ferieure  einen  'Breis  non  700  jrcS.  unb  eine  golbene 

'ikeiSmünje  aus  für  ein  Verfahren,  meid) es  rafch  nnb 
leicht  bie  theiliueifc  ober  gänjlichc  Cntrahmung  ber 

IRilch  unb  beren  Berroäffcrung  erfennen  Iaffc.**) 

’Radihcm  in  roeitcren  15  Jahren  alle  biesbejüglidjen 
Bemühungen  erfolglos  geblieben  waren,  fab  ber  IRilch* 

mirthfchaftliche  Berein  burch  bie  immer  gebieterifchcr 

auftretenben  Jorberungen  ber  unaufljaltfam  ttnb  eilig 

*)  J<rm.  o.  otoltmOuS.  tleta  Sf)ort&onc<9itnbric^.  Seriin 1857.  ®.  25. 

**)  Journal  ke  t'SIgricuthu?.  ̂ <mS  1876,  Sr.  379 

fortfehreitenben  Biehpidjt  unb  IRildhroirthfchaft  fid) 

oeranlagt,  einen  Breis  uon  3   000  SW.  für  bas  befte 

SchneKuerfahren  ber  DHldjprüfung  auSjufcjjen.  Itach* 

bem  burch  Jleifchmann’s  geiftooDe  Cutbecfung  bas 
ftänbige  Berhältnifj  jmifchen  Spccififchem  ©eroicht, 

Fettgehalt  unb  übriger  Srocfenmaffe  ber  IRilch  feft* 

geftellt  unb  burch  eine  uon  ihm  hierauf  gegrünbete 

Formel  bie  IRöglichfeit  geroonnen  tuar,  aus  bem 

Speeififchen  ©einidjt  unb  bem  Jettgeljalt  aiuh  bie 
übrige  Sroefenmaife  ber  IRilch  ju  berechnen,  genügte 

für  bas  'BreiSausfchrciben  beS  IRildjioirthfchaftlichen 
Vereins  bie  Jorberung,  nur  ben  Fettgehalt  ber  IRildj 

in  ber  bejeichneten  SSeife  beftimmen  ju  fön  neu.  2Bie 

frohe  Crroartungen  auch  bie  im  oorigen  Herbft  in 

Uttel  norgenommene  Borprüfung  ber  cingefanbten  Be* 

Werbungen  hegen  lief),  fo  hoben  (ich  blefelben  bei  ber 

näheren  an  ber  Hanb  ber  djemifchen  Unatpfe  au«-- 

geführten  Unterfudmng  hoch  leiber  nur  tbeilroeis  be* 

ftätigt.  Ser  Borftanb  beS  IRilchroirthfchaftl.  Vereins 

hatte,  geftüßt  auf  bie  burch  bie  'Borprüfung  enuerften 
.Hoffnungen,  beabftchtigt,  nach  ®d)luf)  ber  Hauptprüfung 

bie  preisgefrönten  Borridjtnngcn  auf  ber  Äönigsbergcr 

HuSfteHuna  ju  jeigen.  Sie  für}  oor  ber  Stusfiellung 

in  Königsberg  fclbft  abgehaltene  Sehtufjbcratbung  btö 

^Preisgerichtes  führte  icbodj  ju  einem  im  3Bcfent!id)cn 
uerneinenben  ©rgcbnifc  unb  bamit  muftte  auch  bie 

beabftditigte  Borführung  fallen.  Jmmerhin  ftnb  burch 

biefes  'Brcisausfchreiben  neue  ©ebanfen  erroeeft  roorben, 

bie  roeitcr  uorfolgt  unb  in  anberer,  oerooHfommneter 

Steife  angetuenbet,  möglichenfalls  boch  }um  3ide 

führen.  Sarunt  wäre  es  luünfchenSiuerth  unb  ficht 

ju  erwarten,  bafj  ber  Borftanb  beS  IRilchroirthfchoftl. 

Bercins  bas  BretSausfdjreiben,  nielleicht  gar  unter 

Crböhitng  bcs  BreifeS ,   wiebcrholen,  bejro.  beffen 

Sßieberljolung  bei  benjenigen  Bereinen  beantragen 

werbe,  welche  fid)  bei  bcntfelben  btcrch  Beitrags; 

jeidjnungen  betheiligt  haben. 

9lu|er  milchwirthfchaftlichen  ©eräthen  unb  2Ro> 

feinen  umfaßte  bie  Äönigsberger  Slusftettung  auch 

einige,  boch  nur  auf  Sauerwaaren  non  IRilch,  3Ral)m. 

Butter  unb  Ääfe  befchränfte  IRolferei*®t}eugnifft. 

Siefe  Sauerwaaren  glichen  butchaus  benjenigen  iw 

oorjährigen  Ilusftellung  in  Bremen,  beftätigten  alfo 

lebiglich  bie  Crflörungen,  }tt  benen  bie  leßteren  Ber 

anlafTung  gegeben  hatten*).  Ääfe  fann  nur  in  Jom 
uon  troefenem  Iteibfäfc  ju  einer  Sauerroaare  gemadit 

werben,  unb  bie  Haltbarfeit  uon  Butter  ift,  ba  (efetrrc 

nicht  abtöbtbar,  auch  bei  ber  norftchtigften  unb  fauberften 

3ubereitung  felbft  aus  abgetöbtetem  Bahnt  unb  bei 

ber  jiuccfmäfngftcn  Berpadung,  wenn  man  bie  Butter 

nicht  unausgefeht  in  Kältefammern  halten  Tann,  immer 

bem  3ufaH  anheim  gegeben.  Sic  Bcrgcblicbfeit  ber 

Bemühungen,  Butter  ju  einer  roirfiiehen  Sauerwaare 

ju  machen,  b.  !)■  bie  IRöglichfeit  irgeitb  welcher  Ber 

änbeneng  berfelben  unter  allen  llmftänben  beS  HanbelS-- 
oerfehrs  aus jufchliefen ,   fpiegelt  fief>  in  bem  Umftanbc 

roieber,  bafj  in  ber  heurigen  fowof)l  wie  in  ber  oor* 

•)  „®eui|<$e  3Kotlaei'3t0  ".  SJerlin  1891,.®.  409/«a 



817 

jährigen  ©reisbcrocrbung  ber  T.  2.  (5.  feine  ber  in 

©eroerbung  gefiedten  ©utterf  orten  ben  Übeln  Einßüffcn 

ber  ©robefahrten  in  einer  Weife  jti  wibcrftef)en  oer* 

mod)t  bottc,  baß  ibr  ber  auogcfeRtc  Erfte  ©reis  fjätte 

ocrliehcn  werben  fönnen.  Tie  ©erfud)c,  Streif  unb 

ScRnittfäfc  als  [olcßc  bnuerbar  ju  madjen,  jollten  baher 

alo  anöfidjtölos  aufgegeben  werben,  unb  mer  ju  Schiff 

ober  in  überfeeifeßen,  ju  Haltung  oon  Mildjuief)  unb 

ju  ©utterbereitung  nidit  geeigneten  l'icgenbcn  ober 
©crßältnißen  frifdjc  ©utter  effen  will,  ber  follte  bort 

nur  Re  aus  Tauerrahm  fid)  fclbft  bereiten,  gür  ben 

Jfodjgebraud)  bagegen  würbe  es  riditiger  fein,  bas 

reine  ©utterfett  als  Scßmalj  nuSjujichcn  unb  burtb 

Mbtöbtung  haltbar  ju  macbcn,  bie  ju  Bereitung  fehmaef* 

bafter  ©raten  erforbcrlicßen,  fonft  in  ber  ©utter  gc= 
roäbrten  Mildjthcile  aber  nebenher  in  ber  gorm  non 

Tauenntld)  ober  Tauerrahm  bereit  ju  halten. 

'•Mild)  ober  Maßm  in  Taucrfonn  überjuführen 
unb  bamit  Re  nicf)t  nur  511  einer  gewöhnlichen  .franbcls* 

inaare,  fonbern  and)  gefunbßcitlid)  itnbebingt  juoerläffig 

ju  machen,  ift  ein  ©etriebfljrocig,  ben  nach  otelfeitigem, 

jalirjehntelangem  ©emüben,  erft  in  ben  lebten  Jahren 

in  gluß  ju  bringen  gelungen  ift.  gür  alle  biejenigen, 

welche  gefunber  üJiild)  als  ©olfsnabrungSmittel  bie 

weiteft  benfbare  ©erbreitung  ju  oerfdjaffen,  ben  Mild)> 

hau  bei  fidjer  ju  Rehen  unb  'Mild)  ju  einem  ('iegen* 

l'tanb  bes  Wclthanbels  ju  tnadien  wünfehen,  nniRtc 
anf  ber  Stönigsbcrger  SluSftellung  bie  Wahrnehmung 

bödtft  erfreulich  fein,  baß  Taucnnilch  unb  beren  3u= 

bereitung  in  immer  weiteren  Streifen  Tbeilnahme  unb 

IHnertennung  Rnbet  unb  baf)  insbefonbere  bie  Er- 

wartungen,  weldjc  bas  ©erfahren  unb  bie  ©orridjtungcn 

oon  Meuhauß,  (Rronroalb  unb  Oehfmann  oor 

einigen  Jahren  erweeften,  nicht  nur  in  immer  erneuten 

©erfttdjen  unb  ©riifungen,  fonbern  aud)  burd)  oiel* 

fad)e  Einführung  bes  Serfahrens  in  bie  ©raris*) 
allfcitig  oolle  ©eftätigung  gefunben  haben. 

*)  9lcuerbinflS  ift,  wie  bie  „3rffit>cij.  3Rild)=3Ul-”*  bcridjtct, 
b<i{J  patent  aud)  für  bic  Stftmei*  unb  jipar  ron  ber  „Socidti 

I   j»iterie  des  Alpes  bernoUcs“  in  2*crn  crioorbcn  loorbcn. 

Iirteffrlrrifmiftiit 
non  $t.  Sicffflnttfl  in  fyiinmcrSborf  Ki  VraunSberg,  Oftpr.  —   X.  St.,©.  9tr.  50  025.  —   DeftctKid)<Ungar.  latent. 

k 

d 

Jiß.  1.  £iutcrünfict)t. 

(trmerr, 

ftig.  2.  C.uerfcbmtt. 

Cbigc  Mafd)inc  follte 

eigentlich  „Startoffel» 

famtnlcr"  heißen,  benn 
cs  ift  bie  elfte  unb  bis 

jeßt  eitijige  Mafdji'ne, welche  bie  Slartoffcln  bireft 

in  aufgehängte  Slörbe  ober 

Säcfe  liefert,  b.  !)•  fämmt* 

ließe  Mrbeiter  jum  Stuf* 

fammeln  ber  Startoffeln 

entbehrlich  macht,  ©in  ©ef  cßäbigen  ber  Stnollcn, 

welches  beij allen  anbern  berartigen  Mafcßiuen,  beionbers 

ben  Schleubcrmafcßincn,  unoermciblich  ift,  ift  ̂  icr  ooll 

ftänbig  ausgcfd)loffcn. 
Tiefe  Mafdiinc  reiht  Rd),  ihrer  ©auart 

nad),  benjenigen  Startoffclcmtemafcßincnan,  weldie 
mit  Siebtrommeln  ocrfcRen  Rnb.  9leu  an  biefer 

ift,  baß  Re  mit  einer  fonifdien  Siebtrommel 

(gig.  1 )   arbeitet,  beren  'Mantel  in  eine  Scßnccfcn* 
form  gebracht  worben  ift,  woburd)  eine  größere 

SiebRäcßc  erjielt  wirb. 
9ln  ber  Jnnenfeitc  bes  Siebmantels  laufen 

in  Sdmecfenlinien  acht  mulbenfönnige  Minnen 

(&  

a* 1  

a*  
a'  

gig.  

1   u.  
21  

ber  
2lu6gangsöffnung 

ber  Siebtrommel  ju;  eine  jebe  foldje  Minne 

münbet  in  einen  ©edier  b   (gig.  1   11.  3),  weld)cr 

bic  Startoffeln  in  eine  oberhalb  ber  eben  er» 

wähnten  Musgangsöffnung  bcRnblicßc  SammcU 

rinne  c   (gig.  1   u.  3)  befördert. 
lieber  unb  in  ben  mulbenfömtigen  Minnen 

bcRnben  Rd)  gebogene  2lrmc  dd  (gig.  2   u.  3), 

fogenannte  Strautfängcr,  weldje  währenb  ber 
Motation  ber  Siebtrommel  bas  Straut  oon  ben 

crflcren  fernhalten,  hierbei  oon  Erbe  befreien,  in 

einem  ftriefartigen  Wulft  jufammenbrehen  unb 

IcRtcren  burch  bie  Musgangsöffnung  ber  Sieb» 

tromtnel  in'S  greie  beförbern. 
Tic  Siebtrommel  ift  an  ihrem  größeren 

Umfange  ju  einem  Saufrabe  e   (gig.  1 )   ausgc* 
bilbet,  b.  ()•  niit  einem  15  cm  breiten  Manbe 

oon  Stahlblech  oerfehen,  auf  bem  bicfclbe  Reh, 

ben  2lcfer  entlang  roUenb,  weiterbewegt.  Tie 

oben  enoäf)nten,  in  Sdjnecfenlinicn  Taufenben 

acht  tnulbenförmigen  Minnen  ber  Siebtrommel 

nehmen  bereits  in  biefetn  Sanfrabe  o   (gig.  1) 

ihren  Mnfang. 

Ein  mit  ber  Mafd)inc  oerbunbener  ©Rüg  f 

(gig.  1)  übergiebt  bie  Startoffelfurdje  bem  auf* 
liegenben  Tßeile  bes  SaufrabeS,  fo  baß  ein 
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ftifl.  8.  $u8gangSöffnung  Der  Siebtrommel  ttad)  Entfernung 
beö  Sldljmcnä. 

unnötiges  freben  berfelbcn  oermieben 

roirb. 

Um  bic  Siebtrommel  einerfeits  in  hori= 

jontalcr  Stage  ju  erhalten  imb  anbererfeit«  in 

©eroegung  ju  (eben,  ift  biefefbe  in  halber  .frühe 
bes  Saitfrabeä  non  einem  Nahmen  g   (gig.  1) 

umgeben.  Öeßterer  ift  mit  einer  auf  bem 

öaufrabc  befinblid)cii  (Rolle  k   (gig.  1)  oer« 
bunben  imb  roirb  baburd)  getragen.  Ulm  (fnbe 
ber  Siebtrommel  roirb  ber  Nahmen  bttref)  ein 

nerftcllbares  (Hab  i   (gig.  1   u.  3)  unterftüßt. 

ifeßterefl  ermöglicht  fomit  auch  ein  ülrbeiten 

auf  unebenem  ©oben.  gn  ber  ®Htte  untere 
ftüßt  ber  (Rahmen  bie  Siebtrommel  burch  jroei 

(Rollen  m   m   (gig.  1   u.  3)  in  ihrer  t?age,  bic 

'Holle  1   (gig.  1   u.  3)  oer()inbert  ein  3Tu8= 
roeichen  berfelben  nach  oben. 

frinter  bem  Caufrabc  e   ift  am  (Rahmen  ber 

äRafdfinc  eine  glatte  Srurfrollc  h   (gig.  1)  be= 
feftigt,  roeldte  bei  ber  ©oriiwrtsberoegung  ber  iRa= !   bireft  in  bie  am  (Rahmen  ber  äRafdjine  aufgehängten 
fdiine  bie  Siebtrommel  in  rollenbe  ©croegung  oerfeßt.  Säcfe  ober  Körbe  gelangen  läßt. 

Sie  uorn  am  (Rahmen  befeftigte  Tcidifel  er»!  Sie  Krautfänger  d   d   (gig.  2   u.  3t  (pinnen  bie 

möglicbt  burd)  eine  befonbere  ©orrießtung  eine  genaue  oon  (Srbe  befreiten  Krautmaffcn  in  einen  ftridartigen 
Steuerung  ber  äRnfdfinc.  fflulfi  unb  beförbern  leßteren  fontinuirlich  burd)  bie 

Sie  i'iafdjinc  arbeitet  in  folgenber  (Seife:  DluSgangsöffnung  ber  Siebtrommel,  unterhalb  ber 

Ser  ©flug  f   (gig.  1)  legt  burd)  fein  Streidp  Satnmeirinne  c   (gig.  1   u.  3)  in’S  greie. 
brett  bie  Rnrtoffelfurcbe  in  bas  Saufrab  o   (gig.  II,  Sie  ©lafchine  roirb  fabrifmäßig  in  eigener  53erf- 
welches  neben  bem  ©flugförper  cinherrollt.  ftätte,  welche  mit  beften  SpeiialfficrfjeugSmafdnnen 

Safl  Saufrab  e   (gig.  ))  beförbert  fobatm  bic  oerfeßen  ift,  gebaut,  9Iußet  ju  ben  roenigen  fleinen 

©taffen  burd)  feine  fpiralförmig  gebogenen,  mulben-  (Hollen  unb  beren  iRetaitlagcrfuttcrn  roirb  bei  bem 
förmigen  (Kinnen  nadi  ber  Siebtrommel.  ©au  ber  (Dlafdjincn  fein  ©ußeifen  ucnixmbt, 

SBährenb  nun  bie  trrbe  burd)  Ceffnungen  ber  fonbern  nur  Stahl,  3d)micbccifen  unb  .Hupfer, 

leßteren  hinbmd)  unb  auf  ben  (Meter  jurikffällt,  llcbcrhaupt  roirb,  ba  bem  Sanbrnirtßc  nur  mit 

roerben  bie  Kartoffeln  burd)  bie  .Krautfänger  d   d   einer  roirflicb  guten  dHnfchine  gebient  fein  fann,  ber 

(gig.  2   u.  3)  uon  ben  Krautmaffcn  befreit  unb  ge--  allergrößte  StBertß  auf  bcfteS  (Material  unb 

langen  in  ben  mulbenartigen  Spiralrinncn  a   a1  a*  a*  fauberftc  Slrbeit  gelegt,  wenn  fi<h  aud)  baburch 
(gig.  1   u.  2)  ber  Siebtrommel  jiinädjft  nach  ben  ber  ©reis  et  um  4   höher  ftellcn  follte. 

Siedlern  b   b   (gig.  l   u.  3)  unb  bann  in  bie  ger  gur  nächfien  Cmtc  finb  bereits  (Mafd)incn  ju 
meinfamc  Sammelrinne  c   (gig.  1   u.  3),  rocld)e  fie  bejieben. 

fnkairtfiMini-  JHsnatsbrrt^t. 
Sie  ©Mttcrung  roar  in  ber  elften  fräffte  bes  ergeben,  100511  noch  ein  fd)Ied)ter  ©reis  fonunt;  bie 

©louato  Sluguft  eine  mehr  fühle,  roährcub  Heine  (Hieber-1  frifdje  (HappSfaat  ift  gut  aufgegongen.  Sie 
fdfiägc  mit  trodenen  Sagen  roechjclten.  91m  13.  .Kartoffeln  haben  fid)  im  Allgemeinen  gut  gehalten 

fatn  größere  '-Wärme,  ebenfalls  burd)  geringe  (Rieber--  unb  jeigeti  nur  iwrcinselt  feit  Olnfang  bes  (Monats 
fd)lägc  unterbrochen.  Sie  größte  (Wärme  herrfdjte  fronte  Stellen.  Sie  (Hüben  flehen  nicht  überall  gut, 
am  19.  unb  25.  Üluguft.  Ser  (Roggen  ift  überall  bicfelhen  werben  als  Heine  in  SWagricn  unb  Sonbern 

geborgen,  roäßrenb  ber  ©Jcijen  noch  nidjt  überall  bejeidmet.  Ser  jroeitc  Kleefchnitt  fdjciut  im  ©anjen 

eingefahren  ift.  Cbenfo  ift  bie  ©erfte  511m  Sheil  gut  511  roerben,  roährenb  ber  junge  Klee  gut  ficht, 

unb  frafer  an  roenigen  Stellen  eingefahren.  Ser  —   Sie  ÜBiefcn  unb  SSciben  haben  einen  mäßigen 
Crtrag  bicier  griid)te  fdjeint  ben  im  guli  gcfdwfjtcn  Staub  unb  roerben  in  manchen  ©egenben  feinen  2. 

(Jmtccrgcbniffen  ju  entfpredten.  Ser  ©udjrocijen  Sdjnitt  geben. — gn  (Horberbithmarfchen  ift  ucreinjclt 
läßt  überall  eine  idjledite  Gmtc  erroarten;  im  Kreife  iHotßlauf  unter  ben  3d)roeincn  oorgefoinmen.  (Xuo 

Steinburg  ift  bereits  ©udiroeijeti  gemäht  unb  ge-  Sonbern  roirb  bcridßct,  baß  ber  franbcl  mit  (Hinb> 
brofeben,  weldter  ein  fchlechtes  (Hefultat  ergab,  gn  pich  unb  Schafen  bamieberlicgt,  roährenb  berfelbe 

Cft>3lngclu  finb  bereits  ©rbfen  eingefahren.  Sie  in  ©ferben  red)t  flott  geht. 
Delfrüchtc  haben  nicht  überall  ben  erwarteten  Irrt  rag 
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lulfiu. 
*   3u*  ©utteruerfÄlfcfcung.  Xurch  bie  lageSpreffe 

geht  eine  Witthcilung  bcS  gerichtlichen  Sadjocrftänbigen,  §errn 
Dr.  Bifdjof?  in  Berlin,  worin  bcrfelbe  erflärt,  bafi  bie  Be* 
Häuptling,  in  ffleftpreufeen,  befonbers  in  ber  ßlbingcr  Clcgenb, 
werbe  maffenhaft  Wargarinr  mit  ber  Butter  oermifcht  unb 
jwar  [chon  in  ben  Wolfemen,  nicht  oon  ihm  h«ri»bi**  fonbem 
bafj  biefelbe  gelegentlich  eine«  BrojeffcS  oon  einem  berliner 
Butterhänbler  auSßcfprodjen  fei. 

öS  ift  liödjft  bebauerlich ,   bafc  biefe  örflärung  trop  mehr* 
fadber  öffentlicher  Anfragen  jo  fpat  gefommen  ift.  Xurtfj  eine 
frühere  Veröffentlichung  berfelben  hätte  bie  theilweife  cingeiretene 

Beunruhigung,  welche  gerate  wegen  beS  VuSbleibenS  ber  er* 
warteten  KlartteQung  hier  unb  ba  gewachten  war,  balb  befeitigt 
werben  tonnen.  Xafr  biefe  Beunruhigung  unb  ber  barauS  für 
bie  weftpreu^ifchen  ^robujenten  entftanbene  Schaben  bebeutenb 

gewefen  ift,  glauben  wir  nicht,  jene  Behauptung  war  bo<h  gar 
ju  unalaubmürbig.  ©ir  fonftatiren  fomit,  bap  ber  ben  weft* 
preufjifchen  Öanbroirtben  gemachte  Vorwurf  eine  namenlofe 
«nflage,  ohne  jebe  Örunblage,  bed^alb  auch  offne  Bebeutung 

ift,  IRiemanb  hat  ben  Berfucf)  gemacht,  bie  angebliche  Ber* 
falfchung  nadjju  weifen.  ©ir  fpreetjen  bie  Hoffnung  aus,  bafe 

bie  $ad)prcffc*>  in  3ufunft  etwas  oorjidjtiger  mit  ber  Ber* 
breit ung  foidjer  haltlofer  Klagen  fein  wirb,  welche  Staub 
aufwirbeln  unb  Schaben  für  bie  ̂ anbwirthe  iKtbciführen  (ann. 

Xie  milchwirthfchafiliche  Seftion  bes  ÖcntralocrcinS 
©eftpreupifdKt  ^anbwirthe. 

^3lehn<fiichtenthal.  Dr.  Cemler. 

*   Xie  <2onntag4ruf)e  im  Üttilcfebaubel  betr.  hot 
bie  Jtihtigl  Begiming  für  CbcTfranfen  entfchie&en,  wie  bie 

„Xeutfche  Wolfcrei*3ritungM  mittheilt,  bap  ganbroirthe,  welche 
ihre  Wildj  felbft,  ohne  Bermittelung  an  Kunben  abfepen,  über« 
baupt  nicht  ben  Beftimmungen  ber  fteichS  ©ewerbeorbnung, 

fo  auch  nicht  benjenigen  Beftimmungen .   welche  bie  Sonntags* 
ruhe  bdnffeu.  unterliegen.  Xie  Bcfdpänfung  beS  Wtlchixr« 
faufö  an  Sonn«  unb  ftefttagen  bezieht  fich  nur  auf  ÖftnDler. 
fiembwirtpe  bürfen  bie  oon  ihrem  eigenen  Bieh  gewonnene  Wild)  an 

Sonn*  unb  gefttagen  jeberjeit  »erlaufen,  auch  in’fl  $>au8  liefern. 
*   Xie  Stommiffion  bes  Verbau*«*  brr  9>ferbe* 

£U«fat»ereiNf  in  ben  jpelfteiuifdien  üttarfdieB  hat 
in  her  oerfloffcnen  ©o<hc  oom  22.  biß  28.  Äuguft  bie 
SRujterungen  für  bie  Gpifagoer  Bufiftellung  im  Ber* 
ba  nbSgehiet  abgeholten.  §n  jebem  Bcrcin  waren  Sammel* 
pl&pe  anberaumt,  jeboch  war  bie  ßapl  ber  oorgeführten  Werbe 
nur  eine  geringe,  ba  bie  3üd)ter  oon  ben  Örntearbeiteu  ju  febr 
tn  Wnfpruch  genommen  waren.  Bach  beruhigter  Wufterung 
erftüttetc  bie  Konuniffion  bem  BerbanbS«Borftanb  Beriet  unb 

einigte  fich  ben  Bnfauf  folgenber  'fjferbe:  1.  Ämanbu«, 
6 führ,  §cngft,  bun felbraun.  —   Bef.  3<>bann  K   opl  ja  at  »Warne. 
3ücht«r  Öarl  S<bo©f«©eflinghufen  bei  ©Öhr ben.  —   2.  Anfang, 
2 fahr,  fcengft,  bunlelbraun  —   Bef.  Sopann  Koplfaat-Wame, 
3ücpler  ycUx  Ärufe-Bufenrourtp  bei  Welborf.  —   3.  Xiplomat, 
2   führ.  fcengft,  peUrotpbr.  —   Bef.  fcengftoerein  §olfatia» 
volfteinifcbc  Warfcp,  3ü<htcr  l^ter  Baoe*  Süberauerborf  bei 

Jtrempe.  —   4.  ©eipfup,  2 jähriger  fcengft,  weichfelbr.  —   Bef. 
u.  gÜchUr  Warjr  XetjenSiSceftermüpe.  —   6.  Blonbel,  1   jd^r. 
&cagfl  heübr.  —   Bef.  u.  3ü<ht«  ®<org  Bp  Shop  8   «Sommer* 
lanber  Biep  b.  Ärempe.  —   6.  Bobo,  1   fahr,  ̂ engft,  bunfelrbr. 

—   Bef.  Wter  Springer.^oftfelb  b.  ©ilfter,  Züchter  ̂ )anß 
(Äggcr«*^inter*Beucnborf  b.  ©ilfter.  —   7.  §rtnt,  2   jährige 
Stute,  beUbr.  —   Bef.  u.  3ü<ht*r  3*>höun  Xetjenß*Seefter» 
mühe.  —   ö.  Serthc,  2jähr.  Stute,  heüfothbr.  —   Bef.  unb 
Züchter  3Äartin  ̂ h8t)ahß*@rn>enfop  b.  Ärcmpe.  —   2.  Silie, 
2   jähr.  >^ut. ,   rotbraun.  —   Bef.  u.  3ü<ht«  Johannes  91h8' 
bahS'^amcrlanb  b.  Siethwenbe.  —   10.  Xora,  2 i&^r.  Stute, 
rotfrbmmn.  —   Bef.  u.  öüihter  Ikt«  Wartin  Branbt «lief lad 
b.  ©ilfter.  —   Xie  $ferbe  foUcn  Bnfang  September  in  ̂ am» 
bürg  an  Boeb  gehen  nach  Bmerifa  unb  ift  oorläufig  Bestimmung 
getroffen,  bafc  fie  in  Ölüdftabt  geliefert  werben.  @4  ift  inbep 
nidht  ausgefallen»  bap  im  lebten  Vlugenblid  noch  ein  anberer 
^üiefcrungSort  beftimmt  wirb. 

*   Slnm.  b.  9icb. :   ©ir  nahmen  in  biefem  Blatte  feine 
*Koti}  oon  bieftr  Sache. 

*   ̂flr  Me  lanbtoirtbfcbaftl.  BMnterfrfmle  In 
Ü>7dborf  würbe  jum  (weiten  tfanbwirthf chaft^febre r 
C.  PfothnwnA  aufi  Äochenborf  (©ürtlcmbergl  einftimmig  ge* 
wählt.  Xctfclbc  war  5   3®hre  praftifch  tliätia  unb  bcfudjtc 
behufs  theoretifcher  BuSbilbung  bie  ?lfabemic  Hohenheim  unb 
baß  lanbwirthfchaftl.  ^nftUut  iu  Seipjig. 

*   Xie  nächftjährige  XÖanber  •   9fu3fteUung  ber 
Xeutfcfien  üatibmirtbfctjnftß  ©rfelifchaft  wirb  auf 
ber  Xherefienwicfc  ju  Wündjen  ftattftnbcn.  Ccfober  pflegt 
bie  Xeutfche  Öanbwirthf<haft9'©cfeUfchaft  bas  Bwi^auSfchreibcn 
für  bie  nächftjährige  VuSfteHung  ju  ocröffentlichen  unb  cd 

i*egt  bemnach  in  ber  Batur  ber  Sache,  bab  üe  bie  Borbereitungen 
für  bie  BuöfteÜung  jept  in  bie  ̂ anb  nimmt.  Xer  Ckfammt« 
auSfchub  ber  (Hefellfrf>aft  hatte  bereits  in  Königsberg  ben  Be« 
fchlup  gefapt,  in  Wünchen  bie  Berfahren  unb  Öegenftänbc 
ber  f^ortfehaffung  unb  Berwerthung  ber  ftäbtifdjen 
üt  bfal  Iftoffe  fohalb  als  möglich  auSjuftcllen.  Xie  neufte 

ÜuSgabe  ber  Wittheilungen  ber  ÖefeDfchaft  bringt  bereits  baS 
BreiSauSfchreiben ,   welches  10600  3Rf.  an  greifen  für  biefe 
Hblljcilung  (ur  VuSfepung  bringt 

Xie  §rögc  ber  Befeitigung  ber  Bbfallftoffe  ift  jur  3C*1 
für  bie  Stäbte  eine  überaus  brennenbe  geworben;  bie  $n* 

foröerungen  ber  ÖefunbhettSpflfge ,   ber  JHeinllchfeit  unb  ’&n* 
nehmlichrcit  finb  nach  biefer  Dichtung  hin  erfreultcherweife  in 
ben  Stählen  gewachfen,  bie  Sanbwirthf^aft  aber  flicht  eifrig 
alle  Duellen  auf,  um  bem  in  ber  intenfioen  ©irthfehaft  ge« 
fteigerten  Xüngcrbebürfnip  nathjufommen.  ©enn  biefe  bribeti 

Begebungen  oerhunben  werben  fönnten,  fo  würbe  für  baS  all« 
gemeine  ©ohl  etwas  hikfjft  (JrfprieplicheS  geleiftet  werben.  Xie 
Unflarhcit  aber,  welche  oielfach  oon  beiben  Seiten  oorhanben 
ift  über  bie  Brt  unb  ©eife,  wie  bie  Söfung  biefer  5ra0e  an* 
aufaffen,  hat  (u  bem  ©ebanfen  geführt,  auf  einer  SluSftellung, 
unb  (war  auf  ber  nächft jährigen  ilußfieUung  (u  Wündien  fchon, 
bie  Verfahren  unb  Okgenftänbe  oor(uführen,  welche  fowohl 
eine  anx^inäfeigc  Befeitigung  ber  BbfaUftoffe,  namentlich  in 
ben  Stählen  unb  (uglei^  eine  nüpliche  Berwenbung  berfelben 
für  bie  i?anbmirthfchaft  barbieten. 

6S  ift  mit  SicherlKÜ  ju  erhoffen,  bafi  biefe  erftmalige 
BuSfUelTung  auf  biefem  Okbiet  jur  Klarlegung  ber  $rage,  Öic 
für  bie  Stäbte  eine  aupcrorbcntlich  bringenbe  ift,  unb  welch« 
für  bie  fianbwirthfehaft  rin  fo  großes  ̂ utereffe  in  fich  f<hlicftt, 
führen  wirb.    

^trfonalien. ^or  ®.  ?t.  Sief»,  früher  5>ofbcfU;er  auf  fliet)oIm  in 
Bngeln,  ift  am  Sonnabenb,  ben  27.  b.  W.  geftorben.  Xerfclbe 

gehörte  (u  ben  anerlannt  tüchligftcn  unb  inteüigenteften  ^anb* 
wirlhen  bei-  'prooinj.  fer  war  einft  Wüglieb  ber  i?anbeS* 
BonitirungS'dommifftoii,  Witglieb  bcS  ftlenßburger  Kreistages, 

fowie  langjähriger  Xireftor  ber  (Mtiuger  Sparfaffe.  —   3luper 
Kicholm  gehörten  bem  Berftorbcncn  nach  öie  ̂öfe  Br c bei* 
hof  unb  Srauentjof»  welch«  Befipungcn  bereits  an  bie  Söhne 
abgetreten  waren.  XaS  Bnbenfnt  biefeö  oon  ?lüen  hochg«f(hüpten 

WanneS  wirb  noch  lange  fortleben. 

Literatur. 
Xie  geologifriif  Spfdalfnrte  unb  bie  lanb> 

mirtbfchartl.  Jöobeneinfdlöhang  in  ihrer  Bebeutting 

unb  Berwerthung  für  2anb*  unb  StaatSwirll)f<haft  oon  Dr. 
Xh-  ©oelfer  mit  2   Xafeln.  Berlin  18U2  bei  %   Barcp. 
XaS  Stubium  biefeS  Buches,  welches  mit  grojjem  ,llei|i  ge* 
fehrieben,  fönnen  mir  allen  ganbmirtben  nur  empfehlen  unb 
wirb  biefeS  ©erf  oiel  jur  (Erreichung  bcS  3^14  f«h«cn 
Bobenbeurtheilung  beitragen  fönnen. 

Xie  *<alnta«iReau(iruua  in  Uifache  unb  ©irfung 

gefchilbcrt  für  baS  Bolf,  feine  fjreunbe  unb  Bertretcr,  oon 
Karl  Xeifting,  jmed?  Bbwehr  ber  Uebcrgriffe  beS  mobilen 

Kapitals.  @raj  1892.  BcrlagSbuef)hanblung  „Styria".  XaS 
Buch  im  Streit  über  bic  ©ährungöfrage  in  Oettereich  ent* 
ftanben,  enthält  auch  für  anbere  SleichSangehÖrige  manches 
©iffenSmertbe  unb  ̂ nterrffante. 

Xfl«  Rebhuhn  iu  feiner  9ufjucf>t  unb  fiebenö- 
«tt  oon  6arl  Schinfe.  XieS  ©erf  befpricht  bic  ÄufjuchtS« 



mcthoben  beS  Ae&hubneS,  gi c6t  bie  ftcinbe  unb  Kranflkifm 

beSfelben,  foroic  Aupen ,   Nahrung  unb  Paarung  an  unb  er* 
roähnt  jurn  Schluffe  noch  bie  Schuft*  unb  ̂ angmrtbobcn.  3« 
beziehen  ift  ba&felbe  franfo  non  ber  Acbaftion  be$  „fcunbe* 

u.  Wef  liigelfreunb"  (^adjjeitfcbrift  für  §unbc«,  Kaninchen* 
unb  ©eflügcllicbbata:)  in  halber ft abt  gegen  (Einfenbung  oon 

50  »fg.  ober  gegen  "Nachnahme. 
□lluftrirtec  ©ienenjuditSbetrieb,  £ilfö*  unb&anb* 

iDÖrterbud).  $erau*gegeben  non  »h.  5r.  Aothfchüp,  ^ 

bacteur  non  „3mfer3  Aunbfchau".  II.  Canb,  1.  Cuch! 
Waturgeicf)id)te  unb  Cetricbglehre,  tnsbefonbere  für 
©egenben  ohne  Spättracbt,  nebft  Anhang:  Die  Krainer  Cie  nc 
unb  ihreäudjt,  mit  ca.  40  Abhebungen  (bereits  erfdjicnen.) 
»reis  95  fr.  zz:  Am.  1,00. 

De r   «auernfalenber  für  1893,  hreauSgegebcn  im 
Aufträge  bcS  CorftaubeS  beS  »Jeftphalifcben  CaucrnoereinS  oon 

Dr.  SWartin  ftaftbenber.  Skrlag  ber  3-  S   d)  n   c   1 1   ’icfjen 
Cucftbanb  lung ,   (6.  Seopolb),  ffiarenborf  i ./SB.,  »reifl  50 

Pfennige. 

OTutfrial  jum'©flt>tni#lfcf)»n  'SettkfcuA  für 
in  Cftpreufcen  gezogenes  rotbbunteS  5Jiet)  ber  Breiten» 
bürget  unb  SBilftcrmarfcb*  Aaffe.  I.  $eft,  cntfyiltenb 

bie  (Eintragungen  oon  537  angeförten  $>eerbbu<btl)ireen.  l&erauS* 

gegeben  oom  lanbroirtbfebaft  !•  ® t   n   t   r   a   l   •   31  er  ei  n   für 
»ittbaucn  unb  Atafurcn  bureb  bie  Ccnoaltuna  beS  $>ecrb: 
bucb<S.  Cerlin  1892  bet  ».  »arep.  »rciS  2   Aff.  Die 

Seftion  für  CU'b&ucbt  beS  lanbroirtbfcbaftL  Central  Vereins 
für  £ittbauen  unb  Afafuren  befdjloft  im  Sabre  1886  bie  in 

Dftpreufeen  auf  Creitenburger*  unb  4Dilftermarfcb*Clut  jurüd< 
gebenben  $>eerben  in  einem  ipeerbbucb  jufammenjuf affen.  Auftrr 
ben  (Eintragungen  ber  angeförten  X^ierc  enthält  biefe«  fceft 
no<b  bie  Körorbnung  unb  bie  flatutcnmä&ig  aufgenommenen 
Alafce  ber  Xbicrc,  roelcfK  ficb  erftreden  auf  1.  Sänge  bc$ 
Stumpfes,  2.  fcotje  hinter  bem  SBiberrift,  3.  §ö(je  oor  ben 
lüften,  4.  Diefc  beS  CrufifaftcnS  hinter  ben  Schultern,  5. 
»reite  beS  CruftfaftenS  hinter  ben  Schultern,  6.  »reite  ber 

lüften,  7.  »reite  beS  CcdcnS.  — 

PcrUtmptt. 
(Srtrribc*  nnb  Snttmnittd'fRartt. 

Kiel,  1.  September.  Die  »reife  für  ©ctreibc  nehmen 
ferner  eine  rüdgehenbe  Cerocbung  bei  fehr  fcbroacber  Äaufluft. 

3<h  notire  tKutc  per  1000  Kilo:  IBeijen,  neue  9Baare, 
130  »fb.  3Hf.  150,  124  »fb.  Alf.  140.  Aoggen,  neue 
CJaare,  je  nach  Dualität  oon  Alf.  120  bis  Alf.  135.  ©erfte, 

neue  2öaare,  oon  Alf.  125—150.  fcafer,  alte  2öaare,  Alf. 
170-175,  neue  29aarc  Alf.  130-140.  SJtaiS  Alf.  140. 
2Bei)enfleie  pr.  HÖinterlicfcrung  3Äf.  100.  Aappfaat  unb 
Aübfcn  ftitt  oon  Alf.  19  bis  Alf.  20. 

3-  A.  Cielenherg. 

*   Hamburg,  20.  Aug.  (Ahlmann  k   Copfen.) 
ftutterftoffe  in  Söaggonlabungen  ab  Stationen: 

SBeijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Alt  4,25—4,80 
Ciertreber,  getrodnete  2)eutf<he  „   50  w   5,10—5,70 
»almfueben,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  3Kf.  120—122 
CocuSfudhen   *   1000  *   „   145—150 
StapSfucben       1000  „   „   120-130 
(Erbnuhfucben   *   1000  *   „   148-105 
KaiS,  itmerif.  mi^eb  ocrjoDt  2ofo  *   1000  *   *   130-132 

Snltft-  nnb  5fttfflaartn-®(«fl. 
St  otirungS  •   fl 0 mm iff i on  ber  oereiniaten  »utter* 

Aaufleutc  ber  Hamburger  »orfe. 

£)of*  unb  9Weierei»»utter. 
»rutto*Cngro8*»reife  pr.  60  kg.  Stetto  reine  lara  ohne  DecorL 

*.  Freitag,  ten|  20.  Sfuguft. 
1.  Dualitäten   Kf.  98  100 

2,  w         90-97 

b.  Dienstag,  ben  30.  Sluguft. 
1.  Dualitäten   5Rf.  98—100 

2.  „       ^   95-  97 
(Hamburger  Correfp.) 

•   Hamburg,  20.  Sluguft.  (»rinat-Stotirung  oon 
Äblmann  k   »opfen.)  »utter.  ÜlleS  per  50  kg. 

^ofbutter,  geftanbene  »artbien  ....  ÜXf.  90-  95 
»auerbutter,  fd)le6io.«holft.  unb  ähnliche  .   „   80-90 

unoerjollt: 

SÄ  eieret  »Cutter,  Siolänb.  unb  ©ftlänb.  .   m   9t‘—  95 
»öhmifebe,  ©alijifche  unb  äbnlitb«  ....  *   68—72 

jtfnnlänbifcbe   „   — 

»merifnifie,  Steu'Seelänber,  ‘ifluftralifcbe  .   „   65—  70 
Schmier*  unb  alte  Cutter  aller  Slrt  .   .   .   „   — 

3m  Anfang  ber  oorlicgenben  SöodK  mar  es  recht  flau 
unb  mürben  npr  menig  Anfäufe  feinfter  2Baare  ju  unocr« 
änberten  »reifen  befannt  Die  brtrfd)enbe  grofte  £ipe  machte 
Cerfcnbungcn  faft  unmöglich,  bat  auch  naebtheiligen  Cinfluh 
auf  bie  Dualität.  $)eute  ift  eS  toefentlid)  fülylcr,  looburtb 
einjelnr  Häufet  h«auSfamen  unb  ber  SRarft  entfebieben  fefter 

fdjlob.  Kopenhagen,  baS  oor  8   Dagen  3U  roeit  hreunter^ 
gangen  roar,  ift  roieber  2   Kronen  höher.  Die  »robuftion  ift 
im  Abnehmen  unb  bei  (Eintritt  fühlcren  »JetterS  »reiSbeffcrung 
ju  enoarten.  Cott  frembeti  Sorten  finb  »orrätbe  flrin,  ba 
Auffifcbe  oerboten  unb  Amerifanifcbe  beS  »reifes  megetr  nidp 
fommen  fann,  haben  mir  auch  menig  in  näcbftcr  3fit  ju  er> 
märten. 

Cutter »   Aaftioncn  bef  CffholfteiniftheB  Weierd»ertaKkf. 
Die AuftionSunfoften  betragen  jept  2   (jmet)  3Kf.  für 

50  kg.  Die  angegebenen  »reife  ftnb  alfo,  nach  Abjug  biefer 
2   9Rf.r  21  etto«  »reife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  31.  Aug.  (ES  mürben  auf  ber  Auftion  oer> 

fauft  63  3a&*.  DurchfchnittSpreiS  3kf.  98,—,  haftet  »reis 
Wl  99,-.  A.  ASmuffen, 

8itt'9t«rlt 
Kiel,  31.  Auguft.  Der  ̂ )anbel  mit  ̂ ornoieh  mar  biefe 

Söoche  ziemlich  flau,  befonberS  mit  Cullen  uub  halbfetten 
Kühen.  (ES  mürbe  befahlt:  prima  D<hfrei*Duien  55 — 67, 

für  junge  fette  Kühe  ol— 54,  für  ältere  fette  Kühe  4«— öl, 
für  fette  Cullen  42-48  3Rf.  per  100  »fb.  Scblachtflemüfe 
Der  Scbmeinchanbel  mar  uuoeränbert  unb  fofteten  hefte  fehmen 

45—46,  Heinere  44  45  9Rf.  pr.  100  »fb.  2ebenbgemüh<- 
Der  Kälberhanbel  mar  infolge  geringer  ̂ fuhren  jtemlich 
haft.  Cejahlt  mürbe  für  befte  SßJaare  00  70,  geringere  f«ö 
bis  55  »fg.  pr.  1   »fb.  Scblacbtgemicbt.  Der  *>anbel  mit 
Schafen  unb  dämmern  ift  noch  immer  unoeränbert,  25—27 
»fg.  pr.  1   »fb.  lebenb.  9iacb  bem  Ahrin  gingen  ca.  60  Hübe 
aus  Däncmarf.  £affon  k   3lUng. 

^ufum,  31.  Auguft.  Die  3utrlfft  jum  heutigen  ̂ «tt> 
oichmarft  betrug  incl.  beS  geftrigen,  auf  645  Stüd  fcftaefteUlrn 
CorocrfaufS  im  ©an^en  2370  Stüd  $omoieh  unb  1286 

Schafe  unb  äämmer.  3”  Ccranlaffung  beS  reichlichen  Angebots 
oeriief  ber  $anbcl  (angfam  mir  bisher  ju  oormdchentlichen 
»reifen,  »ejahlt  mürbe  biefe  »Joche  für  §omoieh  1.  Dual 
57  60  ,   2.  Dual.  49-62,  3.  Dual.  41—43  2Xf.  baS  lftl 
»fb.  Stblacbtdttmd)**  Unoerlauft  blieben  ca.  150  Stet.  »Jene 

ber  Scbafmarft  auch  annäbemb  geräumt  mürbe,  fo  roar  hoch 
feine  »reiSftrigcrung  ju  oerjricbnen.  Schafe  unb  Rammet 
fofteten  48  »fg.  baS  »funb  Scblachtgemiiht,  befte  Hämmer  23 
bis  24  »fg.  baS  »fb.  Üebcnbgerotcbt.  3”  fo  fren  eS  ju  er* 
mittein  geroefen,  roar  ber  Cerbleib  bcs  oerfauften  CieheS,  cnc 
folgt :   (ES  gingen  nach  bem  Abrin  1 350,  Ccrlin  350,  DreSben 
25,  Hamburg  100,  (ElmShont  45,  S?übed  30,  Aeumünfter  36, 
Kiel  50,  AenbSburg  30,  (Edernförbe  10,  Schleswig  46.  ̂ Ien5 
bura  00,  Dönning  10,  fyrtebricbftabt  8,  AlberSborf  8,  ̂ kanetau 
Ö,  öobenroeftebt  8,  nad)  anbenoeitigen  prooinjieaen  »läpen  ca. 
180.  i?ocaloerbraucb  80  Stüd  ̂ omoieb.  An  Schafen  unö 

Sämmern  mürben  auögefübrt  nach  Cerlin  i'iOO,  Hamburg  460, 
Clbcrfclb  50,  Kiel  200  Stüd. 
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Strl*l  kt  ftttirttKflf-ft'aalfltn. 

©amhurg,  2«.  «uguft.  Dem  heutigen  fflorft  auf  bem 
S>ciItgtn0ciftf f rbe  irartn  angctrie6™  im  ®an,(cti  1501  Stütf 
M   i   n   b   o   i   f   h   unb  2475  Schafe.  Unter  bm  (Mieren  befcmb™ 
R<h  613  aut  Dancntarf ;   bat  aut  bem  Onntanbr  fiammmbe 
Sieb  ixrtbrilt  fttb  bar  ©erfunft  nach  auf  ©annoper,  SUcrflon- 
bürg,  6tf)tr5ro.§oIftrin.  (St  routbai  gejohlt  für  100  Dfb. 
©*lad)tgasi*t:  L   Dual.  Dchfrn  unb  Cuim  DH.  i!7,  11. 
Ctualität  Dchf™  unb  Duim  DH.  HO— 64,  3ungc  ffcttr  Hübe 
55—58,  ältere  49  -54,  geringere  37—42,  Suilm  na*  Dual. 
47—58  DH.  Die  Schafe  ftammten  aubfdilicfilich  pom  ̂ nlanbe unb  jroar  ihrer  ©«fünft  nach  aut  ©annooer,  Dlnflmbura  unb 
®chte*roig.6olftrin.  Seftahlt  mürbe  für  I.  58  -   00»!'.,  II.  49 
bit  53,  III.  41 — 46  DH.  per  100  Dfb.  Sthlathtgcroichi.  Der 
©anbei  in  Dtnbent  mar  lebhaft,  bagegen  in  Schafen  flau.  Knurr- 
lauft  blieb™  6   Jtinbrr  unb  389  Sdjafc.  Seien  btn  Schlachtern 
Hamburg?,  Dltanat  unb  brr  Umgtgmb  trat™  auf  als  Häufet 
Sinblor  oom  Sibein ,   rwlcfjr  circa  340  Dinbor  oerlubcn.  — 
29.  äug.  Dem  Schroeinemarft  auf  bem  Siebhof  „Stcrnichanje" 
an  bet  Sagcrftrafee  roaren  in  bar  Stoche  oom  21.  bit  27. 
äug.  im  ®anjot  6680  8   di  ro  e   i   n   e   jugefübrt.  Son  biefen 
flammten  8748  autban  ffnlanbe,  unb  »mar  1297  oom  Silben 
unb  2451  oom  Sorben;  ferner  aut  Dänemorl  2u82.  Ser. 
lauft  unb  oarloben  mürben  nad)  bem  Süben  76  IB eigen  mit 
3782  Stücf.  Sejabtt  mürbe :   Befte  fchroete  reine  Sd)U>cinc  (Set. 
I5nb.)  DH.  57 — 58  bei  20  püt  Sara ;   fehroere  Düttelmaarc 
Dtt.  56  67  bei  20  püt.  Xara;  gute  leidste  Düttelmaarc  DH. 
57-58  bei  22  pllt.  Xara;  geringere  Düttelmaarc  DH.  55  bit 
57  bei  24  pCt.  Sara;  Sauen  nad)  Dualität  D!t.  17—51 
bet  (dtraonfmber  Sara.  Dar  ©anbei  roar  roäbrrnb  bet  lebten 
halben  ffioche  flau.  -   30.  SujufL  Dan  heutigen  Halber, 
maclt  auf  bem  Siehhof  „Strrnfdkinjc"  an  bet  Sagerftrahe maren  angetrieben  im  (Sanjen  857  Halber;  biefeib™  per. 
theitten  fuh  ihrer  ©erfunft  noch  auf  ©annoDcr  (724),  »ledlen. 
hurg  (990),  Sthletroig .   ©oiftein  (34).  6t  mürben  gejahlt  pr. 
100  Dfunb  Sd|Iadjtgen>i<bt)  für  t   84—89,  autnahmtrocife 
100,  II.  77—82,  III.  71  —   76.  Der  ©anbei  roar  lebhaft. 
Unoerfauft  blieben  — ,   bapon  ging™  nach  Berlin   .   — 
31.  Sluguft.  Sch  meinem  ar  !t  auf  b.  »iebboi  „Sternfthanjc“ 
oom  ̂   28.  big  31,  Suguft.  Beiablt  mürbe  für  befte  feh.oere 
reine Schroeine  (Seeianber)  57— 57'/«  DH.  20pCt.  Sara;  fdtroerc  | 

Düttelroaarr  56  —   57  DH.  20  pSt. Sara;  gute  [eichte  Düttel. 

tnaarc  65—56  3Rf.  22  pGt  'Xara;  geringere  TOittelipaarc  5:1 
bis  54  3Rf.  24  p(Jt.  Xara;  Sauen  nad)  Qual.  46—48  'Uff. 
fctjruanfcnbc  Xara.  Xer  ftanbcl  in  ber  lebten  boi^n  SOocbc 

fdjlrppenb. 

Berlin,  20.  Sluguft.  Stäbtifcb«  Gcntraloicljljof.  9lmtl. 
©cricbt  ber  Xirrftion.  Seit  ft*ci!ag  waren  nad)  unb  nad) 

MOD  ©erfauf  gcftellt  im  $an$en:  2638  ©inber.  (habet  81 
Xflnm  uub  ScbroebcnX  0691  Sdjrpcinc,  uon  benen  1202  Xäucu, 
178  ©afonier.  180  leichte  Ungarn,  1217  Ääl6cr  unb  13747 

iNimmel.  —   Xa§  iHinbcrgefduifi  roirfcl tc  fid)  ruhig  nb.  Gtroa 
550  Stütf  gehörten  ber  2.  unb  1.  .Waffe  an.  Xer  ©farft 

rourbe  jietnlicb  geräumt.  1.60  —   62,  II.  52—57,  III.  12— 48, 
!   IV.  30  —   40  ©tf.  per  100  ©fb.  ftleifcbgcroicbt.  —   Schweine 
i   emielten  bei  ruhigem  £>anbel  trofc  geringen  ÖsportS  burebroeg 
beffrre  ©reife,  als  in  poriger  ©Jodje  unb  würben  geräumt; 
iulänbifd)c  uub  bdnifd)e  brachten  I.  01,  feite  unb  flctfdjigc 

ffiaare  oon  ca.  220  -250  ©fb.  lebenb  61,  II.  58—  00.  III. 
55—57  3Rf.  per  100  ©fb.  mit  20  pßt.  Äbjug  (Xara.)  Sdjiocrc 

|   fette  Scbtoeine ,   felbft  befter  Dualität  mürben  tpeniger  begehrt. 
2Iu<h  ©afonirr  binterlieften  bei  ©reifen  oon  ca.  50  5Rf.  per 

J   ltX)  ©fb.  mit  50  —   55  ©fb.  Xara  pro  Stütf  feinen  lleberftaub. 
—   Xer  Äfll  berbanbel  geftnltete  fid)  fliött.  9Kan  jablte  I.  58 
1—64,  auSgefucbtc  ©often  bariiber,  II.  50—57,  III.  42—40 
©fg.  per  1   ©fb.  ̂ leifcbgeioicbt.  —   Ter  Sdjladjtbaimnel» 
marft  geigte,  loeil  baS  Angebot  nicht  ju  ftarf  roar,  nictnlid) 

fefte  Xenbenj  unb  rourbc  geräumt.  I.  44—48,  befte  Hämmer 
bis  54,  II.  86—42  ©fg.  per  1   ©fb.  3leifd)gcroid)t.  aJiagcr* 
oieb  roar  ©JangcIS  guter  ÜÖctben  roicbcrum  febroex  ab^itfc^en 

unb  binterliefe  Ueberjtanb. 

Ä   ö   l   n ,   :40.  Huguft.  S^lacbtoiebmarft.  HufgctricbeneS 
Scblacbtoieb  unb  bie  bafür  nach  Sdilad)tgeipid)f  gezahlten  ©reife : 

Äufgctriebenc  ©reis  per  50  Äilo  Scblad)tgetpid)t 
©iebgattung.  StÜtf^abl  I.  Qual.  II.  Qual.  III.  Qual. 

Cd)fen 610 72 

68 

64 

Stiere 
33 59 54 50 

Äftbe  u.  ̂ tinber 
227 

03 

59 54 

Sdjroeine 

421 

02 

59 56 

Stimmung:  0cfd>3ft  matt;  Uebcrftanb. 

33tfatt$  vom  31.  SDJot  18»2. 
ActlTM.  PumlTH. 

(fendthalt   Dil.  100,12  Schult)  auf  fflaarm  ...  DH.  42,70 
Guthaben  bei  SRitglieber  .   „   17.46  bo.  an  Witglicber  für 
J«  Jnn®*rbanb     23,15  ©tinbergebalt .   .   .   „   50.80 
bet  ber  Sügumflofter  ©anf  _   94,00  (iingejablte  (H<ftb5ftSantbcilc  „   04,(X) 

^     Sefcroefonb       30,00 
  ©ermögen  beS  ©eretnS  .   .   „   20,23 

SKf.  243,73  “®if.  243,73 
üKitglieber^abl  am  erften  3«ni  1891:  40 

eingetreten :   s 
ausgetreten :   2 

SRitglieberjabl  am  31.3Rai  1892:  52 

2   ü   g   u   m   f   l   o   ft  c r   ,   ben  20.  Sluguft  1802.  (Ul 

fmibnr.  innfMinmin,  &   $.  k.  i.  fngnmttloßcr. 
i)er  Xlorfianb 

C.  ff.  ©teper.  ftflnfen  &   ©eterfen. 

©ett*  ©iettteber 

fotvie  fämmtlicfjc  Sraftfutterftoffc  offeriren  biBigft  (387 

2Rö[Iin^tt.  Vk.  4.  3enfen  &   §öofe. 

S3c!anntinad)ung. 
Xer  lanbroirtbf(böftlid)e  Äonfumrcrcin, 

eingetragene  Oienoffcnfcbaft  mit  unbe« 
febränfter  .Haftpflicht  ju  SHaiSborf  ift  bureb 
©efebluft  ber  (MeneralPCTfammlungen  pom 
20.  3Xai  unb  8.  ̂ uni  1802  ctufgclöft 
roorben  unb  forbern  roir  bierburdi  bie 

©läubigiT  auf,  fid)  bei  ber  ©euoffenfebaft 
ju  tneloen.  (378 

JHaisborf,  ben  11.  Kuguft  1802. 

Vtr  Xlprftanb 

brl  SanoiDittbfdfaftlilffen  Woiifnm- ttnU 

eingetragene  tHcnoffcnfchaft  mit  unbe* 
fchränltec  ©aflpflichl. 

Jj>.  &antfcprf.  St.  .ftiiuhfrn. 

d)ftprfn|ifit|r  Dirnöbotcn 
permitteti  icherjeit  (313 

Vlm4horu.  Jö.  91, Hermann. 

Sämmtüdjc 

©cnoficnfdjafls^omuitarc 
hält  uorrättfig 

j   flart  4)icrnaßfi’s  3)urf)brucfcrci <3d)mibt  &   §cnfel)  Siel. 

Google 



358 

B,  B   AARE, 

Berlin  NW.,  Uiisen-Str.  31 

stählerne  u.  hölzerne 

LOWRIES  IH  DEN  NEUE- 

STEN KONSTRUKTIONEN.  ■ 

M   LAGER  in  BERLIN  [ 
u.  BOCHUM. 

HERSTELLUNG  VOLLSTÄN- 
DIGER BAHNANLAGEN. 

PROSPEKTE  n   KOSTEN- 
ANSCHLÄGE STEHEN  t 

GERN  ZUR  VERFÜGUNG. 

SCHLEPP 

TRANSPORTABLE"1-"  DREHSCHEIBEN. ZUNCENWEICHEN. 

il.',  «u_ 

Ingeier  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Peterscn, 

.f>ofbcfi$er  ju  £webt=£riigcl0bb  in  Singeln  kt  ftlentfburg, 
tocrtaufte  bis  (Jeute  über: 

100003 tiicf  reinblütiged  ängelcr  S'KSto'tb  »nb 
^   4k4k4~k  amtlid)  eingebrannt  unb  fdjriftlic^e  ßerti- G   VW  wlttlA  fitate  jeber  fiieferung  betgegeben,  bireet 
im  3n<  unb  StuOlanbe  abgeliefert  unb 

iMabe,  gröfjtentbeil«  an  aultoärtige 
WW&'IUM-^Snbler  abgegeben. 

ÄÄÄÄ  Angelet  'Dtitdj-  unb  3u$tt)ieb  »ar  in 
^VV  UllfFl  ben  lebten  fahren  mein  eigener 

burdjftbnittlitber  'Jüiebbeftanb.  Stetere  Sutterborrätbe,  iräftige  $auerroeiben 
unb  grobe  Ställe  geben  mir  bie  Diiigltdjfeit,  jtben  gituflißrii  ffie- 
Uflettbritärillfitllf  abjuföliefeen  unb  fbnnen  beebalb  fofort  bod)‘  unb 

niebertragenbe  Starten  unb  ftt'ii)*/  [otoie  Stiere  unter  grober 
»ustoabl  biüigft  fraiifo  geliefert  »erben,  »ie  au$  hochfeine 
ft  »über  au#  eigener  3ud>t  ben  Lieferungen  beifelgen  Bnnen.  (5 

gefliigel ,   Italiener 
£>flhner,bct  fleiRigfle 

I   m   Sommer- u.  TOlnfer- 

leger ;   coloff.  'Miefen 
gänfe.  (Heft  Agelfutter 

artifet,  äuetitutenfllien  ;c-  liefert 

gut  u.  billig  u.  fflarant.  ©raf  ScKügel- 

bof  ütecfarfteinadi.  Man  ocrl.  fofteit- 
tw  Vreitbutb.  CIO*1 

|Sr  Äcicrtiti. 
ömpiebie  unter  O-rrinrte  nein  6*4 

brina  jUnortirn-S  te  rttöl,  Wen- 

trifugentl  (Stern«),  WafihinraAl. 

OTulinberbl,  X'amofbabnfttnietrrf 

unk  r«ff.  BIB  Ml,  Unreftti,  gcrutfcfrrt, 
froltfrei  <u  mokeroten  «reifen  (212 

lieber  130  ©en.-üReicreien  b«< 

ben  bie  Cele  im  ©ebrau*.  j)abt- 
reidit  «tiefte  (leben  tut  derfftgung.  (17 

€.  M.  ■langen, 
(flenkburg,  ®ükermorft  5. 

Ter  auf  ben  5.  Sepik. 
anberaumte  Sennin  jum 
Verlauf  ausrangierter 
$cfd)äler  rnirb  aufge= 

hoben. 

£raoent()at,  30.  'Jluguft  1894. 
ftitaiglidit  fflrflfliebireftton. 

(415 
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Dampf-Dreschmaschinen von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  giossem 

Lager,  Monteurs  und 

Reparaturwerkstatt« 
Berlin  N., 

Neue  llochslr.  P»6. 

Kataloge  gratis  und franco. 

FetrolEi-Iotor der 

baitini-FM Deiilz 
von  1 — 8   Pferdekraft, 

zuverlässigste ,   leistungs- 
fähigste Maschine, 

empfehlen  ( 1 82 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde. 

Paten  t-Petroleum-Motor.  ( 
Die  beste  und  billigste  Maschine  für  jeden 
Kraft  bedarf.  —   Preise  fast  um  die  HHlfte 

niedriger  als  die  der  besten  seither  existl- 
renden  Motoren. 

Versandt  fertig  morst i 1 1 .   —   Ausserordentlich  geringe 
Hetriebskosten.  —   Auch  in  Etagen  ohne  polizeiliche 
Conccssion  aufzustcllen.  —   Vorzüglich  geeignet  zum 
Meierei-  nnd  Bootsbetrieb  und  auf  Wagen  niontirt 
für  landwirtschaftliche  Zwecke.  (343 

Allein-Vertretei  für  Schleswig  Holstein 

T.  T essen, 
Maschinenfabrik,  Wittkiel  per  Kappeln  a   d.  Schlei. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Weltz, 

Süicou:  ‘Merlin  W„ 
'älollflibortpli't  fir.  7. 

sB»uß-  «nb  ̂ tf8-gemmlfR«ns- 

Mrftr  'M(feren<(n  ft  «bau  jur  Seite.  (201 

Windräder  und  Wasse/  hebewerke 
z um  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnctlon 

Güstrow  Heinr.  Kaekler. 
1.  Mecklbg-  Eleenelesserel  n.  MaKcliinmibananntalt. 

^ct*ßauf  — 
0flQt=©ctrciiic 

aus  meiner  3&d)tung  (1802  burd)  flroftr 

füberuc  tSrciomfin«  brr  Saubbcn  x'atib. rol-tl)f<f>aft«  iswfcufdjaft  uusgcniämct)  bat 
begonnen.  Huf  SOunftf)  ilberfenbe  ieti 
ousfülirUtben  UrofpclL.  (3&4 

€>.  $efcler, 
At  Io  ft  er  gut  fBctnftf , ($ofl  u.  Iclegr.) 

tbahnitation  (Böttingen. 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  för  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  GerÄthe,  besond. 
den  Herren  GutsbesiU-  u.  Ijindwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brrnnstempcl 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eise*»,  für 
Brennereien  und  Brauereien  fahricirt 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grossen 
und  Fa$ons 

Peter  Daut.  Mainz. 
Muster  gratis  und  franco.  (3.\0 

gortfrni,  Torfmull, 
bcftcö  unb  biUißfii'fl  otrcuinntciinl  in  #id»« 
ftSUrn,  8— Io  fad)*«  $uffaugung®pcr* 

mögen,  biomfijtrt  Stallungen  unb  Xünger* 
gruben,  gtebt  cm  trodems,  reinlichen  unb 

gefunbefl  Vager  unb  ben  rocrfvoUftcn 

Jünger,  liefere  frei  allen  Stofjuftationen. 
Miel,  gr.  Rubberg  10.  (8112 

Otto  Renten, 
Öcneraloertrcter  für  Sd)lesmig«£*olftein 
ber  3Jt aunfthme  gif (ben  lorfftrcnfabrif, 

^tct.-lkef. 

IBieberuerfduter  ge  flicht. 

fatkvirtfcr  fm|ri  0i4«!' 
J Ht  »(Sr.  lUTliJU  «»>  rt«f«4Sr 

JJnAfaSruna.  na«  meiner  bi* 

»•tbB*t«sr4»atrun0!«l<htet1olfl*n 
rann.  Mt  ba«  la^fbuft)  für  ben 

»u<ft  u.  tGdjnang  Vtttr*a»e« 
t*«nbt»irth  b«n  Dr.  (S.  3- t*ti- 
brin  (ld>on  iljpi  fme  »erlauft). 

«U|.  A.,  4.  Auf..  für  fl*in«  »irt* a»t«n*»i 

mittler*  fBUtbl^aft«  *   ** 

fad Ute  Vermutet  int  ̂ frtflrtn- 

(4*%aaf  (trpt  i«bm  »ud*  »ri. «an  j«bf  bi«  <Jr6|«  ber  tttrthKbaft 

an.  txtl.  Salt  tu  b«t  b«ft«  t*r»t» 

iun  Anfall«  b«r  «udlObnm«. 
Bode  (Irandmann, 

Hrrrtn  W.  A7,  $otibamrrftr.  86  a. 

lanbm.  ^u(l)füijruug 

für  1   dKf.  Go  ty.  iu 

    3JZarfcn  franco,  unter 
Nachnahme  i   ‘inurf.  (830 

^.V  Vrtrrfl,  Ricl.  Rnoopcrwcg  144. 

amtliche  Drucksachen 
liefert  ftu  ftufierft  billigen  greifen 

flarl  93ierna&fi’S  5*ucbbrucferet (SAmibt  &.  Öen  fei)  in  Jticl. 

9as  in  9hr.  24  biefcs  SMattco  empfohlene  'Jllefjbanb  jur  Sieftimmung  bcs  ifebeubgeiuic^te« bei  Dtinbern  ift  oon  ber  ©jpebition  biefeö  Sölattefl  jum  'greife  uon  6   'JLUavf  50  'Jlfg.  unter 
^Hiuuipiu  biefea  ikUagea  ju  bejie^cn. 
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Der  Unterzeichnete  empfiehlt  .'den  Herren  Ländert  rthen 

.Osborne’s  neue  n^Grasmäher, 

mit  prima 
sowie  Pferderechen,  rtywtem  Tiger, 

Gussstahl  -   Zinken. 

Bei  dem  grossen,  von  der  Deutschen  Land  wirt  hschafts-Geael  lschaft 
auf  der  Königlichen  DoruAne  Falkenrede  bei  Potsdam  vom  21.  Juli  bis  7.  August  18^1 
veranstalteten  Concurrenz>Mähen  mit  Binde-Mähmaschinen  wurde  der 

O»boriie*i*che  de  I   bwlliiuder 
mit  dem  «rftcn  ttrcie  von  ftOO  Wart  für  die  beste  Arbeit  in  Weizen  und  Hafer  und  dem  einzigsten 

(Pgtraprei*  von  250  Warf  für  vorzügliche  Arbeit  im  Roggen  primiirt. 

Osb  or  ne  s   S   e   I   bs  tt>  ind  e   r   siegte  über  folgende  Concurrenz-M&schinen:  Wood,  Mc,  Cormick,  Harris, 

M   a   a   s   e   y ,   Hornsby,  Adriance,  Zimmermann 

.ftiel,  1892.   fr.  geopolE. 

^   Ed.  Schwartz  &   Sohnj b/Berlinchei 
empfehlen 

--  I 

tu  Hanf  nml  Hlrllir 

neue  und  gebrauchte 

LOCOMOBILEN 
fahrt.  Daapfkaud  l.  latriakatfrara.  j 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachst«  u.  brat«  Conatruction. 

Grönte  Lelttung.  Garingata  Batriabakoitai 
Günstige  Bcdtngungan. 

Sarpfcltigit»  Rrpsratam,  aa«h  mierhdk 

zu  andauernden 

Versuchen 

für  die 
gefertigter! 

Acker- 

Ein -und 

Imehrschaan 

Jige  Pflüge, 
ütl

iva
tor

en 

i/fler
 
Egge

n 

in  bestbewährt 

eigenen 

rConstructionen. 

fZwei  -und-  drei  - 

?'  schaarige  Pfluge für  wechselnden  Boden 

Gesetz 
lieh 

D   R   PATEDT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9   goldene,  41  silberne 
Medaillen 

mit 

Momentan - 
Tief- u   Flach  • 
Stellung  auch] 

mit  einfacher ' 

Vorrichtung ' um  (len  Pflüger  zuT 

verhindern 
den  richtig  eingestelltont 

Pflug  im  Cange ' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

öillig,  practifdj  bcnmbrt! 

Graf  zur  Lippe’s Landwirthschaftskalender 
für  bas  3®6r  1893. 

coliö  unb  rtcjdinuidooU  in  &iUico 
2   'lHf.  ($n  Collico  tmrdjfdioÜen : 
-   m.  :-0  lifg.  -   3n  Seher :   2   «f. 
fit)  tyß.  -   ;\n  Scher  burdjfö.  Äf.) 

Sßtr  bitten  jeheu  VanhiDirtb,  fvcb 

bitfeit  Änlenbcr  uorlcgn  ju  laflen. 

„Vbe  'Biidibaiihlung  betagt  ihn.  1 4 10 

Hiritorffsche  Hofsachtnilg.VerlagscoBti in  Wismar, 

geschützt! 

Sofort 

lieferbar! 

NQQf.Prinpn  (Neu  verbesserte aai  tggen.^  2ugstange) 

4   Mtr.  breit.  Einspännig. 
Mehr  leicht. 

Tägl.  Leistung  40  Morgen- 
-   v.  ..n  mmmmmmm  .   »«|>a  ■■  VM  PTCl8  4>  •   Miirk  (374 

(litüflid)  (ipr’fdif  llrnualtung  hf$  (inlicnWfs,  |loft  gnifrrsmlbini  i.  Sdjl 

Fertig  zum  Annpnnnen 
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fdtik  lanliroirtlifdjafHidjfr  IHafdjinni  „friuf* ■Xrtien  (OrfrUfdtaft  in  £>rnnrf  a.  t.  Äieg 
liefert  unter  Otarnntic: 

89  mal  prämiert. 

§ür  SergbriUö: 

Anerkennung 

ber  J&eutfdjen  &mbioirtl)fd)afttt 

©cfcDf^afl. 

$»ra<f>enfelS 

89  mal  prämiirt. 

3ür  93crgbrills : 
Anerkennung 

ber  3>cutfd>en  i'anbiuirtl)frf)aftö= 
©cfellfd)aft. 

44 

ITrutMir«  iHfieJt«  -Patent  91r.  52  289,  Orflr.-Unflflr.  latent  91r.  20  332. 
£ürt  bergauf  unb  .ab  oi)ne  Bcgutirung  glcirfjniäftig.  —   ®lnc  SaatrocUe  für  alle  Wetreibranen.  prinr  'Weebfelrüber. 

?öf felörill  „följeinlanb" mit  getropften  Saattäftdien. 
CSngerflrencr,  roeiette  alle  Punftbüngerarten  oi)ne  SetriebSftörung  glcief>mäftig  ftreuen.  —   'Bette  trieneS  mit 

Certir.llerriibtog  ,u  beit  biüigften  fjrtilrn.  (368 

    Vreisliften  laftenfrel.    

Breit&reschmaschinen, 
anerkannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  tiir  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  2 pferd.  Betrieb  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 
£rieut£,Ä„ 

Ulatjrr  &   So.,  Half, 

Staubmüblcn,  Sdjrotmüblcn, 

0elfud)enbrecf)cr,  ,fjäcffel=  u. 

fHübcnfdmcibcmafdpncn ,   ci-- 
ferne  i<utnptri  ttnb  jumpen, 
röfjre ,   3«ud)cpumpen  unb 

0(ou(f)CDcrtt)ciIor ,   Oecimal-- 
unb  2'ccimal=3ficfj  =   ffiaagen, 
Striegel  unb  Starbätfdjcn. 

Cmpftcljlt  in  grofjer  2lusnial)l 

larob  ianfftt,  $i tl 

Offen ren  aus  bireftem  3'cjitg : 

Sdjottifd)  Square  *   £eab= 
Sßeijen  91er  ßrrnte 

'.Warf  28,—. 

3eelänber  Saatroggen 
92er  Grrnte 
'Uiarf  25,—. 

pr.  100  StUo  netto  incl.  Satf,  ocr* 

Sollt  unb  franco  58af)nftation. 

fHedttjeitigc  '-Horbcftcllung  erbitten 

3.  ̂.Sembfe’ö  Saatgeffläft 
Stiel.  (405 
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Kraftbalance 

600,  1000,  2000  i?itcr. CARLSHBTTF,  RENDSBURG. 
Handbalance 

100,  150,  200  tfitcr. 

BALA NCE  2000 Liter. 
USrctceter:  Cpr.  ©fpmlbt,  $atnm  in  ißtflfeltn;  SB.  Stifg«,  grontfnrt  o.  2K.';  ̂ anl  Stbrcnl, 

üiagbtburg;  <£.  Sanufdjtd,  Sif)»tibnib;  ■£>•  5atnfd),  3««tr;  Huton  ̂ fannboufer, 
«Bien  VIII,  etroHignffe  41;  ?nnl  Äriger,  £aflt  «.6.;  *l>t>on«  ßfinmann, 
6i»ilingenieur,  ^ilbebbeini. 

Leipzig- Plagwitz,  lieferte  im  3at»re  1891 
276t  frillaafebincn  unb  33reitf<Seniaf(f)inrn,  477  2a 6   Vogn, 
unb  39  663  Vflttfie  oller  Sri. 

Original  Und.  Sack’s  Drillmaschinen  nnd  Breitsäemaschinen in  allen  SBreiten  unb  jrber  Mbcnjabl. 
lIWribf  (Tanflruftlonrn  würben  brämlirt  mit  ber  fiolbenrn  (ttrbaillt  bc<  Jtbnlfll.  rnmÄnifrfirn 

«cfrrbau  ÜRinlftrrf  um«  auf  ber  (Sonrarren)  in  $rre«trra. 

Original  End.  Sack’s  Tiefknltnr-  nnd  Schälpfiüge mit  erhöhtem  Stablgufeförpcr  unb  Stablflrünbcl.  für  ade  ©obenoerbältniffe  paffenb. 

Diingerstrener,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
3*/»  SWeier  8   reite.  fünfirr  OTüblen  fomic  f   rcimal.  ©rflefen-  unb  Viel)  waa«e 

jumpen  aller  Wrt  afferirt  ju  tfabriFpreifcn. 

|.  0.  Iranbrnlirtjjrr,  $a«tat|,  törofjr  gridirnfltifit  23. 
Sttjubmarfr.  Um  oor  ftadtabmungen  $u  fd)üfeen  achte  man  auf  nebenftebenbe  ®rfwfcmarfe  oon  SJfnb.  (407 

zwei-und  vierspitzig,  auch  dichtbesetzt 

Verzinkte  Drahtgeflechte 

j.  Befestigungstheile  (   Schlaufen  und  Haken  ) 
Pflugdrahtseile  und  Blitzableiter 

-Traasmissions -Drehtseile  z   Betrieb  Ijnd w   Maschinen 

FELTEN  &   GUILLEAUME 
CARLSWERK  MÜLHEIM  < RHEIN) 

fabriciren 

3.  n 

Verzinkten  Stachelzaundraht  ST 

>ra  h   tgeflechfe 
iwd  sechseckig  ,   |n  allen  Drahtdicken  und  Maschenweiten 

Düngesalze lialnlt, 

karnallit,  Kic.serit, 

Schwefels.  Uli,  Bitter-  il  Viehsalz 
Ihoxasphosphatielil  i.  Cbilisalpeter. 
Superphosphate  und  Mwnlil 

liefern  auch  io  beliebig  zusammen- 

gestellten  Ladungen  unter  Gehalts- 

garantie billigst  (.'1*24 C.  W.  Adam  &   Sohn. 
Staasfurl  und  Lropoldahall. 

—   Gegründet  1810.  — 

t«il  Olctnalfi'«  «u<*brudrrci  (6ft»ibt  ft  fccnfcl) 
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420er  3al)rgang< 

Dal  Jan km.  Bwbenblatt"  crffteM 
jfbfnjfafitag.  ÄbonnemtntlpTei«  Wi  2.40 
für  b«n  ganten  Jahrgang.  «CU  ®   oft  an* 
galten  bt*  ̂ nlantxl  nehmen  |u  btefem 
Dretfc  tteftellungcn  entgegen,  fltertel» 
iAbrlitbcl  Abonnement  bei  bet  $oft  aul* 
grWloffen,  mirb  aber  non  bet  #rptb. 
angenommen.  9ta$  bem  Inllanbe  txr* 
fenbet  bte  frpeb.  bal  Blatt  portofrei  nach 
jebeimaL  #rf feinen  für  SRL  &   ben  3a^rg. 

treffenbe  fflo$enraintnMr  bi!  9tttva<t 
früh,  «iniufenben.  ^nfcrtionlpreil  35  ffg. 

für  bi«  3gcfp«U«nc  fktitteile  ober  bereit 
«aum.  Bei  SJuberfcolunatn  wirb  ent- 
fpreebenber  Rabatt  gewübrt  Beilagen 
»erben  pr.  100  Stild  mit  «f .   1   beregnet 

Äucb  nebntenbie  arb|«r«n  *im»tu.*€jp«b. 
tum  tarifmäßig.  Ereile  Aufträge  entgegen 

anötoirtljfiJjafllidjes  j|pod|mßlaft 

für 

©djlegtoig^Dlfletn. 
•t|«  Irs  SWUiuii-iilfrtoifeni  |ml*iri|fi|ifUU|ti  ftitrilirrtiis. 

idcur.-iist. :   £tran«gtgtbeit  «um  btt  Direction.  jmdpmba 

„gautiVirtMigift.“  Kcbigirt  non  bem  (ÄtnrealfcftrUt  Dr.  Sirgtil-ftid.  Kt.  166. 

Hnjtigen  finb  big  9flitlit>od)  frttr  SBodjt  tinjuftnbtn. 

Fabriken  Chemischer  Düngemittel. 
Erste  Anlagen 

für  Verwerfung  der  Thomasschlacke  als  Dünger. 
Firmen:  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co.,  Peine  (Hannover).  Phoipnat- 

fabrik  Hoyormann,  Nienburg  a.  W.  (Hannover).  Phosphatfabrik  Teplitz,  Hoyer- 

mann, Totte  &   Co.,  Teplitz  (Böhmen).  Phosphatfabrik  Hoyermann  &   Co., 
Bubentsch  bei  Prag  (Böhmen), 

emplehlen  sich  zur  Lieferung  von] 

S   u   p   e   r   p   h   o   s   p   h   a   t   e   n, 
Ammoniakaliscnon  Superphosphaten, 

Chilisalpeter,  Kalisalzen 
und  anderen  Düngemitteln. 

Torzüglirhste  tuerhun.  Bencliuffcnlielt. 

BilliKst«-  Preise. 
Gefl.  Anfragen,  Aufträge  etc.  beliebe  man  unter  Adresse: 

Phosphatfabrik  Hoyermann, 
nach  Hannover 

in  richten.  ■ 
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Präcipitirten 

Phosphoriänre-Gypi 
in  oerfdjicbenen  ©orten, 

bcftca  ginftreumifttt  jur  ©rfjaltung  bcs  ©ticfftoffefi  im  StaQmift  unb 
jur  Bereicherung  beä  Sezieren  mit  B&aspiiorföure, 

ferner 

gutterftoffc  aller 
als  (5rbnu6=fiud)en  unb  -SRefcl,  Banmtrioflfaalmeljl ,   Ätl6fnttcrmt|l 
K-  Jt-  empfief)(t  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
(Epcmiftpe  2>üngtrfabrt!. 

$u  ßejießen  burd)  helfen  ßeftannfe  Vertreter. 

§temfer  gütiger -§faßrtfe Carl  H.  Kieckmann 

;   2üb*d    
empfiehlt  (ich  mit:  gcbdmpftCR  unb  aufgcfcblafffRtR  Stiodienmeblen, 
©Intbflnger,  SuperpboSphateH ,   Hmmpaiaf  •   Super  Phosphaten, 
Salpeter  >   2uptrphpOpbaten,  Jtallbftngtr,  9Rie6urgtr  Äalfmergel 

!C.  ic.  ju  ben  billigten  JSteifen  (827 

„Jtutfdjtm  £ljoma«pf)odt>f)atmeI)l  mit  tytra  Rabatt" 
•aufjer  ©oubrntien. 

(Sugrm  ligrr) 

®rciSliftcn  poftfrei ! 

Mm!  Qettteta  ■   |>fer6ered>en  D.  B.-P.  «tu! m   r   ir  ,   .     e» -rr:   >   

SerbefferteS  Sgftem  fcoHingStoortb ! 

»efter  Bferberetben  ber  ©egeuroart! 
SBicbtia  für  Heinere  8   an  b   n>  i   r   t   i)  e : 

91  rfu !   ®ucf'SHerften  D.  R.-P.  9!  e   u ! 

Ohne  ÄutWerfit !   (Mit  22,  24,  26  ßinten. 

3u  ben  binißftcu  greifen. 
auSfübrlltfie  Brofpecte  unb  Ureisliften  poftfrei!  Sflmmtlicbe  3   «rten 

ft  (erb frechen  fteben  auf  meinem  Säger  monttrt  jur  gefl.  ’Jlnfidjt. 
Sufträge  erbitte  möglicfift  frübjeitifl ! 

$ob.  Söukffn=|ifl,  Uorgairt  |t.  9. 
gager  oon  3Rild)  *   SranSportfannen,  runben  unb  oblongen  Äüblern, 

®leiercieimcrn,  Wil(f>eimcm  ic. 

Ibotnae  Jjjjpftpjjttitll 
beutfcbeS  ffnbrifat.  frei  oon  8eimif<b««J 
16  •/,  BboSpborfäurt  80  */«  tS™'“11 ■   Ctr.  2,10. 

*ai*tt  23-24  •/„  fdjroef.  «oBgcM 
•   Str.  1,30. 

in  Sabungcn  »   200  (jtr.  frei  ab  UW- 
‘Uern-Wnano,  RnDtpenmtbl. 

SuperpfioSpbate,  8laia»iia<' 
SuperpboSpbate ,   ITbilifalpetrt 

offerirt  aUerbilligfl  <>5 
H.  Totubj,  Hltl 

fachcS  2ob,  notariell  beftätiat,  öfei 

ben  ßoUdflb.  Za  bat  oon  ©.  ©erf»' 

in  Ceefea  a.  §arj  10  fifb-  tofe  im  Heute 

co.  8   Wt.  bat  bie  ffijp.  b.  B.  eingeWe«- 

lechlen  doppelt  wtrteede  Pup 
ohne  Saugeventile  ln  Guu-  und Schmiederohr 

|5r  bi* 

irt  mit  ber  groffrn  filbernen  Snt< 
münte  oon  ber  Xtrntfditn  8a»b' 

trirtqfeüaft«  •   ©efeUfAaftt  «11 

Sautfiepumpe.  ®anber>8uSfteIL  JU  Wo«’ 
beburg,  18.  (Juni  1889. 

SDltintn  rnttfianifditn  Jandit»«' thtiltr, 

jugleirfj  beftcr  fta&ba&n,  gebe  auf  IJrobc 

wenn  nic^t  gefällt,  roirb  foftenloö  jurüi- 

genommen. fBidißßc  9ßafftrtmmtw 

obneSaugeoentil,mt<fta»lf«he  Selbfb 
entleerung;  einfriertn  auSgtfcbloffen. 

Brofpefte  fteben  ju  lienften. 
W.  Mech/er, 

$i|cngiefjem  unb  9Rafd)tnenfabril 
^eiibamm. 

®ertrrter  gefudiL  (190 

Thomas- 

phosphatmehl empfiehlt 

E   WilL’Jllili, 
■loerde.  (61 
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Schlür’s Düngerstreuer 
ift  tiad)  toie  uor  bif  btmäbrltfle  SWafdjine  jiint 
?lii0ftmitn  füiiftli^er  $iingeiniftel  uub  ju  Original* 

greifen  unueräubtrt  p   bejieljeu  burd) 

ßrosswendt  I   ßlunck, 
Hamburg, 

  null  iimn  flrrtrrtfr.  (38U 

^anmano’i  Patent46 
Düngerstreuer  M   92  ©djiör 

fein  Dfrfc^irbbnrrr.  iibgtbicfitder  fcoljtaftm  —   flang  au«  Gifcii  unb  Stab!  —   ftreut 
auch  bit  fcmfitcftcn  Xünflrt  ciMolut  glcicbmäfiifl  unb  riebt  in.  bis  ju  25U(i  I.  pro  ha. 
örratn  1891:  gto&c  Silberne  2)enlmänje  ber  2>entfi4en  ünnbttM®. 

„Reihensäemaschine“, btfte,  leiAtiAfligfi«  unb  billigte  ftriUmafcfrint  für  Berglattb. 
Stoanflläuf.  3eUentab(i)ilem  o^nc  Soften-  bejro.  edjieber  ■   Sicgulining,  ofjnc  Setten 
unb  gebern,  uncmi(t)t  in  ©Iritbmäbigfrit  ber  Slusfaut  mie  <iilifad)ljcit  ber  itauort. 

‘i'i'.t.  ®(bne(fen-2ciliteuer.  (3U7 
Oenerniüerlreler  fär  S(t)[e«nii8^oIftein : 

H.  F.  Meyer,  Pflfd)infnffll)rik,  Neustadt  i.  H. 

2MK“  Lübtheener  Dünger-Gyps, jum  (Ptnftreuen  in  btr  ̂ Millingen.  tum  '»eft  reuen  brr  X>Ai>arr 
hänfen  uub  Jlermiinen  mit  ntibcrrn  I'unflftoffrn.  «um  «lueftrruru 
auf  bem  ifelbe  bei  (Prbfrn,  Älee  je.  empfohlen.  Verteilungen 
»erben  prompt  auegefiibrt  bureb  bie  l\  e   r   u>  a   1 1   n   n   g   bee  Urous- 
herzoglichen  (iypnwerke*  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zu  LBbtheen 
t   M.  (127 

Patcntirtm  allen  Industrie- Staaten. 
Jn  2   Jahren  über 

22000  Stück 

in  Verkehr  T-  \   ' 

Oer 

Jf^f^Normalpflugl 
<^yA\2»«i*np«i  tllt  VEHT2KI)ist  I 
^V^Jw'Sls  beste  ACKERCERATHderl 

^   Clejthgutvcr»tnabar  ein .1 

e.tjt'525'*^“''1*  xweischjarig,  tum  Schalen,  Flach-uni  f 
Tiefpflügen  Probepfltige  werden  abgegeben  f 

Han  verlange  stets  „   NDRMAIPHÜGE  PATENT  VEMTZKir 

Normal  -   Pflüge 
Mayfarth’s  D.  Reichs-Patent 
zweischarig  auch  einscharig verwendbar; 

werden  zur  Probe  gegeben 

Nen!  höchster  Erfolg!  Neni 

im  Betrieb  bet 

'   '   vP "P  den  hervor- 

ragendsten Landwirthen.  Za  allen 

Pflugarbeiten  gleich  gut  verwendbar. 
Bester  nnd  billigster  Pflug 
der  Gegenwart  bewiesen  durch 

die  glänzendsten  Zeugnisse! 
Cataloge  gratis  und  franco  durch 

PH  MAYFARTH  &   CO.  Pflugfabrik 
Frankfurt  a.  M.f  Berlin  N. 
Chausseestr.  2   E.  und  Osna- 

brßck,  Bierstrasse.  301 
Solide  Vertreter  gesucht. 

geflügel ,   Italiener Öiii)ner,bct.  fleifiigfte 

I   Sommer'  u.  iötnter« 
leger;  coloff.  Ofieftn 

«an ft.  Oicflüflclfuttrr. 
artifrl.  3udrtutriifilirn  ic.  liefert 
gut  u.  billig  u.  Otorant.  tfiraf  ®eflügei- 
bof  3J ecf arrteinaeft.  Man  ocri.  tollen- 
Io«  fyrtSbucf).  (100 
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Xrcnifcr  ©ffenwetf 

Koch  4*  Co. LÜBECK. 

«tfenblt*-,  ©t«nj'  nnb  emoiMr-Ktrl, 

Jnbrif  von  robeit,  «erjfnnten  nnb  rmaiUirtcn  ffifenbleebioaaren. 

-   Afolberel-CSeriltlie  _   _   1 

aus  beftem  «tablblei  angefertigt  unb  breimal  im  BoUbabe  ocrjinnt.  in 

neuften,  erpiübtcfteu  flonftruftioucn. 

91t.  2.  9!r.  91.  9!r.  28'/«.  ^ir.  109  9h.  71*/,. 

©pccialität: 
Wilclibitfjtc  unb  biebeSfubetc 

Unentbehrlich  fllrrMolkereien  mit 

Burraeister  &   Wains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc. 

Dampfcentrifugen  ist  der 
-j?''2"**  Brauii’sehe 

worüber  Prospecte  gratis 

und  france  durch 
Dr.  0.  Braun, 

Berlin  W.  62 
Nettelbeckstrasse  10. 

|fir  Pcieteifti ötnpkble  unter  Sorantie  mein  bei 

prima  Mnocben>®terni>l,  Se«, 

trifugenol  (gternöl),  ü»aftbinen#l. 

<?nltnber»l,  Dampfbahnfebmiere 

uns  raff.  OiöbM,  faurefrei,  gerudifret, 
frofltret  }u  moceraten  ISieilen  (219 

lieber  130  «eit.-üHeieretett  be- 
ben bie  Oele  im  «ebraneh.  3«W; 

tetdje  »tiefte  fiepen  inr  *)<rfttgun|.  (17 

C.  AI.  Httunen, 

fflenSburg,  ©übennartt  5. 

gtnwportkiitinfit  aller  Art. 
Originai.SKuftcr  fteben  ftctS  jur  Skrfügung.  Sicferung.  aud)  beS  fl  rd  fiten 

DuantumS,  in  türjefter  3cit.  —   3(tuftrirte  färciSliiten  gratis  unb  franto.  (12 

Grusonwerk, 
empfiehlt  uott  (einen  gabritationb-Specinlitäten 

JExcelswr-ßrfrotmütylen 
Patent  Gruson 

für  ftmtbs,  ©öpel-  unb  'Dlafdiincnbctrieb, 
beftgeeignet  jnm  @(t)roteii  bon  gmlcrptobutten, 
als  ®crfte,  'Jioggcn,  £>ater,  9JJais,  »opnen,  (irbfen,  Sinfcn, 

Supinen,  5öirfen,  getr.  Stübenftbiiiffelii ,   Cel»  unb  tSrbnuit-' 

hieben  u.f.io- 

jar  QerfteUung  oon  feinem,  birect  jum  Bcrbacfcn  geeignetem 

üHeblfehrot  auct)  als  Siuifd),  unb  Srünmaijiuüijle  für  Brennereien, 

(oroie  jum  Bermalen  non  Materialien  oerfehlebenfter  Art. 

Jür  bie  Sorjüglitbfeit  ber  GrcelfiopSdfrotmübien  fpreegen  u.  a.: 

ein  Ttbfag  feit  1880  »on  itabeju  11  000  Mühlen; 

bie  ber  Mfible  auf  58  «uSfteUungen  juerfannten  «uSjeid). 

nnngen,  oon  benen  ibr  bie  lebten  Cbrenbipiom  nnb  grobe 

gplbene  MebatUe  im  3uii  b.  3-  in  fiuremburg  ju  Ibeil  mürben; 

mehrere  Qunbert  bem  BJerf  »orilegenbe  Stnerfennungte 

fehreiben. 

«Ue«  57  d   he  re  enthalten 

bie  ausfüljrfidjen  Kataloge 

(39B 

toelehe  ba«  BJerf  anf  Berlongen  an  3”*ereffenten  nnentgelt 

lieh  nnb  poftfrei  vrrfenbet. 

Roütähe 
aus  slahlharter  Masse  J 

in  jeder  G.ftssc  und  franco,  crfalirunp' 
gemäss  von  dreifacher  Dauer  empfehle® 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

fiihrirtfcr  fifctt  |M«Ü 

yt«  IrB»,  liffiftBc  riaf«44« JJuAfuOrnna.  na$  rotUka  h« 

*   •   I   b   a   e   t   n   rd|  n   %««« I   «14t  er»oJ*ca fann.  Ift  ba*  Zagtbndk  f«r  f** 
0tid)  u .   fttrebnung 

UanHairtb  bon  I>r. 

beim  I4»n  25000  «jplfiub  vti  loul»>. 

Aa*fl.  A-  4.  auH.  für  flctm  »«*• 
febaften  J   »t  JU*g.  ■-  e-Oafr-W* 

mittlere  *Birtb|Aöft«n  I   l*t  ft»* 

fatflßf*  Aonnafar  |«r  $ertßft«- 

f4&|>««  fUfl  Ifbon  1**4«  »«• «an  aeb«  bic  ®r*|«  bff 

an.  &r  1.  3-11  Ut  ber  hefte  l«wt* Ium  Änfan*  b« 
Bodo  Grnndm»»Bt 

Hertta  W.H,  »«ilmrtt  «<* 

tu  Untetjeiibnete  empgepll  M 

jur  Lieferung  rtinbliltige* 

«nglcr  Bieb«  inieber  beliebig«» 

Siilitfabl  nach  allen  Bab»‘ 
ftationen. 
®a«  Bieb  mirb  amtliA 

Sieinblütigfeit  mtterfmbf,  .fin.85" 

brannt  unb  merben  f4riftlia< iertigeate  beigegeben. 

Kiebolm,  pv.  gebmadeüberf 

1)  in  »ugeln. 
G.  A   Ziese  jun.  _ 
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(frrinomrirr,  lartoiirnfmiftfr,  Cado= 
bntDroniftfr,  (fftitrifugnigläffi:, 

Jljmnoinftfr,  !Wild)frttbf)!iinni«ng0= 
Apparate  iiadj  Soylctb,  Siardianb  «.  k. 
sowie  sämmtl,  für  die  Milchprfifung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

TheriuDmetBr-  and  Blas-Instrmnetfin-Fabrjlc 
IKeiaaex,  Schramm  Sc  Co. 

Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th 
Btt-  Wiederrerküufer  erhalten  hohen  Rabatt  ~mc 

JJnrbeMtungsnnftait 
oon 

|.  §.  f.  lirbrnann, 
«Äief,  'glinflMe  55. 

3unge  Stute,  welche  nicht  in  ben 
floftbienft  eintreten,  fonbern  (ich  für 

einen  anbem  Serie f,  fei  rti  als  flow 
munat.  ob.  alb  lanbroirthfchaftl. 

flrioatbeamter  oorbereiten  wollen 
ob.  auch  "ur  eine  etwas  weiter  gc< 
henbe  BuSbilbung  [uchen,  finben  oom 
10.  Octb.  ab,  neben  meinen  Soft- 
och ü lern  (augtnblicflich  ca.  600  hier) 
in  ä   b   I   h   e   1 1   u   n   g   B   Aufnahme  unb  gute 
'Husbilbung.  (427 

711108  Stöbere  bureb  ben  'ßrofpeft 

3-  S-  Xitbtmann. 

3Bir  befaffen  unS  auSfcf>ticfiIicf>  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  Vertriebe 

ßefrodmefer  ^5ietrfreßer  unö 
Qetxo&xxetex  QetveibefcfyCempen 

Lieferung  oon  nur  prima  tabellofer  ffiaarc  frei  allen  Tlabnftaiionen.  (224 

Actiengese/Ischaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Wfadjfdjule  ju  jifl. (Mrünblirfje,  fi^rre  BuSbilbung  jur 

^oftgcbülfenprüfung ,   ooÜftänbige  9In* 
cignung  bcS  SelegrapbierenS.  $ei  Keinen 
Älaffen  günftige  Gefolge.  (421 

&djult,  itorfteljer. 

Ausf. 

Beschreibung 
und  Preislute 

gratis. 

Masch.-PrQfung  der  Deutschen  Landw.* 
Gesellschaft 

I.  Preis  Berlin-Bremen  1891. 

K«h  als 

10,000  Stück 
[11*1  in  (tun OoatUiat 

mbreiut. 

erzielt  man  das  scliwerate  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 
Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Specialfabrik  für  Reinlgungs-  und  Sortir-Maschinen. 
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JJraWfift  Mrrtiaiifdinlr  in  Sdronbrrg  i.  fjolll. 
XVr  Unterricht  toirb  in  ’jioei  (Stuften  oon  brci  SanbioirtbfcbäftSlebrcm  crtbcilt. 

5)5d)entltd)  werben  bäuerliche  ©irt&fcftaftm  befugt  unb  oom  Unterzeichneten  bcuri 

tbeUt  Schularbeiten  unter  'Äufftttjt  ber  Sebrer  ln  ber  6d)ule.  ©utc  unb  biQi^e 
^enfionen;  focßfaitiae  93eauffubtigung.  Sommer  filnncn  blc  Spüler  uncntgelt- 
lieb  in  ben  £ebrn>irtbf<bafttn  befebäftigt  werben.  Xcr  Unterriebt  beginnt  am  18. 
Dctobcr.  ©eitere  Sluflhmft  bureb  240)  Dr.  3H0nni6. 

faubtu.  Crbtanfialt  tt.  IDintrrfdiulr  tu  IjolirnnifftrM 
Beginn  20.  Oftober.  Ülttefübrl.  ^rofpeftt  «nb  3ie= 

forgung  »on  ̂ enfionen  (357 
burcf)  Oirector  Conradi. 

ooooooooo  ooo  oooooooooa 

Landwsch.  Schule  in  Heide. 
Siegten  ben  17.  Oflokr.  Sthulgclb  -10  reff.  4(1  3)if.  Sogitt  unb  Kofi 

•   pro  Monat  oon  :15  Mt.  an.  Sorgfältig«  iluffidit  in  unb  auficr  bet  S&ulc. 

J   (Senofienltbaftbmciaci.  ffabrif  lanbioittlild).  SRafdttecn,  toödKntlidie  i f h ■ 

O”  *t*  bei  ba  S<f,ulc.  Mcdjtjcitigc  Tlnmelbung  für  ben  fflinterturfuS 
iefit.  (277 
läljnc  TluSfunft  crt&eilt  Ttreltor  Dr.  Clanaen. 

  OOOOOO  OOO  0000000004 

Tlmringia. 
Tenlcberun|(N.<ii««ellticluift  lu  Krfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grnndcapital  ff  k.  9   OOO  OOO. 

Reaerven  elnachl.  Capltalreaerre  .   .   .   Mk.  27 166  401. 

Prämieiieiniiahme  pro  1891       7266  021. 

Dio  Gesellschaft  schliesst  zu  billigen  und  fe8ten  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunlt  ertheilen  dio  Vertreter  sowie  die 

Generul  -   Agentur  iu  liicl. 
Gottfr.  Diercksen. 

Maus**-  Bazillus 
(für  alle  anbtrtn  Ibitre  unfdiäblidi) 

oon  tprofeffor  ft.  Söfflcr  au  ber  Unioerfttfit  (HreifSwalb ;   baffelbc  ̂ rSparat, 

welches  in  biefem  ftrübiabr  *n  fcWfalkn  burd)  bic  gänjlicbc  'Ausrottung  ber 
bortigen  ftelbmftufe  einen  Pomfcbabcn  oon  40—50  URiUionrn  ftranfä 
oerbütet  bat,  »ft  nunmebr  in  Originalpatfung  unb  )u  Criginalprrifen  ju 

beheben  burcf)  bic  ftReMttaal',  trogen  wnb  ftarbenvanölutig  oon 

Friedrich  Schultz,  Kiel, 
^olftenftrafte  17  unt  Filiale  Uiitcrrtfraftc  28. 

iirtl  Präparat  ift  ganz  befonber«  für  £anftn>trtb(,  (betreibe 

fjänMcr  ic.  oon  gröfttem  'lUertbc  unb  (leben  ‘>brofd)ürcn  unb  ©ebraucbS* 
anmeifungen  gratis  ju  Dienften. 

1   iHcagcnzglas  a   3Mf.  2,60  genügt  zum  ̂ mpragniren  oon  1000  2irot* 

ftüden,  •/•  Criginal«Pifte  =r  3   ©löfcr  foftet  IMf.  7,  */*  Original. Piftc 
0   ©Ufer  m   13,60  uub  */»  Original  «Piftc  ==  12  ©Ififer  ®tf.  24.  (404 

Scrtottlter. 
8in  junger  Sanbmann,  ,.  8-  als  (finj.. 

^reiro.  bei  ber  ffflb.'ÄrtiUcue  bienrnb. 
furtjt  jum  1.  Tloocmbrr  Stellung  auf 
tinem  $ofc  als  Smralttr.  Seftrt  8™«' 

nift  oorbanben.  Sittetc  gern.  „P.  M. 

Verwalter“  bcf.  baä  Tfnnoncen.Surta» 

oon  ftefnti*  Cenf*  ic.,  Slen«' 
kur«.  (38J 

Sehr  gute,  l'/i  jährige 

ßot$U)olb*!8ö(fc, 
bereu  eitern  birect  auö  Irrglanb  bejogen. 

bat  abzugeben  (4 19 
XftCllbfiU,  b.  Patbarinenbecrb, 

b.  2.  Septbr.  1892. 

$.  Hier«. 

Mein  auf  ber  StblcSretger  fflanbrr 
tbierftbau  1 S! » I   prütniirter  Stier,  ftfct 
Slnglcr  Steife,  ftebt  juin  Setfauf,  *   3afjr 
alt.  (412 

UlSntS,  (Tingeln)  28.  Buguft  1882. 
£>.  Seien)». 

gttHcn=3kr!auf! 
Der  flfcrbcjucbtoemn  für  baö  3djle9' 

miger  'Pf erb  in  Engeln  wirb  am  17.  b. 
ÜW. ,   ̂lacbm.  3   Ubr  beim  5Jabnbof§botd 
in  0überbrarnp  14  in  9iorbfcblc5n)ig  an 
gefaufte  Stutfüücn  öffentlich  oerfaufen,  bic 

fpäter  jur  3u<bt  JU  benu^en  ftnb.  (418 
cept.  1802.  rer  ̂ lorftcinb. 

§?etne  §3utfer laufe  jeben  Soften  gegen  Paffa  jur  böcbftm 
^Berliner  ober  iumburger  Slotirung.  (423 9Jt.  2t|n(iarbt, 

3Ä  agbeburg*  3ubenb  urg. 

Sqiatf=ljf  ab  =   0)fiK« oon  im  öerbf*  1891 

birrtt  an«  Sdjotflanh  imporfirftr 
M 

offerire  pr.  100  Pilo  ju  SRf.  20,  —   .   in 
jum  ©elbfttoftenprcife  berechneten  0ädcn 

fr.  Stat.  Ölefcbenborf.  (420 

(Sdeltcborf,  pr.  ©lefebenborf, 

[jürftentb.  Sübed. 
iS.  iWuu?. 

Tlafl  in  9fr.  24  bicfcö  2Mattcö  empfohlene  9)lc&banb  jur  Scfttmmung  befi  Sebcnbcjeroichteb 
ö   bei  SUnbern  ift  oon  ber  Grpebition  bicfcö  iölattcö  jum  greife  uon  6   9)larf  50  ̂fg.  unter 

9fruhnaf)mc  biefeö  23ctrageö  ju  bejicljcn. 
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faninnirtl)f(fiaftliil|fö  Po^rnblatf  fit  Sttlfaroig-ijolllein. 
42.  3al)rgaitg.  ft'iel,  beit  9.  ©eptembei  1892.  9?o.  37. 

9tad)bruct  6er  Criginalartifel  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattet 

Onljalt:  1.  9cf  annt  m   a   $un gc  n   be$  iterbanbeS  laiiDtn.  Konfumoereinc.  *)  lüinreufjung  6er  ̂ afjrefiabidjlüffe  an  bi« 

Ägl.  Regierung  *y  iHunbfd>retben  betr.  Qip$  unb  9eftefl jdtcl.  —   2.  I)ic  Örric^ tung  oon  Sanbio  irt$f$aft3* 
flimmern.  —   8.  Seifte  2Banberau5|tellung  b«r  I).  ju  Königsberg  i.  "Jir.  Xie  ̂ lcifcl>fcbafe. 
9on  Cefonomicratb  Karl  Scbultt.  ~   4.  laube  fcaferrilpen.  —   5.  JHunbfdjau:  £urd)fd)nittsnotirungen 

an  ben  bebeutenbften  9iebmärftcn  Xeut|<f)lanb$.  —   C^ftbladKcteSdjaie.  -   @c(äl)cf)tc  Xuberfulofe.  —   X*a$  'Jluöfdjlagcu 
ber  .Hube  beim  helfen.  Hcrbreilung  oon  If)ierieuifK*t  im  Xeutfcfjcn  'Jleidje  im  ̂ ul*  1892.  —   Gtjollerabajillen.  —   Öelreibe» 
unb  9iebjölle.  —   Xeutfd)e  2WtlUatrbicnft»9enictKtungS-ilnftalf  in  ftatmoocr.  —   6.  (Mrunbit  ücf s   »,  £»au  Sd  er  f   äufc 
unb  iUictjtungen.  7.  fluS  bem  Vcierfreife.  —   8.  Literatur.  —   l>.  IRarftbcudite.  —   lü.  'Änjeigcn. 

Sclanittmadiunacn  bcö  Verbanbe«  lantmi.  ftonfumtiemne. 

ü^inrciciiiiaa  Prr  3ahrt  «abfchliijVe  an  Die  .««1.  'Hcflitrung. 

Ta  und)  einem  Grlnft  bes  .fterrn  Fiunnjminiftcrö  eine,  uns  jpäteftenS  bis  jum  15.  b.  'Dl. 
oom  1.  3uU  1892  jur  'MuSfübrung  bcs  ('iemerbe  1)  Slbfc^rift  ober  2lb6nicf  ber  Vilanjen  fixt  1890/91 
fleucrgefe&es  oom  24.  3uni  1891  u.  a.  fämmtlidjc  unb  1891  92, 

eingetragenen  C9cnoffenfd*aftcn  in  'fkeuften  in  ber  2)  'ilbfeftrift  ber  t'lefdjnftoberidjtc  für  1890  91  u. 
3eit  uom  15. — 30.  September  b.  3.  unb  fernerhin  1891  92,  foroeit  folrfje  fdjrif tltcf)  erfülltet  finb  unb 

olljäbrlid)  ihre  <$!efd)äft6bcrid|tc  unb  3si)rcsabfd)lnffc  3)  'Mbfdjnft  bet  fämmtlidjcn  ©cncraloerfammlungSs 

OeS  lebten  ©cfdwftsjabrcs,  fomie  baranf  bcjüglidic  'fkotofotlc  feit  bem  1.  3“ni  1891,  foireit  bic= 
SScfdjlüjfc  ber  ©eueraloerfummlungen  berjenigeit '   felben  uns  nod)  nicht  eingefanbt  ftnb. 
Königlichen  Regierung  cinjureicbcn  haben,  in  beren  cinreicbcn  ju  roollen. 

Vcjirf  ftc  ihren  Sip  baben,  fo  haben  mir  uns  ent=  Wir  bitten  bie  Vereins  =   Vorftänbe  in  beren 

fdjloffen,  baft  hiernach  tfrfovberlirfje  für  fämmtlicbe  |   eigenem  ̂ Uitcreffe  bringlidjft,  biefein  Grfud)en  pünft* 
in  V   teuften  bomijilicrcnbe  lanbiu.  Sonfumoereine  lieb  Jalge  ju  geben, 

unferes  Vcrbanbeo  gefummelt  ber  Königlichen  die-  Stiel,  ben  2.  September  1892. 

gierung  in  SddcSroig  einjurcicftcn.  ®er  Verbanbs=Vorftanb. 
3)emgemüft  erfudten  mir  unferc  fäimntlicften  Ver=  6.  $ölrf.  SB.  Viernapf  i. 

ViuiDfdirctPm  Petr  fflip«  unO  SJcflcUjettrl. 

Jen  fämmtlichcn  Dlitgliebem  unferer  laubm. ,   'Jiadjbeftellungcn  ju  machen  roünfdjcn  unb  bitten  mir, 
Konfumocrcine  laffen  mir  Slnfang  f.  Woche  ein  diunb  i   uns  bie  banacb  nod)  anjufaufenben  Dicngcn  balbigft 

fdjreiben  betr.  3>üngergip6  jugeljen,  bas  mir  ber  Sie-  1   aufgeben  ju  roollen. 

adjtimg  beftens  empfehlen.  i   siel,  7.  September  1892. 
'-Mud)  oerfenben  mir  glcidjjeitig  VefteQjettel  für ,   .   . 

bieienigen,  roelchc  bisher  nod)  feine  Futtermittel  für  ^   cr  VerbanbSsSBorftanb. 
ben  Winter  1892/93  bcfteUt  bn^en  ober  roelcbe  nod)  I   G.  fjölcf.  2B.  Viernaßfi. 

Pit  (Srri^tnng  m   jintoirtlffiiiiftsluiaatri 

3m  'JJlinifterium  für  S.'anbmirtbfd)aft  fanb  oor  preuften,  'fSrof.  Dr.  Sd)mo( ler Berlin,  ©cncrat* 
einiger  /Jcit  eine  oon  ber  lebten  (Sjencraloerfammlung  Scfretär  Cefonomicratb  Stödcl>3uftcrburg,  C'Jcl). 

bcs  Rönigl. 'ffreuftiid)en  Sanbcs  Cctonomic  Rollegiums  Cber  diegicrungS;;)tatb  Dr.  Shiel^SJerlin,  'MmtSratb 
befcbloifene  Stommiffionsfiftung  ftatt,  um  bie  Crrrtcf)-  u.  3'ml,,el'mann  =   ®c"fcn^ori  unb  i'ianticlsfninmeri 
tung  oon  SanbroirtbfcbaftSfammem  einer  Sferalbung  Sefrcteir  Dr.  StegemaniuCppdn.  Sind)  furjer 

ju  unterjicben.  Ten  Dorfift  führte  ber  ‘ffrufibcnt  beo  Derbanblung,  in  rocicher  oon  allen  Seiten  bie  d'Jid)* 
SanbeSiDefonomicsStollegiutns,  Untcrftaats  -   Scfretär  tigfeit  einer  Vertretung  nidjt  blos  bes  ©runbbefißcS, 
SBirftidic  ©cbeimc  9iatb  Grccllenj  Dr.  o.  SDlarcarb.  fonbern  bcs  gefammten  lanbmirtbfcbaftiicbcn  Vcrufes 

2ln  ben  Vcrbanbluugcn  nahmen  auftetbem  ÜTtjeil :   33 ie  betont  mürbe,  mürbe  folgenber,  oon  bem  Vorfißenbcn 

fHittergutsbefigcr  o.  VclomSaleöfc,  o.  Vembcrg-  formulirter  Vefcbluft  gefaßt : 
Flamersheim,  i'nnbcö  Ccfonoinicratl)  Vofelmanu;  „Unter  2anbroirtl)fd)aftSfammern  ift  eine  foldjc 
Stiel,  ©encralfefretnr  Cefonomicratb  Dr.  Freiherr  o.  ftaallicb  anerfannte  Oiefammtocrtrctung  ber  ßanbs 
tS  a   n   ftein  =   Sdcrlin  ,   dlitlergutöbefipcr  o.  :?  onat  loirtbe  eines  beftimmten  Vcjirfs  oerftanben,  mcldjc 

CShmiellcnHb,  Cberlanbeö  Stultur  •   WcricbtS  Vräfibcnt  aus  'Wahlen  beroorgegangen,  baju  berufen  ift,  bie 
t'llapel  Verlin,  UnnbeSbireftor  Freiherr  o.  .t'nmmer  ©efammlintereffen  ber  i.,unbmivtl)fd)aft  ifjrcö  SUe* 
ft  ein  silannoocr,  dfittcrgulsbefifter  Freiherr  o.  £röoel  jirfs  ju  oertreten  unb  burd)  jmecfentfpredjcnbe  Gins 

$crbecf,  SBcftfalen,  3uftij>9(ath  Sleicb-Dleijfen,  C|0 ,   ridjtungeu  ju  förbern,  aud)  befugt  ift,  bic  Verufo» 
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gcnoßcn  innerhalb  bcr  gcfe&[irf)  feßgeftelltcn  GJrenjen 

jue  Decfung  bet  aus  ihrer  Dljätigfeit  cntfpringens 

ben  flogen  im  2Bege  her  Vefteuerung  heranju* 

jiehen." hierauf  rourbe  bie  gragc  erörtert :   ob  bie  Uanb* 

roirthfcßaftsfamtncm  unabhängig  non  ber  beftcbenben 

Organifation  ber  lanbrmrtl)fd)aftlid)en  Vereine  unb 

neben  berfelben  erridhtet  werben  folltcn,  ober  ob  ihre 

Grrid)tung  fid)  an  bie  lanbroirthfdjaftlichen  Vereine  an* 
fehließen,  bejro.  biefetben  crfc|jcn  foile.  Von  mehreren 

Slcbnem  rourbe  bejioeifelt,  baß  bie  jcfjt  beftchenben 

lanbnrirtbfdinftlicbcn  Sofaloereine  fid)  mit  ben  8anb* 

roirthfcbaftsfammem  gut  ftcllen  mürben,  ba  fie  auf 

bie  Vkf)t  unb  3ufammenfc()ung  berfelben  leinen  ge* 

nügenben  Ginßuß  haben  tonnten,  wenn  inan  ihnen 

nicht  bie  äBaßl  jur  l'anbroirthfchaftafommcr  auSfdjlicB* 

lieh  übertrage.  Dies  fei  jcboch  mögen  bes  ben  i'anb* 
roirthfcbaftsfammem  ju  ocrieihenben  Vcftcuerungsrechts 

aller  üanbroirtße  nicht  angängig,  aud)  mürben  fiel) 

bei  allgemeinen  SVaßlen  leicht  politi|'d)e  ienbenjen 
unb  ©egenfä&e  jroifdjcn  .fllcin*  unb  (Hroßgrunbbcßb 

einmijdjen.  Dicfer  Umftanb  fpreeße  gegen  bie  Gr* 

richtung  oon  üanbuurthfdjaftotamincrn  überhaupt.  Go 

mürbe  fich  baher  empfehlen:  nur  bie  jegigen  lanb 

roirthfd)aftlid)cn  Gcntraloercinc,  beten  'Klüngel  unb 
Ktitteiloßgfeit  nicht  ju  oerfennen  fei,  entfprcd)enb  ju 

reformiren  unb  ihnen  mcitcrc  Dotationen  aus  Staats- 
unb  Vrooinjialfonbs  jujuroenben.  Go  bürftc  ftch  ein* 

pfeßlcn,  ben  Vrooinjialoerroaltungcn  baS  Slcdjt  ju 

ocrlcihcn,  ben  lanbroirthfchaftlichcn  GcntrabVercincn  I 

3uroenbungen  ju  machen,  roclchc  ausfdjließlid)  auf  bie 

©runbfteuer  repartirt  merben  tonnten.  Von  aitbcrcr 

Seite  mürbe  biefe  Stbhüngigfcit  bcr  lanbmirlhfdjaft* 

liehen  Gcntralucrcine  oon  Verwaltungen,  in  benen 

nicht  ausfdßicßlid)  fianbroirtlje  ausfd)laggcbenb  futb, 

pcrhorrcäcirt  unb  ocrlangt,  bah,  als  im  roirthfdjaft* 

liehen,  focialcn  unb  politifehen  Jntercße,  bie  Vanb* 

mirthfdjaft  eine  moralifch  unb  finanjicll  ganj  unab* 

hängige  Stellung  ihrer  Vcrtrctungeförperfcbaften  habe, 

^ebenfalls  fei  es  nothmenbig,  bie  Vertretung  bcr 

üanbroirthfdjaft,  roenn  fie  nad)  außen  Ißn  erfolgrcid) 

unb  tuaßgcbcnb  auftreten  wolle,  auf  eine  mögliehfi 

breite  Safts  ju  ftellen,  barüber  aber,  baß  bie  2anb* 

toirthfehaft  einer  fräftigeren  Vertretung  als  bisher 

bebürfe,  um  ihre  3ntereßen  nid)t  fortlaufenb  jurücf* 

gefeßt  ju  fehen,  fönne  bod)  fein  3mcifel  fein,  .fjicr* 

für  fpreehen  foroohl  bie  allgemein  roirthfdjaftlicben 

fragen,  als  auch  bie  oerfchicbenen  Sofalfragen  bc* 

treffenb  Gifenbaßnen  u.f.ro.  ScßUcßlid)  mürbe,  oor*  I 

behältlich  ber  befinitioen  Stellungnahme  ber  einjclnen 

KHtglieber  ju  ber  (Hcfammtfragc,  folgenbem  uottt  Vor* 

fißenben  formulirten  Scfdjluffe  jugeftimmt: 

„Die  Grrichtung  oon  l?anbroirthfd)aftsfammcrn 

muß  fleh  bcr  beftchenben  laubmirthfdjnftltdjen  Ver* ; 

einsorganifation  anfehlieficn.  Die  Siechte  unb 

Pflichten  einer  8anbroirthfd)aftsfammer  föntteit 

folchen  lanbroirttjfcfjaftlidjen  Gcntraloereiitett  über* 

tragen  merben,  mclchc  ben  Vejirf  einer  Vrooinj 

umfaßen,  toenn  bie  gcfcfjlicb  feftjuftellcnbcn  Vor* 

ausfefjungen  oorliegcti  unb  bie  cntfprcdjcnb  umju* 

geftaltcnbc  Verfaßung  ber  Getttraloercine  ben  ge* 

löblichen  Vorfd)riftcn  entfpricht.  Slusnabmsroeifc 

fönnen  beftchcnbe  laubmirthfdjaftlidje  Gentralocreine, 

melchc  fid)  nur  auf  Dheüe  einer  Vrooinj  erftreefen, 

}U  l'anbroirthidjaftsfammem  erhoben  merben, 
menn  unb  folange  eine  Vereinigung  berfelben  mit 

ben  anberen  Gentraloereinen  berfelben  Vrooinj  nidit 

ju  erreichen  ift." Sllsbann  entfpann  ftch  nod)  eine  längere  Dis* 

tuffion  barüber,  unter  rocld)cn  Vcbingungcn  unb 

Klobalitütcn  lanbroirthfdjaftlicbcn  Gentraloereinen  bie 

Siechte  oott  Sanbmirtbfdjaftsfammcrn  oerliehen  rocr* 

ben  fönnen'  Gs  mürbe  befchloffen: 

„Die  llmgcftaltung  eines  lanbroirtbfdjaftlitben 

Gentraloercins  im  Sinne  bes  Vcfcßlußes  ad  II  er* 

folgt  auf  Eintrag  beffelbeit  burd)  ben  SJlinifter  für 

Sanbmirthfd)aft.  Deut  Slntrage  ift  ein  ben  Vor* 

fchriften  beä  (Sefefjes  entjprechenbeo,  orbnungsmüßig 

befdßoßcneS  Verfafjungsftatut  anjufd|lie§en.  Der 

Gntmurf  bes  neuen  Vereinsftatuts  muß  ntinbeftens 

brei  Klonate  oor  ber  Vefdßußfaßung  ben  ange* 

fd)loßenen  fbaupt*  unb  3u’c'ßt,crcincn  mitgetbcilt 

unb  auf  geeignetem  5EBcge  jur  öffentlichen  .flennt* 

nifi  gebrad)t  merben.  Das  Statut  unb  alle  fpätcrcn 

Stenbcrungcn  beifelben  bebürfen  ju  ihrer  ©ültigfeit 

bcr  Veftätigung  bes  KHniflerS  für  £anbroirtbfd)aft. 

Die  Slusfüßrung  bes  betätigten  Statuts  liegt  bem 

Vorftanbe  bes  Gentraloercins  ob.  'l'lit  bcr  Gr* 

bebung  eines  lanbroirth[d)aftliri)en  Gentraloercins 

ju  einer  SJanbroirtbfdjaftSfammer  gehe  bas  ge* 

fammtc  91  ft  io  unb  Vafjio*Vcrmögen  bes  Vereins 

ju  beftimmungSmäßiger  Verwaltung  unb  Venoen 

bung  auf  bie  betreffenbe  Hammer  über." Gine  längere  Disfuffion  oeranlaßte  hierauf  bie 

grage  bes  SHa l) [rechte.  Die  meiften  Siebiter  bc* 
tonten,  baß  nicht,  menigftens  nidjt  in  ben  Vrooinjcn 

mit  großen  Vefißoci'fdjiebcnbeiten,  jeher  2i!ahlbercd)tigte 
gleiches  Stimmrecht  führen  fönne,  fonbern  baß  eine 

Stbftufung  nad)  ber  Vcitvagspßicbt  ftattjufinben  habe, 

jcboch  fnnb  ein  burdjgcführtes  .fllaßcnioal)l|nflem  roeniger 

Sin  f   lang  als  baS  Snftem  ber  bireften  SBaßl  mit  3u* 

theilung  eines  nadj  Veitragsfimplcn  abgeftuften  Stimm* 
rechts.  Slucb  bariiber  herrfchte  Ginitimmigfcit,  baß 

man  nicht  alle,  aud)  bie  fleinftcn  Slanbrnirtßc  ftimm* 

berechtigt  machen  fönne,  menn  aud)  bie  (Srenje  ber 

Stimmbcrcchtigung  in  oerfchicbenen  Vrooinjcn  oer* 

icbiebeit  gcjogcrt  merben  müffe.  Schlicßlid)  rourbe 

befdjlojfcn,  bie  Siegelung  biefer  fchmierigen  Ginjelfragen 

bem  für  jebe  üanbroirtßlcbaftsfammcr  ju  erlaffcnbcn 

Statut  ju  überlaßen,  um  ben  Vcrfd)iebenbeitcn  ber 

Verhältnißc  Siedjntmg  tragen  ju  fönnen.  Slußcrbem 

rourbe  folgenber  Vcfdiluß  gefaßt: 

3n  ber  l'anbioirthfdjaftsfammer  muß  in  ber 

Siegel  jeber  HrciS  burch  minbeftens  ein  SJlitglieb 

oertreten  fein.  Slusnahmsroeife  fönnen  mehrere 

Streife  ju  einem  3öal)lbejirf  oerbunben  werben, 

lieber  bie  SBaßlen  ber  SDlitglieber  oon  fianbroülh» 

fdjaftsfammci-n  beftimmt  baS  Statut.  Diefctben 
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muffen  in  bircctcr  2ffaf)i  erfolgen.  ̂ nbireftc  ©afjlen  j 

ftnb  ausgefchloffen.  lieber  ilaubmirth,  welchem ' 
burdi  bas  Statut  eine  Sleitragspffidjt  auferlegt  wirb, , 
ift  berechtigt ,   ininbeflenS  eine  Stimme  ju  führen,  j 
lieber  bie  Slbftufung  ber  Stimmberecfjtigung  nadi 

ihaffgabc  ber  ftatutenntäffigen  Sleitragsleiftung  be= 
ftiinmt  baS  Statut.  Gs  barf  fein  Stimmberechtigter 

mciir  als  V*  aller  Stimmen  auf  lief)  Bereinigen. 

S'ctreffs  ber  31efteucrung6frage  mürbe  bc- 
fd)loffen : 

„Tic  0011  ben  SlerufSgcnoffen  ju  leiftenben  I 

Beiträge  ffnb  in  ber  Siegel  btinf)  3ufdjläge  jur 

©runbfteucr  aufjubringen.  Ter  für  bie  Beitrags; 

leiftung  ber  Slerufsgenoffen  einjufüffreubt  ©laffjtab 
ift  im  Statut  feftjuftellen.  Tie  ©cfammtfumme 

ber  in  einem  jafjr  ju  erbebenben  Beiträge  barf 
ofine  auäbrürftid)e  Genehmigung  beS  üJtincfterS  5 

pGt.  ber  im  Slejirfe  ber  i'anbioirtfjfdjaftsfammer 
aufjubringenben  ©nmbfteuer  nicht  überfteigen.  SBe- 
rufsgenoffen,  mcld)e  meniger  als  10  SDif.  jährlich 

an  ©runbfteuer  entrichten,  fönnen  nicht  jur  Sflei= 

tragslciftung  fferangejogen  merben." 

SräjBf  pJanlirrausftrHung  örr  D.  f.*#.  jn  üiaigsbrrg  i.  |r. 

i. 

Tit  fflcifdffdrafr  auf  brr  91n#ftcnang  in  RBnigSbctg. 
SJon  Ccfonomicratlj  Karl  0d>ulfc.  9iacf)brucf  oerboten. 

Säbrcub  früher  als  „tfleifdjfdjafe"  nur  bie  eng*  fdjenfelbein,  (bamit  bie  fogenannten  ̂ udiälenben  ocr= 
lifeben  Staffen  unb  ihre  flreujungen  concurrirten,  bat  mieben  werben),  halte  icb  für  bie  iniditigftcn  ffllcrb 

bie  T.  feit  1891  auch  eine  Gruppe  für  'llierino-  male  eines  guten  JleifchtbicreS,  bie  (ich  auch  fidjer 
ficifdjfcbafe  in  ihr  Slusftcllungsprogramm  aufgenommen,  oererben  werben,  wenn  bas  fo  geformte  Tbier  juglcidj 

um  benjenigen  JDlerinojüdjtem  aller  Slidjtungen,  welche  mit  einer  möglich  ft  ausgeglichenen,  clafttfcben  (baut 
uon  ber  Üiotbwenbigfeit,  ihre  Tljiere  fleifdjrcicber  unb  befteibet  ift,  bie  .(wäre  bis  an  bie  Stugenränber  unb 

frühreif  geftalten  ju  müffen,  überjeugt  ffnb,  Gelegen*  bis  auf  bie  Dhrenfpigen  trägt.  SBon  ber  Griffe  bes 

heit  ju  geben,  biefe  f'ciftungcn  am  fahl  gefrorenen ,   Tffierefl  wirb  es  babei  abhängen,  ob  (jaar  unb  SSolIe 
Thiere  priifen  }u  laffen,  wie  bas  bei  ben  englifchen  grob  unb  bie  Slchaanmg  am  Cljr  unb  im  ©efuht 

fflcifdjfcbafcn  gcfchicht.  3«  Siremen  hotten  lieh  u   I   hört  ober  meid)er  fein  barf. 

ällerinofatnmwollhcrben  an  biefer  Goncurrenj  betheiligt,  j   Tie  SBidjtigfeit  einer  folchen  £>aut  auch  für  bie 
wogegen  in  flönigsberg  nur  eine  .(erbe  ausgeftcllt  Gefunbffeit  ber  Thiere  (bie  übrigens  juerft  uon  ben 
war.  Gs  ift  feljr  ju  münfdjcn,  baf)  bas  3ntcrefie  3d>afjüchtcrn  Gcbrübcr  flunip  erfannt  worben  ift, 

an  biefer  ©nippe  fid)  mehr  ocrallgemeinert,  weil  ber  unb  in  beren  Slonituren  mit  e   hinten,  e   oorne,  refp. 

Gtablirung  bes  l'cerinofdwfes  als  SBoIb  unb  ftjtciidj  reinen  Sichtein  bejeidjnet  mürbe)  wirb  befonbero 
fchaf  nod)  immer  jroei  3rrtf)ümcr  hinbernb  in  ben  einleuchtenb,  wenn  man  ftd)  oeranfchaulicht,  baff  auch 

28cg  treten,  unb  jmar  ber  eine:  „baff  ein  illermofdjaf  bie  Sdjleimhäute  ber  Sitbmungs*  unb  Grnäbrungs- 
nicmals  ein  gutes  unb  fd)macfl)aftes  ffieifch  liefern  I   mege  foldjer  Thiere  gefunb  unb  feft  fein  werben, 

fönnc",  unb  ferner  ber:  „baff  man  bei  einem  !>!crino  roäfjrcnb  bie  gegenteilig  befleibcten  Thiere  bureff 

flcifdjfdiafc  auf  bie  'f'robuftion  cblcr  unb  ausgeglichener  bümte,  ju  Slerlctjungcn  unb  Gntjünbungen  oeranlagtc 
SBollc  ju  oerjidjten  höbe."  Ter  erftc  3ert()um  ent;  Sdjleimhäute  ben  jufäHig  eingeathmeten  Slacillen  aller 
flammt  lebiglidj  bem  alten,  häufig  noch  herridjenben  !   3nfectionsfranft)eiten  begueme  SBege  jum  Ginbringen 
Gebrauche,  in  ber  eigenen  SBirthfdjaft  nur  abgelebte  in  bie  Silutcirfulation,  refpectioe  einen  geeigneten 

magere  Tfficrc  ju  confumircn  unb  ber  jiocitc  muff  'Jläfjrboben  jur  Slilbung  oon  Slacitlon-.fjorben  barbicten. 
eben  burdj  bie  SluSfteUung  befeitigt  werben.  3d)  »er*  SBir  fommen  mm  ju  ber  Sleurtfjeilung  ber  ein- 

trete  bie  Slnfidjt ,   baff  eine  eble  unb  ausgeglichene 1   seinen  ausgeflellten  Schäfereien  unb  begegnen  juerft 
'Solle,  welche  jugleid)  auf  eine  auSgeglidjene  (aut  ber  fdjon  enuähnten  einen  'Dlerinohcrbe  SJlündjcn* 
fdjlieffcn  läfft,  nidjt  nur  juläfftg,  fonbem,  was  bie  lofjra,  Slefifcer  fRodftrol).  Tie  Thiere  waren  fehroer 

möglichftc  Slusgcglidjcnfjcit  betrifft,  fogar  eine  (aupl*  unb  gut  geformt,  genügten  auch  in  ihren  (auptoer* 
bebingung  für  jebes  jur  jfudjt  beftimmte  gleifchfdiaf  hältniffen  bis  auf  einen  S'ocf  (3?r.  163),  ber  ein 

ift,  mährenb  bie  Thiere  mit  unausgeglichener  SlloDc '   fogen.  flrempel*9luge  hotte  unb  banim  wohl  nicht 
unb  (aut,  rotljen,  unbehaarten  flöpfen  u.  f.  w.,  auf  bie  Slusftcllung,  namentlich  aber  nicht  in  bie  9lb> 

analog  ber  aus  flreujungen  oon  englifchen  Slöcfen  theilung  für  'Dlerinoflcifdjfdjafe  gehörte,  Tic  Scffafe 

unb  ‘lllerinofdjafcn  (jeruorgegangenen  Sladjjudjt,  nur  j   waren  aud)  hier,  roie  bei  ben  in  'Solle  auSgcfteUten 
ju  'Ulaftjwecfcn  Slerwcnbung  finben  follten.  Ter  Tfficren,  beffer  als  bie  Slöcfc!  Tas  eine  geringere 
Slbcl  ber  SSJolle  unb  ber  flare,  gleidpnäffigc  .fiaarbau  Thier  bes  beftprämiirten  Coofcs  44  ef  hatte  fdjmarj= 
fann  unbebingt  fein  £vinberniff  ber  ̂ (cifchprobultion  gefprenfelte  Slorberfüffe. 
fein,  wenn  man  auf  atlju  bidjten  ©ollftanb  unb  bie  Sion  ben  jefft  folgenben,  mcifftöpfigeu  englifchen 

bamit  oerbunbene,  übergroffc  SSoIIfettprobuftion  unb  Sleifchfdjafcn  mar  bie  .(Serbe  oon  Sleuenborf,  S)c= 
namentlich  auf  febe  übeifdjieffenbe  (faltige)  (Mut  uer  iiher  Sdjoulh  oon  Slfdjerabcn  meber  gut  gehalten, 

jichtet.  Sßeitc  Miefcrn,  breite  unb  tiefe  Sincft,  gerabe  i   nodj  fonft  anfpredjenb,  bagegen  hotte  Slonblad, 

Slorbcrbcinc,  breite  .(lüften,  weites  Sieden,  möglidjft  'Seffffer  Siegfrieb  jmei  reiht  gute  Slöde  auSgefteHt 
langes  Sledenbcin  unb  nidjt  wefentücfj  längeres  Cber=  j   mit  ebler,  ausgeglichener  .(out  unb  fcfjön  ausgebilbetem 

wie 
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£>intcrtbcil ,   bcfanntlid)  rccfit  häufig  ein  fdjmadjer 1 
Buntt  unterer  bcutlcbcu  Gnglänber.  Sic  S(i)nfe ! 

waren  ben  Torfen  nicht  •gleicbroertbig  unb  jeigten  | 

fcbon’etmns  nebetfeinenmg. 
3n  ber  Slbtbeitung  für  Sbropfbirc  hatte  bie 

riibmlicbft  befannte  beerbe  flnegenborf,  Befiper 
Bröbcrmann  nur  jioei  Goncurrcntcn,  non  benen 

©lubenftein,  Bcfipcr  Slmfincf,  nur  wenig  gutes 
bot.  Sie  Sbiere,  fomofjl  Sdiofc  a(s  Böcfe,  waren 

nicht  gut  genug  gefüttert  unb  in  ihren  hautvcrbnltuiffcn 

gänzlich unausgeglicben.  Schrooitfd),  Befiper  .(inaner, 
hatte  zwei  redjt  gute  Böcfe,  51b  unb  51a  ausgefteiit, 

bagegen  haben  bie  Schafe  wir  burchaus  nicht  ge= 
fallen.  ftnegenborf  batte  4   febr  fd)öne  Bötfe  aus 

gefteflt,  non  benen  ich  'Bocf  'IHagbcburg  am  böcbften 
ftelle,  non  ben  Sdiafen  möchte  ich  603  unb  670  ganz 
befonberfl  hervorheben. 

3m  Wanzen  am  heften  ausgefteiit  fanb  ich  bie 

.Gatnpfbirc,  unter  biefen  ivicbcr  als  beftc  .Gerbe  SBürd)» 
mit,  Steurer  Sättig.  Ser  junge  Bocf  Sfr.  1,  toie 
mir  bie  Siummer,  bie  im  ftatalog  nicht  verzeichnet 

war,  angegeben  mürbe,  batte,  obgleich  rin  ivenig  meid) 

im  Stopf,  vorzügliche  Sannen,  tväbrenb  Sfr.  160  in 

jeber  Beziehung  gut  mar.  Sie  Schafe  ivaren  mit-- 
unter  etroas  fchmal  in  ber  ftüftc,  bie  weiften  aber 

febr  gut,  namentlid)  bas  Schaf  818  nadi  Slngabc 
bes  Sdiäfcrs.  ©cffolomen,  Befiper  Socpfer  batte 

recht  gute  berbe  Tbierc  ausgefteiit,  bie  aber  ber  'ltcr= 
ebelung  nod)  bebiirfen,  ber  Bocf  57  b   mar  gut,  aber 
nicht  in  ausreichenber  Schauconbition. 

©anblacfen,  Bcfiperin  grau  Sotenböfer, 

batte  ziemlich  gute,  aber  etmas  magere  Siliere  aus= 
gcftetlt,  bie  zum  Sheil,  namentlich  3d)af  Sir.  146,  febr 
gute  Stculcn  batten,  von  ben  Böcfcn  mar  Sir.  136 

gut,  aud)  Sir.  129,  ber  aber  ebenfo  gut  als  Crfortv 
fbirc  batte  concurriren  fönnen. 

©icfbolb,  Befiper  Blume,  zeigte  einen  guten, 
etmas  barten  Bocf  Sir.  6,  wüljrenb  Sir.  48  febr  büitne 

Cbren  unb  mangelhafte  'Behaarung  im  (Sefidite  batte, 

bie  Schafe  maren  ziemlich  'gut,  Sir.  73  wohl  bie 
heften. 

Crforbfbirc  maren  vertreten  burdj  bie  herben: 

Sophtenbof,  Befiper  Wlahu.  Siabratt.  Bcfipcr 
Waebecfc.  Sanfbcim,  Befiper  von  ber  Wroeben 

fdie  gamilienftiftung.  SiobemS,  Bcfipcr  Settu 
hripft).  Ärapbnufcn,  Befiper  Freiherr  von  Settau. 

Schrcngen,  Befiper  Riemer,  ffionforoo,  Slb 
miniflrator  Sdjmibt.  Sallfcbüp,  Befiper  Strube 

unb  Gbottfcberofc,  Bcfipcr  glieftbacb. 

Sic  3abl  ber  auSgcfteilten  gerben  mar  mobl 

gröftcr,  als  auf  irgettb  einer  früheren  Slusftcllung  ber 

S.  S*.<©.,  bagegen  ftanb  bie  Qualität  berfelben  febr 
Zurüd.  Sie  gerben  in  ftch  boten  fein  gleidjarligcs 
Bilb,  mit  Slusnabme  vielleid)t  von  Sopbienbof,  welches 

aber  an  ber  äufjerften  Wrcnzc  her  Verfeinerung  an- 
gelangt fein  bürftc.  Bocf  Sir.  8   war  recht  gut  unb 

Schaf  Sir.  40,  ohne  überbilbet  zu  fein,  woijl  bas 

cbclfte  Sbier  ber  ganzen  gleifdiidiaf  Slusftcllung.  'Böcfe, 
wie  ber  unter  70  b   von  (Shottfdjcmfe,  ober  unter  74  b 

non  Sallidjüp  ausgefteiit,  möchten  ber  .Gerbe  zur 

Benupung  febr  zu  empfehlen  fein.  Schrcngen  hatte 

unter  68  b   gleichfalls  einen  febr  fdiönen  Bocf  aus= 

gehellt,  feine  Sd)afe  aber  waren,  wie  bei  ben  vorher^ 
genannten  herben  [ehr  gemifdit  unb  uielfacb  zu  meid) 
im  Wefidjt.  Siabrau  unb  Siobems  finb  noch  febr  zu 

verbeffem,  ebenfo  Srapbaufen,  meldieS  aber  mit  bem 

unter  66  a   ousgcflelltcn.  angefauften  Bocf  ben  richtigen 

ffieg  gefunben  haben  würbe.  Sie  Slusftcllung  von 
Sontheim  ftelle  ich  höher,  als  bie  von  Siabrau  unb 
Siobems,  bocf)  bebiirfen  bie  Siiütter  nod)  febr  ber 

SluSglcidpmg.  SBonforoo  butte  in  biefer  Slbtbeilung 
wohl  am  heften  ausgefteiit,  namentlich  waren  bie 

Schafe  fdjtverer  unb  maftiger,  als  bie  ber  anberen 

herben;  and)  bie  'Böcfe  waren  ferner  unb  gut  ge= 
formt,  aber  nicht  alle  ganz  tnpifdj;  hätte  ich  5-  B. 
bie  unter  73  a   unb  b   auSgeftellten  Shiere  bei  ben 

hampfl)irc  oorgefunben,  würben  fie  mir  fauttt  ver- 
bäditig  erfchienen  fein. 

gulcpt  ftnbctt  wir  unter  „beutfdic  Schafe  aller 

Schläge"  noch  Sfebben,  Beftper  grau  von  Stäben, 
mit  gmnfcnfdjafcn,  bie  wohl  bauptfädilid)  ber  Wc 
roinnttng  von  Strumpfroolle  bienen,  auficrbem  aber 

aud)  redjt  gute  Äörpcr  batten.  Siein  gehalten  ivar  bie 

Sucht  febcnfalls  nicht. 
S.  bc  Beer  junior,  Gm  ben  batte  2   Böcfe  unb 

4   Sdiafe  ber  bclauntcn  Stiilchfcbafracc  ausgefteiit,  bie 

ftch  burd)  grühreife  auSjcid)nen,  2—3  Hämmer  bringen 
unb  ca.  3   üiter  SMilcb  geben.  Sic  Shiere  ftnb  groß, 
etwas  hodjbeinig,  mit  hart  behaarten  fahlen  Grtremi 

täten,  (fogar  ber  Sdiwaitz  ift  unbemollt)  unb  langer 
harter  ©olle.  SJiait  bat  febon  vor  ca.  20  gabren 

Bcrfudic  gemadit,  biefe  Spiere  aud)  im  BinnenlanPe 
zu  acclimntifiren,  um  fie  für  Arbeiterfamilien  als 

Grfap  ber  Biege  einzuführen,  bodi  ift  bamals  ber 
Berfud)  mißlungen.  Sicuerbings  hat  man  micber  unb 

Zwar  zubireichere  Berfucbc  angeftcllt ,   bereu  Grfolg 
ober  nod)  abzumarten  ift. 

STaabr  gnfttrisfifn. 

3n  „Itgeffriflen  ffor  Sanbmänb"  fdjreibt  ber  I   Scelanb  hafcrpflanjen  eingefanbt,  meldie  unmittelbar 
Veftor  .Gerr  G.  Sioftrup  golgenbes :   Sic  .Gafer  nach  bem  Sd)ief)en  einen  eigentbümlidien  guflanb 
felbcr  bieten  an  mandien  Stellen  eine  Grfdjcinung  aufwiefen,  inbem  zablreidje  Siispcu  leer  waren  unb 

bar,  meldie  zwar  nicht  unbefannt  ift,  bie  aber  in  weif)  erfchienen.  Ginigc  ber  Sliopen  batten  normale 

biefem  gahrc  in  einem  ungewöhnlich  hoben  Wrabc ;   ©röfjc  errcidjt,  aber  bie  hülfen  erfchienen  weift  unb 
anftritt.  gd)  habe  in  ber  lepten  hälfte  bes  guli  fellartig  unb  enthielten  nur  bie  g(cid)falls  weiften 
theils  Ines  felbft  wahrgenommen,  theils  finb  mir  von ;   Staubfäben,  aber  feine  Spur  von  fid)  z»  Römern 
vielen  Stellen  fowoI)l  aus  gütlanb,  als  von  gpn  unb  entwidelnben  grud;tfnotcn.  Sluberc  Siispcn  zeigten 
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ftch  noch  weniger  cntnüdfcrt,  fo  bnf;  bte  hülfen  nur  biefc  ift,  roclc&c  bcn  Scheiben  ocrurfatfit,  inbem  ftc 

bic  .fitälfic  ober  weniiicr  ber  nonnnlen  ('•iröfje  hotten  bic  jungen  3wcigc  «ufifcwgt,  wäfjrcnb  Tie  tiodi  in 
unb  fid)  jufimmienrolltcn,  irir  fnnben  :)ti«pen,  bie  jii  ber  Sdjcibc  cingcfehloffcn  finb.  Slnttlauo  Molontcn 

fleincn  ftieligcn  Jlörpcrdicn  (iifammeugcfdirumpft  finben  fid)  ctud)  befonber«  in  bor  '-Hlattfdjeibc,  bie 
waren,  uon  ber  ('Ivöfic  tum  Tfiimothefamcn.  Jtc  |   bcn  Slüfcbel  umfcftlicftt,  bodi  werben  and)  einjetne 

feinen  Swcigc,  welche  tnube  SHülhcn  tragen,  fmb  oft  'JMcittläufe  nn  bem  hcroirögctrctcncn  Iheil  be«  ®üfd)elo 

l’torf  geträufelt  unb  gewellt.  Slucfi  bie  größeren  getroffen.  Jie  flügellofen  Fnbmibucn  finb  fourn 
„Imeigc,  ja  felbft  ber  Stengel  finb  oft  fünf  gebogen,  I   eine  i'inie  lang,  ftorf  gewölbt,  grün  ober  hellbraun 
befonber«  ber  nod)  in  ber  Srfieibe  befinblidie  Jheil.  mit  Fühlhörnern  uon  ber  Sänge  ihre«  Körper«;  bie 

Selten  ift  ber  ganje  Srnfcrbüfdicl  angegriffen,  ge  in  geringeren  Wengen  auftretenben  beflügelten  ÜTticr» 
luähnlich  ift  ei  nur  ein  Shcil  beifelbcn,  am  meiften  d)en  finb  rothbraun  mit  grünem  .fiintcrförper. 

finb  co  bie  unteren  ;fweige,  bic  bic.  jur  Spitje  gc=  (So  werben  Wittel  genug  angegeben  gegen  bic 
troffen  fein  tönnen.  Fn  einigen  Fclbcrn  ift  tamn  ®ertilgung  ber  ifllattlauo,  bie  in  ber  Sieget  aber  im 
ein  Srnfcrbfifdiel  ju  treffen,  ber  gcm>  frei  uon  biefem  (Sroficn  fid)  nicht  anwenben  (affen.  Ja  bic  (Sier 

Hebel  ift.  Sie  Jtranfheit  ift  nicht  nur  bei  bem  ge.  jum  gröfiten  Shell  in  ber  ftafcrftoppel  untergebrndjt 
wohnlich  angebauten  fmfer,  fonbern  and)  bei  anberen  werben,  fo  empfiehlt  fid)  (eilige«  unb  tiefe«  Unter* 

Slrten  getroffen.  Schwebt,  Al  rau«  unb  Flughafer,  pflügen.  Jic  Slebingungen  für  bas  (fiebeihen  ber  ®latt= 
Feh  habe  fiel«  bei  näherer  llnterfudmng  bie  weiften  lau«  feheinen  glücfticherweife  berartige  tu  fein,  baft 

fHispen  in  'Jterbinbmtg  mit  einer  SHattlauo  Aphis  fie  feiten  in  fo  groficr  'Wenge  auftreten,  um  roirtfp 
corealis  gefunben  unb  ich  muf;  nitnehmen,  bnf;  e«  fchnftlidjc  Skbeutung  ju  erlangen. 

'llacbbrucf  wrboten.  I   in  SüSiutKti  «1,20  52,00 
*   llebrrfldit  Aber  bte  JurchfAnittOnotirunflen  „   tirräbrn  62,00  57,70  51,00 

an  ben  brbrutenbften  SHtebmarftcn  DeutfAImiP«,  ,   Gbonnib  82.10  51,80 
unb  ber  SlaAbarlänbrr.  Tic  tßurcftfdmiitsprcife  ftcOieu  :   , ,   ©rcSiau  50,00  55,80  51,00 
fid}  im  ©uguft  b.  3-  pro  100  ©fp.  2<l)!.ubtgori<bt  In  Slart :   „   flopenbajm  53,55  51,50  40,05 

A)  für  Otinbolcb.  Tic  ©reife  hnb  bannrnb  fleftieflen  (■+•).  b»n).  gefoUrn  (   —   1. 
2IUr!tc  1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual.  4.  Dual  J   a.  gegen  3uli  1892:  in  Stertin  in  Dualität  1.  +   0,00, 

n   ©crlin  01,5)  -55.60  45,30  37,8)1  Dual.  2.  -|-  0,85,  Dual.  3.  -f-  0,57;  in  ßarnburg  in  Dual. 
„   ßarnburg  01.50  58,75  51,75  38,50  1.  +   1,40,  Dual.  2.  +   0,35,  Dual.  3.  +   0,10,  Dual.  4. 
„   ßufum  80,00  51,80  44,10  +   0,77;  in  ©rcSlmi  in  Dual.  1   -   4,50,  Dual.  2   -   4,45 
„   ßannoucr  67.80  52,80  u.  f.  in. ;   b.  gegen  Stuguft  1891  in  ©erlitt  in  Dual.  1. 

„   Köln*)  72/8)  (18.CK)  04, (X)  -f  3,27,  Dual.  2.  +   3,10.  Dual.  3.  +   2,70;  in  tarn* 
„   3ranlfurta.l«.  117,00  59, 30  bürg  in  Dual.  1.  +   2,75,  Dual.  2.  +   3,80,  Dual.  3.  + 
„   Strafiburg  05,40  64,50  40,50  4,20,  Dual.  4.  +   4,30  u.  f.  nt. 
„   SUümbrit  58,05  54,30  48,74  C)  für  Sebafe. 
„   Srrtben  82,70  55,40  51,80  Städte  1.  Dual.  2.  Dual.  3.  Dual. 

„   Cbi'innig  04,40  65,00  45,80  in  ©erlin  52,80  45,20  39,80 
„   ©reSlau  52,80  48,00  44,00  .   ßarnburg  59,75  52,88  45,83 

„   ffiien  (Ungarn-)  52,79  49,81  47,09  H   ßufum  49,20 
„   „   (JVutfcbe)  54,2  1   60,92  18,20  „   Sonbon  (39t.)  77,42  40,27 
„   flopenbagett  54,68  45,08  30,34  ,   ©nri«  74,84  88,00  01,84. 
„   8onb.(39Iin*l.l  «5,80  43,00  flur«:  1   Sfti.  =   20,40  TOf..  1   gl.  (Sftetr.)  =   1,70  Dir., 

WrttthntiifsvMtf  \f,o  ?ö  c,n  Ulf  j   9(ubc[  ‘2  04  Wf. 

•   C«»efc*>lacf|trtc  e   twrbcii  au8  ̂ flbierfl  (Xane* 
marf)  au  bcn  tfonboncr  Warft  gefanbt.  ®om  1.  September 
ab  follcn  iDÖdjcntlidj  5000  Schafe  nadj  borlliitt  ubgeben.  Xa« 

burebe  baft  bic  Sdjofe  ulefit  in  Bonbon  flefdjladjtet  ttH’rbcu.  cnt  = 
(tcl)t  bem  Ih-portcur  ein  tlcrluft  ron  2,70  Wf.  für  ba«  Stürf. 

*   ©ffÄlfcfjtr  Xiiberf  uloff .   3U  Gnbc  vorigen 
natö  fauftc  ein  ̂ Iciftbermcifter  in  VurfemtKilbc  oon  einem 
2anbn>irtf>c  in  X.  einen  1'/*  iUftrigni  9uDm.  fßenige  Xagc 
barauf  t heilte  er  bem  ?terfflufer  mit,  baft  fi(b  ber  SBußc  beim 
Sdjlacfttcn  alö  tuberfulW  ertpiefen  ftabe  unb  baft  er  baö  Iljier 
be^balb  nieftt  gebrnutften  fönnc.  Xcr  ttcrfüufcr  erbat  fidi  in 
ber  Satfte bcn  3kiftanb  be(t  ÄrciStbierar^tcS  ^irc  in  Sßittcnberg 
unb  fuftr  mit  biefem  nach  tfucfcnroalbe,  mo  aud)  ber  bortige 
Tbierarjt  ft  auf  mann  &u  Watbe  gezogen  mürbe.  9415  bic  brei 
Darren  baS  Sdiladjtbauö  betraten,  geigte  ftd)  ber  bort  bSngeitbe, 
noch  an  ber  £umt  feuntlidie  DuOe  in  ber  ̂ bnt  mit  einer  fldcben« 
artig  audgebretteten  JBaucbfeUtubcrfulofe  in  geringem  Wrabe  be* 
ftaftet ,   bie  arnb  bic  bintern  Seiten  beö  ̂ mergfcÜc^ ,   bic  Seber 
unb  bic  9KU)  bcberftc.  9lur  fiel  ben  beiben  ̂ adimannern  auf, 
baft  ftd)  an  ben  in  2*ctracbt  fommenben,  innerett  Organen  nidjtd 
mabmebtrten  lieft,  roaS  auf  Xuberfulofc  ftinbattde.  Xtc  nun 

2Öien*  porgettommene  genaue  Uttterfutftung  ergab  folgenbcS:  Xic  auf 

Digitized  by  CjOO^Ic 

„   Obeffa  Sebcnbgem.  27,25  25,25 
Xic  greife  finb  bemnadj  grftiegen  (+),  bj».  gefallen  t   ). 

5*.  gegen  ̂ uli  1892:  in  Berlin  in  Dual.  I.  —   0,50, 

Otial.  2.  —   1,15,  Dual.  3.  -   2,08,  Dual.  -I.  -   0,95; 
in  Hamburg  in  Dual.  1.  —   3,00,  Dual.  2.  —   2,88,  Dual. 
3.  —   1,50,  Dual.  I.  —   3,38;  in  £>tifum  in  Dual.  1   — 
3,50,  Dual.  2   —   3,70,  Dual.  3   —   1,78  u.  f.  ip. ;   b.  gegen 
Vlitguft  189  1   in  SJerlin  in  Dualität  1.  —   1,03,  Dual. 
‘2.  —   2,65,  Dual.  3.  -   4,95,  Dual.  4.  -   4,95;  in 
Hamburg  in  Dual.  1.  —   0,00,  Dual.  2.  —   0,02,  Dual. 
3.  —   3,50;  in  £>iifum  iit  Dualität  1   —   1,75,  Dual.  2 
5,70,  Dual.  3   —   4,40  u.  f.  m. 

B. für  Stfitmttc. 
Wärftc 1.  Dual. 2.  Dual. 3.  Dual. 4.  Dual. 
Berlin 00.40 58,10 

51,70 
Hamburg 57,65 57,10 

57,10 
49,90. 

Cmnnoper ai.oo 66,40 
Äöln «3,00 80,80 

57,60 grantfuri  o.  St.  05,60 83/tO 
Strttftburg 65,60 83,60 

*)  5lur  für  DAfen,  be$gl.  in  Atanffurt,  Wiintbcn  unb 
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ben  VauAtoänbcn  tjaftenbcn  Tu&crfcln  waren  niAt  aud  bem 

©croebc  bcrauö  cntftanbcn  fonbent  aufgcflcbt  rnib  lieben  fiA 

entfernen,  ohne  ben  geringften  Ginbrud  auf  ber  £)aut  &u  hinter' 
taffen.  Xie  abgclöftcn  Waffen  zeigten  unter  bem  WifroSfop 
nicht  jenes  perl  artige  ©efiigc,  bas  ber  Äranffjeit  ben  tarnen 
gegeben,  fonbem  Jett,  ̂ eUgcmebc  unb  ccfigc  FieifAftüdAcn,  fo 
bafj  nur  ber  SAlufi  übrig  bleibt,  baft  bic  Vaudimänbe  mit 
einer  pröparirten  Waffe  befpript  worben  finb.  Tic  Herren 

batten  eine  geffilfdjtc  Tuberfulofe  entbedt.  ©er  bic  i\5Ifct)un^ 
perfibt  bat  unb  \u  welAem  «1  werfe  fie  audgefüprt  rourbe,  ift 
noch  nicht  feftgeftedt,  wirb  fidt  aber  Porau&fidjtliA  ermitteln 

taffen.  („XcutfAe  laitbw.  f&rrffe," 
*   rem  ?(ubfdilnncn  ber  Äfthe  beim  Welfen 

unb  bem  babei  häufigen  Umwerfen  beS  WtlAeimerS  fann  man 

naA  bem  „Fcicrabrnb  beS  Lanbroirth"  baburA  rorbeugen,  baß 
man  beim  Welfen  bcn  reAtcn  Vorbcrfufi  aufheben  lägt,  aber 

bann  Tonnen  bie  Tbicrc  mit  bem  linfen  ftinterfufi  ausfAlagen. 
(Sin  einfuAeS  unb  fidiereS  Wittel  beliebt  nun  barin,  baf*  man 

6er  Jhib  beim  Welfen  mitten  um  ben  Leib  einen  fingetbiefen 
Strid  binbet  unb  feit  jufAnürt;  fte  fAlägt  bann  niAt  mebr, 
fonbeni  ftebt  gang  ftid.  RaA  betn  Welfen  wirb  ber  Strid 
wieber  abgenommen. 

*   TUrbreitunn  von  Shlerfeurfien  im  reutfcfien 
iHetdie  tm  £}uli  1892.  (RaA  amtltdicn  Wittljeilungen ; 
für  ̂ teuften  unb  VrauniAwcig  liegen  RaArocifungcn  nur  über 
Waul>  unb  ÄtaucnfeuAe  por.  VuS  Reufi  j.  2   ift  ein  VcriAt 
niAt  eingegangen.)  JVflUc  oon  Rop  (®urm)  finb  feftgeftedt 
in  je  einem  ©cböft  ber  Vcjirfc  ftugSburg,  Xonauwörtp  unb 

beö  VcterinairbcrirfÖ  'fJarAiw.  Xic  Waul»  unb  Ä   lauen* 
fcuAe  bat  an  Verbreitung  erheblich  jugenomtnen,  fowobl  in 
gcograpbifdicr,  als  örtlicher  Vcjichung.  VcrfAont  geblieben 
finb,  wie  im  Vormonat  ber  prcufeifAc  RegicrungSbcjirf  ©um« 
binnen,  ferner  Wedlenburg*Strelip,  bad  olbcnburgtfAe  dürften» 
tlunn  Lübcd,  SAaumburgi2ippe,  Reufi  3.  2.  unb  ba§  2ü- 
bcrfifAc  Staatsgebiet ;   auficrtonn  ber  RegicrungSbcjirf  Sig> 

maringen  unb  bad  olbcnburgifAc  FMtcnthum  Virfcnfelb.  — 
SkmerfcnSwertlj  jugenommen  bat  bic  Seuche  in  bcn  Rcgierungd«  j 
pp.  Vcjirfcn  Königsberg.  Xattjig,  Warien Werber,  VotSbam, 
Ftanrfurt,  Stettin,  Köslin,  Straifunb,  Vofett,  Vromberg,  VreS= 
lau,  Winbcn,  WrnSbcrg,  Jfoblenj,  Xüffelborf,  Vfalj.  Cbcrpfalj, 
Wittelfranfen,  Unterfranfen,  Staupen,  XrcSben,  Leipjig,  Randau, 

Sdiwarjroalbfreiö,  ^reiburg,  Karlsruhe,  Wanubeim,  Starfen* 
bürg,  Cbcrbeffcn,  8aAfen*Wciningcn,  (vcrjogtfmm  ©otba, 
SA^arjburg'Sonberöbaufcn ,   Sippe,  Unter  (rlfag,  Cber>6lfa&. 
—   iSinc  erbeblidierc  Abnahme  weifen  naA  bic  Regierungs*  pp. 
Vcjirfc  Oppeln,  SAleSwig,  ÖilbcSbeim,  CSnabrüd.  Köln, 

Cbcrbapern,  ^agftfreiö,  Rhrinfjcffen,  Lothringen.  —   Äm  SAluffe 
beS  VcriAtSmonatS  waren  uoA  ftarf  betroffen  bie  Rcgierungd« 
pp.  Vejirfe  Königsberg,  Xanjig,  Warienwcrbcr ,   VotSbam, 
(vranffurt,  Stettin,  flöolin,  Vofen,  VrombtTg,  Vrcölau,  2icg« 
uip,  Wagbeburg,  Werfeburg,  .?iilbe6bcim ,   Wünfter,  Winbcn, 

■JlrnGbcrg,  Staffel»  Äoblenj.  Xüffelborf,  'JlaAen,  Unterfranfen, 
jYTfibura,  .HarlGrubc,  Wannbetm,  Starfenburg,  Wedtenbxirg* 

SA»Perin,  SaAfen-©cimar ,   VraunfAweig,  SaAfcu»Wciuitn]cn, 
SaAfcn<?lltenburg,  ivrjogtbutn  ©otba,  llntcr<(Slfah,  Cber«(5l|a|j, 
Lothringen.  Xic  Sungenfeu Ae  würbe  fcftgefieHt  in  je  einem 
Wcböftc  ber  MrcieliauptmannfAaft  ^widau  unb  bc5  JtegieningS* 
bejirfeö  3lieberbai)crn.  ^luSbruAe  oon  SAafräube  finb  ge« 
mclbct  xoorbet»  aus  2   Otmeinbtn  oon  Cbcrfranfcn,  8   (^meinben 

oon  Cbcrbeffcn  unb  3   Wcmeinben  oon  SaAieu*Äoburg«0otba. 

*   t>  bt> lern bn Rillen  braAtc  Hitafato  in  niAt  fteri* 
lifirtc  WilA,  in  weldier  biefclben  fiA  bei  einer  Temperatur 

poii  über  18°  C.  xxTtncbrtcn  unb  etwa  -l  Tage  lebten,  aber 
mit  bem  Sauenoerbcn  ber  WilA  perminberten  fiA  biefclben 
unb  ftarben  fAlicjilid)  ab.  $n  fterilifirter  WilA  gingen  bic 

Vanillen  bei  einer  Temperatur  potx  30*  C.  bei  Säuerung  ju 
©runbe.  wäbrenb  biefelben  bei  22  25*  C.  nod)  naA  ©oAl*n  ! 
lebten,  fodicnbcr  WilA  ftarben  bie  Vajiücu  aber  rafA  ab.  | 

*   3iaAbem  ber  au5  bem  (rrtrage  bei  (Hetrcibe*  unb 
Xltchföllr  für  bad  (rtatGjaljr  1891/92  auf  VteufKU  eutfaUenbe 
Vnttjcil  auf  bie  Summe  oon  72035130  Wf.  ermittelt  ift,  ift 

naA  ̂ tbjtug  bes  ber  Staatofaffc  oerbleibenben  VetrageS  oon 

l.r>(NMMMK)  Wf'  ber  auf  (Mrxmb  be6  (HefepeS  ooin  14.  Wai 
1885  bcn  Jtommunaloerbänbcn  ju  überweifeubc  Vetrag  auf 

570:35130  Wf.  feftgefept  worben.  —   Xie  naA  ber  gefepUA 

oorgcfAricbcncn  Verkeilung  biefeg  Vetrage«  auf  bic  einjelnen 

Streife  unb  bic  £»o5enjolIernfAeu  2anbc  entfaDcnben  Summen 

finb  cbenfaOS  feftgefteDt.  Cd  treffen  im  ©anjen  auf  bie  Vfo* 

oinjen:  1)  Oftpreufcen  3077251  Wf.,  .   )   ©cftpmi&eit  2299962 

Wf..  3)  Stabt  Vcrlin4  802  590  Wf.,  41!  Vraitbeitburg  4637299 
Wf..  5)  Vommcrn  2977630  Wf..  «)  Voien  2750672  Wf.. 

7)  SAlcficn  7110016  Wf.,  8)  SaAfen  5616882  Wf.,  9) 

SAleSwig.^olftein  3168590  Wf.,  10)  hannooer  4799160  Wf., 

11)  ©cftpbalen  3   98410-4  Wf.,  12)  £>effen<^affau  3330  750 
Wf.,  13)  Stbcinprooin*  8362268  Wf.,  14)  bie  frobenjoOcrn« 

fAen  2anbe  117  932  Wf. *   Xeutfche  ©tilitairbUnft « ©erflrfierunfl6*2ln« 

ftalt  in  Jöottnower.  —   ̂m  Wonat  ?luguft  waren  ju  er» 

lebigeu  1801  Anträge  über  Wf.  2070000.  Xa5  Vermögen 

erhöhte  fiA  oon  Wf.  41867  900  auf  Wf.  42  327000. 

fflrnntiftätfS-,  £ou«öer!änft  unb  fad)tungtn. 
$>crr  Cbcn  auf  Springboe  bei  ÄcÜingbufcn  oerfaufte 

feinen  £iof  mit  ©affermü&lc  (Äornwaffcrm&hle)  an  einen  (lernt 
ftrefter  auS  2ippe»Xctmolb  für  107500  Wf. ;   ber  Vcfip  jahlt 

1000  Wf.  ©runbfteucrreinertrag.  —   JVabrifant  ©ittmad, 

in  Scgcberg  fauftc  bie  CsbaprfAc  ÖufenfteÜe  ln  9iegcrnbötel 

bei  Segcbcrg.  300  Tonnen  groß  mit  2.5  Tonnen  ©epöl).  - 
Xet  (tufner  ©oblcrö  inWtelSborf  bei  Scgcbera  hat  feine 

2anb|3eQc  an  ben  (lufner  Vrubn  in 'ÄltengörS  oerfauft.  Xer 
Kaufpreis  für  bie  ca.  50  ha  holtcnbe  2anbftcHe  betragt 

«9000  Wr.  —   Xic  SAmal’fAe  hufenfteDe  in  Sttortb  bei 
SAmarjenbe!  würbe  für  35  000  Wf.  an  ben  2anbmann  GÄmibi 

in  Vägelfen  ,   ÄreiS  2üneburg  ,   oerfauft.  —   Hufner 
hinn«TenSfclb  oerfaufte  feine  70  Tonnen  grofie  (»ufc 

für  18000  Wf.  an  StaadS«?llt*Vocfhorft.  —   Öufner  Saggau« 

^cbrcnbötcl  oerfaufte  feine  150  Tonnen  große  Lanbftelle 
für  19  000  Wf.  an  XierfS'^tenbSburg.  Vei  ber  Stelle  ftnb 

53  Tonnen  (>aibelanb.  —   Xic  in  ÄiSborferrooljlb  belegene 

Voje’fche  2anbfteQc,  bem  (mfner  Weier  in  Stuocnborn  gehörig, 
würbe  für  50  000  Warf  an  einen  Vraunf Awctgcr ,   fRamenS 

Vogel  oerfauft.  3U  ̂ cr  Stelle  gehören  'ca.  75  Tonnen  2anb. —   Xer  Vobnraber  S>of  in  ber  9löb<  oon  9tl>ren§böf  würbe 

oon  bem  Veftper  V   erg  mann  für  170000  Wf.  an  einen 
fi'annooeraner  oerfauft.  Vergmann  faufte  bcn  (<of  oor  einigen 

fahren  für  130000  Wf.  —   ̂ crbft'XahmSborf  faufte  bic 

Xaefcr’fAc  SmfnerftcITe  bafclbft  für  llßOOO  Wf.  Xie  2anb» 
ftclle  ift  132  Tonnen  grofi.  —   XaS  abltgc  @ut  Toeftorf, 
MrciS  ftlcnSburg,  wclAe^  feit  1853  im  Vefip  bcö  iHrrrn  Vird 

ift,  ift  biefer  Tage  an  einen  ftcrru  Vogel  für  bic  Summe 
oon  387000  Wf.  oerfauft  worben.  XaS  ©ut  ift  215  fceftar 

grofi  mit  einem  Reinertrag  oon  6 198  Warf.  3U  ̂ cm 
gehört  noA  eine  ©inbrnüplc,  bie  oerpaAtet  ift.  Xer  Rntriti 
erfolgt  am  1.  October. 

9Iu«  bttn  ?tftr!tdft. 

Jy rage  9tr.  19. Xa  gegenwärtig  getrodnete  Vicrtrcber  fetjr  ftarf 
angeboteil  werben,  mödite  Sic  bitten  gütigft  RuSfunft  ba rüber 
ert heilen  )u  wollen,  welAen  ̂ utterwerth  biefclben  haben  bem 
Äörnerfutter  gegenüber  ?   Xie  Treber  füllten  an  WilAoich  kt« 
futtert  werben,  welAen  ̂ rciS  barf  man  benn  bafür  anlegen? 

B.  i   T.  2anbwirth. 
Antwort: 

©etrodnete  Vierticber  haben  im  XurAfAnitt  m   oerbau« 

lidier  Jvorm  14,9  p($t.  Uiwcift  unb  Rmib,  33,9  pCt.  Äoblen‘ 
bijbrate  unb  M   plSt.  ffett-  Roetgen  bat  bagegen  9,9  p(SL 
irxweiö  unb  Rmib,  65,4  p6t.  Äoblenhnbratc  unb  1,6  pCi. 
f^ett.  ©enn  wir  nun  bie  Äoblenhpbrate  mit  1   bcrcAnen, 

7yctt  mit  2   multiplicircn  unb  (Eiweiß  unb  Vmib  mit  3,  fo  er- 
halten wir  91,4  ̂ uttenpertheinheiten  bei  getrodnetrn  Vier 

trebern  unb  98,3  rtiOtenpcrthein beiten  bet  Roggen.  Wit  biefer 
Mi  biuibirt  man  bann  in  ben  RreiS  beS  ,vutterxnittelS  hinein, 
uri  ju  bereAuen,  welAef*  Futtermittel  bas  billigftc  ift,  wobei 

aber  noA  in  VeiraAt  |u  jiepen  ift.  baß  in  uttferen  Fatter- 
mifAungen  bei  VerabrciAung  oon  Rüben,  Äartoffelu,  (Vu  unb 
Strop,  meift  tfoblenbgbratc  genügenb  oorbanben  finb,  waprenb 
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eS  an  (Sitoeifi  unb  fett  ermangelt  mir  aber  bic  nor= 
nchmften  Beftanbtheile  beS  futtorS  baS  Ei  weif)  allein  in  5k» 

tradji,  bann  mürben  2   Xheile  getrodneter  Biertreber  3   Xhttlcn 
loggen  gleich  fommen.  3m  Uebrigen  finb  bic  getrodneten 
Biertreber  ein  ben  flühen  fc^r  juträglidhes  futter,  welche«  man 

auch  bei  Erjcugung  oon  Sogenannter  „Stinbermild)"  oerabreichen 
fann.  —   SRan  bat  barauf  ju  achten,  baf*  Biertreber  eine  mehr 
belle  färbe  buben,  benn  bet  lleberbifcung  wirb  bie  Bcrbaulictjfcit 
beeinträchtigt. 

frage  91  r.  2   0. 

$?abe  auf  meinem  ftof  einen  (Möpd,  burdf  meldjcn  tef»  eine 
Brcitbrefchmafchine  unb  eine  C>ädfclmafd)ine  treibe.  9tun  ge» 
benfe  id)  mir  eine  Schrotmühle  anjufrtjaffen  unb  meine  fragen 
lauten: 

1.  an  welche  firma  menbe  id)  mich  nm  heften? 

2.  wie  bodj  wirb  fuf»  ber  Brei«  belaufen  bei  einer  mit  2—3 
Werben  ju  treibenben  iXüble? 

3.  ©cltf)cfl  ©nljenfnftent  ift  baö  beftc? 

B   ju  D. Slntro  ort: 

1.  ©enben  Sie  ftd)  an  baS  Berge borf er  Eifenwert,  Eiertreter 
Carl  o.  3°bn  in  5?icl. 

2.  Eine  gute  Biüblc  unb  jioar  SHaljlgang  30"  rlietn.  Steinen, 
bie  Sie  mit  2—3  Bfabcn  bequem  treiben  tönnen,  foftet 
etwa  3Rf.  450,  eine  ©aljcnmül)lc  je  nad)  Elrt  ber  ©röfjc 
ca.  300  3Xf. 

3.  $u  fagen  welche  ©aljcnmüble  bie  beftc,  ift  ganj  unmöglich, 
benn  bie  3at)l  ber  Conftructiouen  ift  Segion  unb  jebc  ber» 
felben  nimmt  Borjüge  in  Elnfprud).  cS  bürftc  jcbenfallS  bei 
ber  ©al)l  aud)  ber  3®ed  inö  Okwicht  fallen  ©enn  bie 
ÜRüljlf  aufeer  für  Bichfuttcrjrocde,  auch  Jur  Erjcugung  oon 
Brobmehl  bienen  foü,  ift  erft  recht  ju  einer  guten  lMül)le 
mit  rl>cimfd)en  Steinen  ju  ratljen,  welche  beute  in  einer  fo 
Dorjiiglidpn  Conftructton  unb  fo  leidet  gebenb  geliefert 
werben,  ba§  fic  jebe  Concurrenj  mit  ben  ©aljenmüblcn 
beftdjen  unb  wenn  in  ber  Slnfchaffung  etwas  teurer,  fo  ift 

auf  bie  Trauer  ber  SJtahlgang  baS  BiUigfte  unb  baS  „Beftc". 

Sitcratnr. 

Die  t>rru#if<ftcn  NrntrngutOgcf'tfr.  gut  Hin- 
füljrung  in  bas  praftifche  Bcrftänbnifj  berfelbcn.  Bon  E. 
2Äct)n,  CberlanbeSfulturgericht3= Statt)  in  Berlin.  SWit  bem 

Xejte  ber  beiben  Slcntcngutsgefcfce  oom  27.  3uni  i#«*)  un^ 
7.  3uli  1801.  Berlin  1892.  Ber  lag  oon  $aul  Barci). 

'^reiS  1   SRf.  Eine  oon  bem  Cber»fcanbeSfuUurgerid)lS‘9latti 
2Jtei)n  in  Berlin  oerfafite  Meine  Sdjrift  ,   rodele  ben  3n>ed 

ucrfolgt,  baö  Berftönbmfc  unb  bie  prafttfehe  £aubl)abung  ber 
neuen,  prcufjifdjcn  Stentrngut3*®cfeBc  für  bie  beteiligten  Äreifc 

ju  erleichtern.  Die  beiben  (Skfcfjc  oom  27.  ̂ uni  1890  unb 

UJttrtibf»  nnD  8Htttraittd*äMnrft. 

Äiel,  8.  September.  Der  Berfehr  am  Gktreibcmarft  be» 

iregt  ftd)  in  frfyr  engen  örenjen,  W*ifc  eh^  rocichenb. 
3ch  notire  hfute  per  1000  Äilo:  SU  ei  je  n,  neue  ©aare, 

130  Wb.  SHf.  150,  124  W*>-  SK*.  HÄ*  loggen,  neue 
©aare,  je  nach  Dualität  oon  SÄf.  125  bis  9Wf.  140.  Öerfte, 

neue  ©aare,  nach  Clualttfit  3Kt.  125—140.  fcafer,  alte 
©aarc,  2Äf.  170—180,  neue  ©aare  SKI.  135  —   150.  EJiaiS 
Ulf.  140.  SHappfaat  unb  Stübfen  ftUX  oon  3Hf.  190  bis 
3Rf.  200.  3-  B.  Bielenberg. 

•   Hamburg,  1.  Sept  (EUjlmann  4   Bopfcn.) 
fut  t   erft  off  e   in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

©eijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  Btf.  4,25—4,80 
Biertreber,  getrodnete  Xeutfche  w   50  w   5.10—5,70 

Baltnfuchcn,  ab  fcurburg  .   .   pr.  1000  kg  9Hf.  120—122 
CocuSfud^en       1000 
9lapSfuchen       1000 
<£rbnu|tu(hen   „   1000 
SKaiS,  Bmerif.  mijeb  oerjolU  $?ofo  „   1000 

7.  3uli  1891,  welche  baS  neue  StcchtSinftifut  bcS  ftentenautcS 
jum  Ckgenftanb  haben,  ftehen  mit  ber  übrigen  preubijehen 

9lgrar«tV>cfcggcbung  in  fo  engem  3ufammenhang,  bat;  fte  erft 
mit  ben  einfchlüglgen  Iheilen  ber  leßteren  jufammen  fich  ju 
einem  öanjen  abrunben.  Xie  Schrift  fennjeichnrt  in  furjen 

3ügen  bie  fojialpolitifchc  unb  toirthfchaftlich«  Bebeutuug  ber 
SlentcngutS  (3efehf-  EUSbann  behanbelt  fic  in  brei  getrennten 

Elbfchnitten  bie  Stellung  beS  CirunbbcfiberS,  welcher  Stenten» 
gütcr  errichtet,  alfo  beS  StentcngutSsBeräuBererS,  hierauf 
biejenige  beS  9tentengut6«Crw erbcrS  unb  »Befih^  unb 
cnblich  bie  ber  beteiligten  Beljörben,  foroic  baS  Ber  fahren 
unb  bie  ftoftenf rage.  3ubem  bic  TarfteHung  aÜeS,  waS  in 

ben  StentengutS» Ckfe^en  fich  auf  ben  SlmtengutS»Berau[jercr 
unb  ben  SlentcngutS  Crwerber,  bejw.  »Beflher  bcjicht,  für  jeben 
gvfonbert  jufammengefaBt  unb  hiermit  alle  biejenigen  in  anberen 
SlgrargefcBen  enthaltenen  Beftimmungen  oereinigt,  welche  für 

'   jeb.n  ber  genannten  Betheiligten  oon  ©ichtigfeit  finb,  bietet 
I   fic  fomobl  bem  9RentengutS*Ber3uficrcr  unb  fpateren  Stenten» 

|   Berechtigten,  wie  bem  StcntcngutS»©noerbcr  unb  »Befibcr,  jebem 
j   für  fich .   ein  ooQftünbigeS ,   jufammcnljängenbeS  unb  über» 
fiditlicheS  Bilb  feiner  thatfiiehlichen  unb  red)tlid)cn  ̂ agc  unb 

|   insbefonbere  Der  oon  ihm  bei  ber  Wrütibutig,  bejw.  bem  ßrwerb 
;   beS  StcntcngutS  ju  treffenben  praftifd)en  unb  rechtlichen  SWafj- 
nahmen.  Xcx  Elbfdjnitt  über  bic  bei  ber  Errichtung  oon 
Slcutengütern  mit  wirten  ben  Etuseinanbcrfeftunqö*Bel)örben  macht 
bie  bethfiligtcn  Äreife  mit  bem  ©efen  unb  ©irfen  biefer  Bc» 

I   hör  ben  befannt,  ffijjirt  baö  Bcrfahren  unb  giebt  crfd)öpfcnbe 
EluSfunft  über  bie  Äoftenfrage. 

X>urd)  wrldie  .f uttrrpflanjen  unb  nach  tDflcftrit 

CiAngunflS-  unb  ©earbettunge  Wruiibfätjen  finb 
auf  nicht  rotbfleefäbtgcni  -ganbboben  bie  größten 

Ertrage  an  Srocfenfubftatti  unb  Sticfftoff  tu  er* 
jtrlcn?  Bon  Dr.  SÄ.  ff if eher,  Slffiftent  am  lanbtoirtpfchaftl. 

^nftitut  ber  Unioerfität  t'alle  a.  S-,  Bunjtau  in  Schl.  1892. 

Berlag  ber  „öanbro.  Xhier jucht."  75  Bfg-»  25  Stüd 
10  SKf.,  60  Stüd  30  SÄf.,  1U0  Stüd  50  SÄf.  Buf  leichten 

Böben  hflt  freh  nach  flbereinftimmenben  Erfahrungsfähen  bie 
3ufuhr  ber  BflanjennShrftoffe  in  organ ifchcr  SÄafle  am  heften 
bewährt  unb  jwar,  weil  inSbefonbere  ber  Stidftoff  als  wich1 
tigfter  unb  iheuerfter  Bflanjcnnährftoff  in  folchcr  <$orm  fich 
am  beften  bewährt  hat  unb  auf  biefe  ©cife  auch  nüt  ben 
Stäbrftoffen  eine  größere  SÄenge  hnmuSbilbcnbcr  Subftanj  bem 

|   Eider  cinoerleibt  wirb.  ES  wirb  fobann  bie  Äultur  ber  fttd» 
ftofffammclnben,  fdjmdtcrltngSblüthigen  ftfuttergewSchfe  befprochen 
unb  jwar  ber  Sanbwide,  ©unbflee,  Baftarbllee, 
Serrabella,  dupinen  unb  Stechginfter.  3um  3chl uf; 
bespricht  bie  fehr  praftifd)  abgcfafite  Schrift  nod)  einige  in 
fyrage  fommenbe  fruchtfolgen,  ©ir  tönnen  baS  otubium 
bicfcS  in  32  Seiten  jufammengefafeten  Büchelcheuö  nur  allen 
mit  leichtem  Boben  mirthfehaftenben  2anbwirthen  wann  cm» 

pfehlen. 

»nlttt-  nab  Setttoaatcn-iüiarli. 
SlotirungS » Äommlffion  ber  oereinigten  Butter* 

Haufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

hof»  unb  SKeierei «Butter. 
Bnitto*©ngro5»Wdfc  pr.  60  kg.  Stctto  reine  Xara  ohne  Decor*. 

«.  fr  eitag,  ben  1.  September. 

  SJif.  98— 100 

      96—  97 
b.  Dienfltag,  ben  ö.  September. 

  9Äf.  104—105 

    „   100-103 (Hamburger  Eorrefp.) 

•   Hamburg,  1.  September.  (Brioat «’Äotirung  oon 
Bhlmann  ft  Bopfen.)  Butter.  Eitles  per  50  kg. 

£>ofbutter,  geftanbene  ̂ arthien  ....  SÄf.  90—  95 
Bau  er  butter,  fehles®. »holft.  unb  ähnliche  .   „   80—  90 

unoerjollt: 
iRelerei»Butter,  Siolänb.  unb  ßftlänb.  ,   *   — 

Böhmifche,  ©alijifchc  unb  ähnliche  ....  m   68—  72 

PuUlmAu. 

1.  Duolititen 

a 

1.  CualitJtrn 
*■ 

I   W   iiW  | 
120-130  | 

148-106 130-132  j 

ogle 



ginnlänbifcbc   •   •   • 

«mcrifnlftbe,  Slcu-Scclänb«,  »uftruiifcbe  .   .   65—  TO 
Stbmin-  unb  ölte  »utt«  all«  «rt  ■   •   •   n 

Sie  abgelaujcne  Siod)c  flanb  Ijicr  in  Homburg  ooüftänblg 

unter  bcm  limfluft  brr  bcnftbcnbcn  Gpibemic,  roeictje  bie  Unter- 

ncbmungSluft  im  «Hgcmemcn  läbmtc.  lieb  mürbe  bei  unfernt 

■flrtitel  ttod)  babtird)  ocrftbötft,  da«  »utter  oon  «utoritäten 

unter  ben  gefäbrlidjen,  bie  täefunbbeit  möglidjerroeife  fdjäbigenbcn 

äpcifcn  oufgcfübrt  mürbe.  Tic  CMebrtcn  ftheinen  ftct)  darüber 

inbeb  mdtt  einig  ju  fein;  ber  Ricl«  ärjtlidjt  'Benin  l)ot  fie 

mcuigftcn«  nid)t  als  onbädjtig  auf flefütjrt-  6s  bürftc  f(t)mer 

ju  entjdieiben  fein,  rocr  3led)t  bat,  oorläuiig  bentt  jeder  baS 

Sdjlimmjtc  und  ftodt  bicrburtb  baS  Tctailgefcbäft  foft  gänjlidj. 

-greife ,   bie  unter  normalen  ««bältniffen  njcfenUid)  geftiegen 

mären,  muftien  t)icr  unocränbert  bleiben,  um  ben  Deport  nach 

tSngianb  ju  mnöglii()en.  gremdc  unb  geringe  «laarc  blieb 

ganj  gcfdiäftäloS. 
«ult«  •   fluttionr«  de«  Cftboirteiutftbtn  KcimiMrtuM. 

Tic »uHionSuntoftcn  betragen  jegt  2   (jroct)  DU.  für1 

50  kg.  Tic  angegebenen  «reife  jinb  alfo,  nacb  »bjug  bicjct 

2   Mt.,  Setto- «reife,  tot»  Hamburg. 

Hamburg,  7.  Septbr.  <25  mürben  auf  ber  ‘ilultion  oer- 
tauft :lt  gafi.  Iurd)|(t)nitt6prci«  Mt.  106, K?,  böd)ftct  «reis  ! 

Mt.  108%.  *•  ««muffen. 

» i   1 b   <   i)l  a   t !   t 
Riet,  7.  September.  Ter  Handel  mit  Tornotcb  mar  biefe 

Boche  infolge  jetir  geringer  Zufuhren  im  öanjen  jiemlid)  gut.  I 

Cs  mürbe  bejabU:  gilt  prima  Cd)|cn,Duicn  57  —   60,  für1 

junge  fette  Rübe  nl— 54,  für  filtere  fette  »übe  48—51,  für 

fette  Stullen  45—50  Mt.  per  100  «fb,  3d)lad)tgetoid)t  Her 

Jtäiberbanbel  mar  and)  roiebet  infolge  geringer  ;jufubren  reibt 

lebbaft.  «ejablt  mürbe  für  befte  «Saare  65  70,  geringere 

50—60  «jg.  pr.  1   «fb.  Sd)ladblgemi<bt.  Ter  Sdiroemc- 

banbel  mar  unoeränbert  unb  (ofteten  befte  fdjmere  46—46, 

Heinere  44— 46  Mt.  pr.  100  «fb.  'A-benbgcm;d)t.  Ter  Handel 

mit  Stbafen  unb  Sümmem  ift  ebenfalls  nod)  immer  unser- 

änbert,  26-  27  «fg.  pr.  1   «fb.  lebenb.  Siadj  dem  Stbein 

gingen  ca.  50  »übe  aus  Tänemart.  Saffott  &   3lling. 

jiufum,  7.  September.  Tie  .-jutrifft  jum  heutigen  gelt- 

oiebmartt  betrug  inci.  beS  geftrigen,  auf  720  Stüd  fi  jtgefteUten 

«oroertaufS  im  ©anjen  2161  Siüd  Sornoiel)  unb  1195 

Sd|afe  unb  Slümmer.  »ei  roefentlilb  lebbafterem  Vanbel  mären 

»erfäuj«  nad)  längerer  Unlerbmbung  beute  im  «ortbeil  unb 

fand  eine  Heine  «reisiteigerung,  namintlidi  beim  Muboieb  Mt. 

stcjablt  mürbe  biefe  »Jodle  für  «ornoicb  1.  Dual.  58  61, 

‘2.  Dual.  60-  54,  3.  Dual.  43—46  Mt.  bas  100  «fb.  Sd)lad)t- 

geroid)t.  Ter  Marti  mürbe  annäljetiib  geräumt,  «m  Schaf- 

inarlt  gleichfalls  lebbafteres  ©efd)äji  unb  obglcitb  der  «uftrieb 

aiisoertauft  mürbe,  mar  eine  «rcisfteigerung  dod)  tiid)t  ju 

fonftatiren.  Sibafe  unb  Sjammet  fofteten  48  «fg.  bas  «fb. 

Sdblaibigemiibt.  Uebenbgeroicbt  ju  23—24  «fg.  baS  «fb.  ge- 

banbeit.  3n  fo  fern  c5  ju  ermitteln  geroefen,  mar  ber  »er- 
bleib be#  oertauften  Siebe«,  mie  folgt:  CS  gingen  natb  dem 

»dein  1150,  Scrlin  400,  IrcSbcn  27,  S?iibeef  70,  Hamburg 

30,  eimSborn  40,  Jlcumünfter  34,  Ricl  42,  Sienbsburg  36, 

trefernförbe  15,  SibleStoig  oO,  glensburg  30,  Tönning  20, 

griebrilbftabt  7,  Tobenmeftebt  14,  »ettingbufen  5,  Guttn  6, 

«lim  7 ,   St.  MiibacliSdonn  16 ,   fjeibe  3o ,   3geb«  10,  JBrift 

10,  Mclborf  10,  Sioealoerbraud)  80  Stüd  immoieb.  Schafe 

mürben  ousgefübri  mub  »crlin  600,  Blbetfcld  100,  »amburg 

300,  Kiel  60,  »eüingbufen  30  Stüd. 

Otrltbl  btt  TfotirnngS-aommliflou. 

Hamburg,  5.  September.  Tcm  blutigen  Marft  auf 

bem  öeiligengeiftfelbe  maren  angetrieben  im  fflanjen  1891 

Stüd  Siinbo ich  unb  1882  Schafe.  Unter  ben  erftenm 

befanden  fnb  834  au8  Tänemart;  baS  aus  bem  3nnlanbe 

ftammenbe  «leb  ocrtbrilt  fiet}  der  Sjerfunft  natb  auf  fcannoo«, 

Medienburg,  ScbleSro-Tolftcm.  (SS  murbett  gcjablt  für  100 

«fb.  Sd)lad)igeioiitit:  1.  Dual.  Dd)|en  unb  Duten  ÜKt.  66, 

1L  Dualität  Dtbfen  unb  Dnien  «Ht.  69—62  ,   3unge  fette 

Jtübe  57-59,  ältere  60  -64,  geringere  40-46,  SBuUcn  nad) 
Dual.  44—67  Mt.  Tie  Schafe  ftammten  ausjdtlicfilitb  oom 

3nfanbe  unb  jroar  tbrer  Öertun|t  nad)  au«  Tcmnoocr,  Medien- 

burg  unb  Scblritroig-Tolttrin.  ©cjablt  mürbe  für  1.  58—61. 
M>„  ü.  51-65,  111.  44-48  Mt.  per  .00  «fb.  Stbladjtgr- 

mid)t.  Unpertauft  blieben  95  Kinder  unb  Sd)afe.  X« 

«anbei  in  Schafen  mar  tdiicppcnb.  Mil  (Sinlritt  ber  ßbolera 

hier  am  Crte  bat  fid)  in  bat  flonjunhionSoerbültnifirn  eint 

rocfcntlitbc  «enberung  ooiljogen.  3n  ben  breiten  Sdiidjtcn 

ber  «eoölterung  bat  ber  «erbtaud)  oon  Suppenflcifdi  eine  be, 

beutenbe  ;juital)tne  erfabren,  trogbem  der  tirport  oon  «ieb 

natb  auSmärtS  fiel)  oetringerte  unb  bie  «erracrlbtmg  der  hinter- 

oiertcl  burd)  baS  Slodcn  des  grembenoertebr«  und  die  «breije 

mol)lbabenber  gamilien  nad)  ausmärtd  eine  ‘8ccinträd)ngitttg 
erlitt ,   gingen  bereits  in  ooriger  »5od)e  bie  «reife  um  einige 

Mart  in  bie  «öbe,  oerurfadjt  burd)  die  oben  angebeutete  Stei- 

gcrung  des  «lagbcbarfs  int  «ügemcinen.  Tic  oerftärftc  9!adj> 

frage  bat  ftd)  jiemliib  erbalten,  fo  dag  aud)  am  heutigen  Marti 
troljbem  ber  »nt ricl-  ein  oetbältnifunäftig  flartec  mar,  bie  «reife 

fid)  ju  fünften  der  Scrlättfet  (teilten,  roenn  aud)  in  Kindern 

nid)t  ooll  geräumt  mürbe.  iViublet  oom  Stbein  maren  nur 

oereinjelt  eittgetroffen ,   oerlabcn  nach  bem  IHljein  mürben  ca. 
300  Sttn der.  5.  Septbr.  Tem  Stbroeinemarft  auf  bem  «iebb°f 

„Sternftbanjc'’  an  ber  2agcrftra6e  maren  in  der  ®odje  oom 
28.  «uguft  bi«  3.  Septbr.  int  ©anjen  7   092  S   d)  ro  c   i   n   e 

jugefübrt.  »on  biefen  ftammten  :5405  aus  dem  3nlanbe  und 

jroar  10  43oom  Süden  und  2422  oom  Korben ;   ferner  au« 
Tänemart  3627.  Serfauft  unb  oerlabcn  mürben  nad)  bem 

Süden  75  Silagen  mit  4171  Stüd.  *ejal)lt  mürbe:  »eite 

fdpocrc  reine  Sibtoeitte  (Seelänb.)  Mt.  67  — 571/»  bei  20  p€L 

Tara;  jdjroere  Mittelmann  Mt.  56—67  bei  20  p6t.  Tara; 

gute  leichte  Mittelroanre  Mt.  55—56  bei  22  pGt.  Tara;  ge. 

ringerc  Mltteltnaare  Mt.  52— 54bei  24  plit.  Tara;  Saue« 

natb  Dualität  Mt.  42  —48  bet  fdpoantenber  Tara.  Ter 
iwndel  mar  roäbrenb  her  legten  halben  «lodjc  fd)lcppenb. 

Ter  Marti  b»l  fid)  im  Sau|e  ber  legten  beiden  Motben  ju 

ffluniten  ber  fetten  S   d)  m   e   i   n   c   ocrfd)oben ,   an  bie  Stelle 

oon  ‘.Butter,  oor  deren  fflenufj  oietfad)  geroarnt  totrb,  menbet 

fid)  ber  »onfum  bem  Sditnalj  ju  unb  ntfi  besbalb  jene  oer, 

ftärtte  Slad) frage  atn  Martte  beroor.  —   «•  Seplnnber.  Tem 

heutigen  Räibei-martt  auf  bem  «iebbof  „®ternfd)anje“  on 
ber  Bagerftrabe  maren  angetrieben  im  ©anjen  916  Rälber; 

biefelben  oertgeilten  jilb  ihrer  Üertunft  nad)  auf  «-annooei 

(.763),  StbieSroig  •   l'olftein  (41) ,   Metflenburg  (112).  6» 

mutten  gcjablt  pr.  100  «funb  3tblad)tgerotd)t)  für  1.  87— 

94,  auSnabmSroeife  110,  11.  80—85,  111.  73  -   79.  Ter 

fcanbel  mar  lebhaft.  Ter  Marti  mürbe  geräumt  —   7.  Septbr. 

Stbroeinemarft  auf  b.  »iebbof  „Stcrnfd)anjc''oom  4.-7. Septbr.  »ejabit  mürbe  für  befte  ftbiocrc  reine  Stbroetne 

(Seelänb«)  68— 59Mt.  20  pGt  Tara;  febmere  Mittelmaan 

57—58  Mt.  20  pl5t.  Tara;  gute  leid)te  Mittclroaare  54—56 

Mt.  22  p(5l.  Tara;  geringere  Mittelmaan  53 — 64  Mt.  24 

pGt.  Tara;  Sauen  natb  Dual.  48 — 60  Mt.  fdpoantenbe  Tara. 
T«  Handel  mar  in  b«  legten  halben  Süodw  lebhaft. 

gidnnns  fdits  gcisMctmctjl 
gor.  tSebait  12%  »totem,  12 •/«  (fett,  52%  ftldftoftfnie  «äbrftoffe 

empreblen  bet  tottenfreur  «nalpfe  burd)  bie  agrtlultnr-d)«m|<he  »triutbtjtatiou  tu  Rtel  ju  btUigften  »tetlca  (3 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Kiel, ©enaalocrtrcler  b«  Wi(fm«t*’|il)<n  WeUmübl»».  »■-*•,  »rrmtn. 
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<$aupftterfammfuua 
k$  [d|lr$mig^0l0riiiifi^rn  raii^roirtl^flftliifn  Perrias 

dm  Sonnabfiiö.  8rn  IS.  ßftober  1809, 

SDJittaflb  19  Ubt  ju  ̂ >pb*nn>eflt6t  im  @a$&<tu£  „Jj-frnfitbt". 
TageSorbnung: 

1)  5)«  Äoblenocrfc&roenbuttg  in  vielen  unfern:  Oknoffenf^aftSmeicreien.  2$.*ri<bterftatter:  fterr  Meierei  «3. iftruftor  Otto. 

2)  das  ©efc$  über  bie  Sonntagsruhe  im  Mücbbanbel  unb  tn  iXolfereien.  Skricbterftattcr :   $er  '3Rolfcrci*3J|fp^flor  $rabm- 
3)  Unter  »cldjen  ̂ kbingungeu  ift  bie  Sabmlicfrrung  fcitenS  brr  Meierei  *   Qknoffenf<baftcn  an  Margarincfabrtfen  rentabel  unb 

»riebe  Örfflbnmgen  finb  fjinficbtlub  ber  3Warflrtrinc*<’Vcttf5fc*t5abrtfaliort  gemacht?  Sieridjtcrftaltcr :   fterr  Meicrew^nflniftor  Otto. 
4)  ®mu^ung  ber  Janbcentiifugen  unb  bic  Lieferung  oon  5tat)tn  an  Meiereien.  $leri<btcrftattcr :   $>err  Scroti* 

5)  Ueber  baö  Steifen.  $eri(f>terftattcr  <fyrr  Dr.  ‘Brei  bol  4- 
6)  $ßa$  giebt  cS  SeueS  auf  bem  ©ebicte  ber  Mild)»irtbfcb<ift  ? 
7)  SOaljl  beS  Orte«  ber  nädjften  £>auptocrfammlung. 

Sitbtmitßlieber  finb  als  ©äitc  gern  gefeben,  biefelbm  finb  aber  bei  etwaigen  2lbftimiuuitgeu  nicht  ftimmbcretbtigl. 

3n  fluSfübrung  bcS  ScftbluifcS  ber  ftauploerfammlung  vom  10.  SMrj  b$.  Jö.  finbet  am  (Freitag,  beu 

14.  OFtofeer,  ^IbenDS  8   Ubc  in  ber  „tSartenlaubr-  eine 

'^erfammrung  ber  ̂ epiforen  ber  'SUeiereioerüdnbe 
bebufs  Sicfpretbuiig  über  ScötfionSangelcgen^eiten  unb  bic  bisher  gemachten  i^rfAhruu^ctt  ftatt,  »oju  Mttglicbcr  ber  dtcoifivnS« 
verbünbe  Zutritt  hoben. 

3lm  15.  Cftober  finbet  eine 

'gKusflelTimg  pon  '$$afdjineii  unb  ̂erätljen, 
rocldjc  rieb  auf  MiUb»irtbfcbaft  beheben,  ftatt.  Ünmelbungcn  ^nb  an  beti  $orftanb  beS  »cftbolfteiniftben 
MeiereioerbanbeS  in  £obcmwftebt  unter  Ungabe  ber  ge»ünf(bten  ißoben^  ober  Zifd>flädje  bis  jum  1.  Cftobcr  b.  3*  Ju  ritzten, 

die  Gintieferung  ber  fluSftellungSgegcnfWnbc  bot  bis  Juni  13.  Cftober  ju  gefaben.  'Änmclbcbogen  werben 
nidji  oerftbieft.  dir  burdj  bie  21u8ftcüung  entftel)cnbcn  Äoften  (Transport  oom  ©abnljof  unb  jurüd,  Slufficflung  u.f.ro.)  tragen 

bie  SluSfteller,  »erben  aber  eventuell  oom  gofalfomitce  auögelegt.  —   Ginc  2tuSftcÜung  von  SButter  unb  Ääfc  finbet  nicht  ftatt. 

9lad*  ber  ̂ auptoerfammlung  finbet  um  3   llljr  nm.  in  ber  „Srbolung"  ein  gemein fcbaftl.  Mittageffcn  jum 
greife  oon  2,00  2Rf.  ftatt.  —   Sor  beginn  ber  $>auptvcrfaimnlung  wirb  ftrütiftüd  in  ber  „ftcr  n   f   id»  tM  bereit  fteben. 

Tie  Herren,  welche  am  Slbcnö  oor  ber  Serfammlung  in  ̂ obenmeftcöt  eintreffen,  »erben  bei  ber  Ginroobncrfdjaft 
freunblitbc  Slufnafjmc  finben. 

Ä   i   e   1 ,   ben  2.  September  1802. 

Xtt  Sorftanb  bts  fd)ttbmiij=!|o!flfinifd)tn  tntldjMirt&lifcaftliiljtn  ötrtiii». 
Dr.  Jttrfirtn.  Dr.  dörigmauß. 

Sorfi^enber.  34d)iftlfu^nr.  1*124 

$>er  ̂ erbmilrätag  öc$  Sc(ll)olftriiiifd)eu  ®icierci=$ci:&aiii)e$ 
CtHcbifloiie  ̂ trbanb) 

finbet  am  &onttabcnD,  Den  15.  Cftober  1892,  vormittags  8 */*  Ubr  ju  £>vbenu>efteöt  im  ©aflbnuS  „;Jur  i*oftM  ftatt. 
3cbe  SerbanbSgenoffenfCbajt  bat  baS  Uicdjt,  einen  ftimmfübreubcn  itertreter,  »eld>er  Mitglieb  ber  Wcnofienfdjaft  fein 

mufj,  jum  SerbanbStage  abiuorbnen.  Bitten  übrigen  Stitgliebern  ber  '3erbanbsgcnoffenf(baftcn  itc^t  bie  3)efugnifi  ju,  bem 
BerbanbStage  beijuroofjncn  unb  an  ben  <5cratbungen,  jeborb  *>hnc  Stimmrerbt.  tbeUjunebmen. 

TagcSorbnun  g. 
1)  3flbrfSberübt  befl  Sorftanbed. 

2)  ©ffdjäftslcricbt  beS  ̂ nftniftorS  unb  SteoiforS. 
3)  »crirbt  beS  ̂ luafcbuffeP  über  bic  ̂ abreSrecbuung. 

•I)  29 ir  laf*t  ficb  ber  »^ettgebalt  ber  Stilcb  burtb  bic  ̂ üttmmg  bceinfluffen ? 
®ie  Stitglirbec  unfereg  SerbanbeV  machen  mir  auf  bie  an  bcmfelb.n  Tage,  mittags  12  Ubr,  in  ÖulKmwftcbt  ftattfinbenbe 

C^rarralorrfantmlnng  b»  Stblfömtg  ̂ olftnuiftbra  tnildjmirtbf^dftlidjrn  IJcrrins 
unb  bk  mit  borfflbcn  Krbunbcnc 

lUolhrrrt « Jlttüßfiinng 
aufmerffam.  3>ic  rcitb«  TageSorbnuug  biefer  »erfammlung  entbült  mebrac  gcrabe  für  unfere  Meierei  *   (Henoffenftbaftctt 
roiebtige  fünfte. 

denjenigen  Mitgliebem  unferrS  3krbanbc0,  »eldbc  bereits  am  2lbcnb  beS  14.  Cftober  in  ̂ obenmeftebt  cintrrffcn 

»ollen,  »erben  Jreiquarticre  angeboten,  »ic  auch  für  eine  gefedige  3uTrtmmct,funf^  nm  s4iorabcnb  Sorge  getragen  »erben  »irb. 
Slnmclbungcn  erbittet  ber  Untcr$ci<bnctc. 

C   ohrnioeftcbt^  1.  September  1892. 
Cer  Storftanb.  (425 

9.  ßOHtflbi,  iüstftfecnbet. 

Digitized  by  Google 
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Bilanz 
tos  ̂onfutnorrrind  gilfiujorl,  t   #.  w.  u.  %, 

am  30.  3uni  1893. 

Sirferantenconto : 
.   .   Jüf.  212.1,00 1848,00 

780, 00 

01488 5(14:1.47 

A.  Gciniialjmt:  $litglitbtrconto :   B-  Studgu&c 
1.  3ür  (Dünger  .   .   .   Sit.  2158,78  1.  Dünget  . 
2.  „   Aiittcrmiltcl  .   „   1848,00  2.  ftuttrrmittcl 

3.  „   Samen     890,7(1  3.  Samen .   . 

4.  „   Sinerfe     1212,83  4.  Dioerle  .   . 

Summe  ber  (Sinuabmc  (Dtf.  3H7.4Q  Summe  ber  *3ugflabe  'Ulf. 

Sermöflcnsbilanj  am  30.  3uni  1892. 
A.  «It'iüa:  B. 

IHciiifloiDiiiii   9Nf.  173,93  SÄitglicbcrgutljafcn  .   .   .   i 

Guthaben  bei  ber  parier  SRcferocfonb  .   *   .   .   . 
3parfaffc   ,   122,07  <&id»5it$foften  pro  1891/02 

Ctcfdiaftsmobiliar  ...  „   10,00  Vermögen  bc<J  ̂ crcinfl 

Summe  ö«.*r  Aftina  .   .   „   000,00  Summe  ber  fyiffioa  , 

ber  SHitgliebcr  am  1.  $uni  1801:  *26 
Gingetreten  7 

Ausgetreten  — 
3Ritg[ieber}al)l  am  1.  ̂ uni  18U2  83 

§.  6.  Sdjaumann.  Heinrich  ^friebric^fcn-  $acob 

■Waiibirt  unb  richtig  befunbens 
#   lein}  Sri,  ben  21.  Auguft  1892. 

Gramer.  3<>M-  Albertfen.  3enS  S^clftioi 

Patent-Petroleum-Motor. 

Die  beste  und  billigste  Maschine  für  jeden 
Kraftbedarf.  —   Preise  fast  nm  die  Hälft« 

niedriger  als  die  der  besten  seither  existi- 
renden  Motoren. 

Versandt  fertig  montiit.  —   Ausserordentlich  geringe 
Betriebskosten.  —   Aach  in  Etagen  ohne  polizeiliche 

Concession  aufzustellen.  —   VorzOglich  geeignet  zum 
Meierei,  und  Bootsbetrieb  und  auf  Wagen  montirt 
fllr  landwlrthschaftllche  Zwecke.  (343 

Alleinvertreter  für  Schleswig-Holstein 

T.  Jeeeen, 
Maschinenfabrik,  Wittkiel  per  Kappeln  a   d.  Schlei. 

Unkrautsamen 
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Patrolai-Motor 

Gasitowi-Fatt Dentz 
von  1 — 8   Pferdekraft, 

zuverlässigste ,   leistungs- 

fähigste Maschine, 

empfehlen  ( 1 82 

Gebr.  Klemm, 
Eckeruförde. 

Xeamler 

^EtrolCUDt= SBefter,  billigftev  unb  äuoeriäfftgflcr  'Diotor, 
mit  geroöf)nlid)cm  Sampcnpctrolcum  betrieben. 

2)erfc(be  eignet  fid)  in  $olgc  feiner  ein= 

fnd)cn  Gonftruction,  ©cfafplofigleit  unb  feU 
nea  gleidpnäfeigen  (Sanges  oorjüglid)  für  ben 
Schrieb  uon  Gentrifugen,  Srefdjmoidpnen, 
8d)rotmü!)(en  u.  f.  iu. 

Gin  2   pferbiger  'fktcoleum  =   Diotor  ift  in 
meiner  jfrabrif  in  tägiidi  lOftünbigem  betriebe 
ju  befiebtigen.  (385 

^rofpefte  unb  Slustunft  burtf) 

J16.  Pafd^inrnfabrib,  fiel 
(Seneraloertreter  bet  Dberurfeter  Diotorcnfabrif  für  S<$(efimig*§o(ftein. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pif  Suprrpl|Oö|il|flt  uni)  ̂ no^rnmrljhiabntt 

ber  finita  (Jpleidjmann,  Aamßurg 

befindet  fteb  in  0ebn>ar|rnbef  im  dprriofltbum  Sauen 
bnrfl  am  k£acftfenn>a(te.  ®a  tiefer  'XMatt  ehclerafrrt 
ift  Unb  für  «yremte  üuaraiitniie  heftefot,  fo  fint  tir 
0uperpboepbate  mit  ftiiucbciimcble  tiefer  Jfabrif 

nicht  choterabertächtif).  (426 

XXXXXXXXX  X   X   X   xxxxxxxxxx 
Unter  Garantie. 

Lagervorrath 

3o,ooo  metor 

einfach  und  doppelt. 

Sowie  tämmtliche  Fabrikbedarfsartikel  lilr  den  Dampfbetrieb. 

Otto  Köhsel  &   Sohn  Nchfolger.  I 
Berlin  NO.,  Nene  Künigntr.  25.  Maschinen-Treib-Kiemeofabrik. 

\%<p  %   X 

\\ 
S   \ W.  ̂  

%   * 

ghrnfeffrirfie jum  ©arbenbinben  mit  ber  £>anb, 
billiger  unb  brfftr  als  Cocosfeil, 
in  Sängen  nact)  Slufgobc  grfrtmittcn. 
fomic  ftarbenbanb  für  iKäli«  unb 
2>rcfcf>maf<l)incn  empfiehlt 

Hug.  (Midi, 
^cröfelt. 

Dftdian.  €ci(eromarrnfa6rif, 
©eftcQungcn  möglidjft  frühzeitig  er* 

beten !   (‘->08 

£3iti&cgarite 
für  Sclbftbinbrr,  Bortüglidjfttr 
Ouslität  fotoie  (fotoSfaferftridc 
in  aUen  Sängen  empfiehlt  billigft 

F.  I.  Bmn  in  Viedentrüct,  Westf. 

2ctlrrn>aarcnfdbrif.  (317 

groben  gratis  unb  front o. 

|ffrbf=unb$d)lnfMfn! 
I   in  grober  Slufitoaljl  oon  8   SÄf.  an. 

figrngriadjttB  |rn$, 
'   in  grofjer  fluSmabl,  billig  unb  ftarf. 

I   3U  faben  in  ber  SBpllfpin* 
t   ttcvri  unb  £uef)fabril  oon 

§.  &   ̂önsfeföt J14)  iöorbcSljolm. 
'   Wolle  neunte  ju  Söertbprcifcn 

I   entgegen. 

Stints  spare  baal, 
oor  2   Satiren  aus  Sdjottlanb  bezogen, 

bie$jfll)rigcr  Ömte,  bat  ju  ‘JO  3Kf.  pr. 
200  ’üfb.,  ̂ 8abn  iönning  abjugeben 
SBarmhörn  pr.  Zönnina,  (428 

  (forn.  j!cte:3. Irin  jung.  £   a   n   b   tu  i   r   1 1) ,   praftifrf)  u. 

tbeoretiidj  gcbilbet,  fud)t  Stellung  als 
Unter  Vermalter  auf  einem  gröberen 

©utc.  —   ©efl.  Offerten  sub.  H.  O.  2009 
an  Wubplf  Üttoffe,  jpamburg.  er» 
beten.  (429 

(Sfuofl'fnfdjöftfi» 

formularr. SkfUBungtn,  auft  au«  oerl^iebenc« 
multircn  *ufammfiid<fc|t,  t»<rb«n  $u  fol» 

(jenboi  greifen  au«fl«fü$rt : 

10  Sogen :   Dit. 

1.— 

20  „ 

n 1.50 

50  , 

■   n 

3.— 

100  „ 

m 

5.— 

Karl  Biurnatzki’s  Suctidmckerei,  Kiel, 
(®d)raibt  &   $tnfe(.) 
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Der  UntetjeiÄnete  empflefitt  btn  ©errett  Panb»irrt)en : 

Düngerflreuer,  patent  J>djmibf  <fc  Spiepef.  Her- 
manns patent  -   ̂äemafcöincn.  HrmalpfTüße, 

krümmer,  Jiit-  u.  meßrfcöaarifle  $djäf- ,   $aat-  u. 
^iefpfTügc.  ̂ Sreit-  u.  Jlinfcen-Prefdjmafdjinen,  ;$o&- 
roerße,  jtornreiniflet  t   oerfdjiebencr  Srftcmo,  Jmdifel- 
mar<$inen.  Riefen-  unb  3Ufcffeggai,  $au(ßepumpen 
u.  §audjenertl)ei[er, 

törofro  fagrr 
nott  rifrrnrn  JJnmpfn,  Bölirrn  rtr,  yrrfdjraubungcn 
,Mi)  ju  Pafttlritnnirn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

Giersberrs lanbio.  i)ud)fütjrun^ 

für  1   W.  00  flf.  in 

_   SJtarfcn  franco,  unter 
$ad)nat)me  z   üKarf.  (336 

ftiel,  Änoopcrttng  144. 

©ftprfuiifdjf  öirttftbotrn 
l oemtittelt 

<71  tnfthorn. lebcr^cit  (313 
tBeurrmann 

<Ed.  Schwärt z   &   Sohn ^ 

rPFIugFabrikb/Berlincher 
1 Ein-und 

Imchrschaar. 

Jige  Pflüge. 

jCuttivatoren. 

jHäufter, Eggen JCtC.  inbestbewdhrt 
eigenen 

FConstructionen. 
fZwei-und-drei- 

r3chaarige  Pflüge 
'   für  wechselnden  Bodon 

empfehlen 

D   R   PATENT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 

‘Diplome.  Geldpreise 

Momentan- 
Tief-  u   Finch- 

ellung  auch! 

mit  einfacher ' Vorrichtung^ um  den  Pflüger  zu^ 
verhindern 

den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

neue  und  gebrauohte 

LOCOMOBILEN 
fahrb.  Dampft tisel  I.  Bttritkiitirupi.  I 

Einkurbel  Dreschmaschinen 

Einfachste  u.  beete  Conetmction. 

Grösste  Leitung.  Geringste  Betriebskoite« 
Günetige  Bedingungen. 

Sorgfoltifit*  K^ptnUrm.  tith  sssurisli 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  fOr  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  Ger.lt  he,  besoml. 
den  Herren  Gutsbesitz,  u.  I^andwirthea 

sehr  zu  empfchl.,  sowie  Brennatempel 
aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen,  für 
Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grössen 
und  Fa$ons 

Peter  Daut.  Mainz 
Muster  gratis  und  franco.  (350 

forförfu,  (Torfmull, 
befiel  unb  billigftcs  Streumaterial  in  9kb* 
itfUIen,  8— hl  fadire  ^luffaugungSntr» 
mögen,  bcfmfijirt  Stallungen  unb  Sfönfft' 
gruben,  giebt  ein  trtxfrtn«,  rc.nlidjrt  bb5 

gefunbea  *?agcr  unb  beit  ivrrtvoUftrv 
Piingcr.  liefere  frei  allen  Vafenftatinvr» 

töicl,  gr.  .Hubberg  10.  (8W 

Crio Otaiccatoertrctcr  für  Scbleaioig'öolftctii 
ber  l3taunf(bme  gifeben  Torf itrcufnbrif. 

'Üct..Öef. 

liUeberverfdufer  gefudtt. 

Zur  bevorstehenden  Saison 

Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 
empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetos  Lager  in  allen  landw. 

muh.  n. 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  (.llgor  1*M  Betrieb  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

Schlägern  mit  halber  Reinigung,  passend  filr  Petrolenm-Motoren-Betrieb-  Gras-  n.  Getreide- 

mähmaschinen, Häckselmaschinen,  Dtlngerstreumaschinon,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 
in  bewährter  Construction.  Probe  Ist  Tor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (5* 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Hainpfstrassenbahn. 
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Jftkrilt  iatibmirtltf^afHi^rr 
Mirganfl^r  &td,  16.  Stptfr.  1898. 

'Jtctirn  tBrfeUfdiaft  in  - 
liefert  unter 

83  mal  prämiirt. 

3«r  Slcrgbrillfl  : 

Anerkennung 

ber  a5«utf<f>en  üanbioirtfifcfjoflo 

©efcllfdjaft. 

■*K<ia  |Uu  Mt  «iwkttUn  tu 
L   a<|l,  fitMi  U. 
ftnb«  BM^eimtuRnttr  Ml  ttttftp»* 

dn|Kfciiben.  3aftrttmipr«4«  ‘Jb  fffl. 

Mt  3gtf|oÜeiu  fctttMtlc  r* — öl  Bei  BUbtr|«luiif«n 
'•tkt  JUbaU  J   troll«  • 

O   100  Ckfltf  atü  ' 
A   ii  *■  r   lüt^'ln  n   ii  k 

bcr  SDcutfcfjcn  £anbnrirtbfcf)aftö= 
(ScfeUfd^aft. 

44 

Söera&ritt  „&ra<$eit fel$ 
X'eutfdie«  nt  9fr.  52  289,  Offlr.«Unftar.  patent  9*t.  20  332. 

Särt  bergauf  unb  »ab  oljnc  Slrgulirung  glei<f>mä&ig.  —   (fine  Saatroelle  für  alle  iHetreibcarten.  Jtfiae  2Bcd}fclräbcr. 

Söffelbrill  ̂ SR^einlanb" mit  gefripftm  Saattäft<f>cn. 
liflnperflreuer,  nH-ldie  olle  ffunflbilngerartrn  ohne  BetricbSftorung  glcicbmäfiig  ftreuen.  —   Ttene  Itient#  mit 

Cvrtir-C>rcid)tang  ju  bm  biaigften  Ureilen.  (388 

    r   e   i   8   l   i   fl  t   n   foftenfrei.    

Breitdreschmaschinen, 
anerkannt  bestes  und  billigstes  System 

empfiehlt  unter  Garantie  tür  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  2pferd.  Betrieb  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 

Digitized  by  Google 

£fieut$Ä 
SUJ o tj t r   &   (Eo.,  Salf, 

Staubmüfjlcn,  Sd)rotmüf)lcn, 

Delfudjcnbredjcr,  .£»5cffcl=  u. 
;Hübcufcfjricibemafd)men,  ci 

ferne  Rampen  unb  'Pumpen; 
röfjre ,   3audjcpumpen  unb 
3au^eoertf)eilcr ,   3>cämab 

unb  I'cctm(il=?ieb'®aaflen/ 

Striegel  unb  Rorbätfcßcn. 

Gunpfiefitt  in  großer  3tusi»nI)I 

farob  lanfm,  $irL 

Düngesalze Kalnlt, 

Knrnallit,  Kieserit, 

Schwefels.  toll,  Butter- 1   Viehsalz. 
Thomaspliospliatnehl  i.  Chilisalpeter, 
Superphosphate  and  Knochenmehl 

liefern  auch  in  beliebig  zusammen- 

gestellten  Ladungen  unter  Gehalts- 
garantie billigst  (324 

C.  W.  Adam  &   Sohn, 

Stassfurt  und  Leopoldshall. 
—   Gegründet  1810.  — 
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Der  Hntcrjeidjntte  rmpfiehtt  btn  $emn  Panbwrirfyen : 

Pünflerdrcucr,  patent  ̂ tfimibf  <fc  SpicflcL  '§Secr- 
mann's  patent  -   $äeinaf<f}tnen.  ^ormalpfTüfle, 
krümmer,  Jin-  u.  mcOrfcfaarige  ,   $aat-  u. 

‘ÜiefpfTüge.  |Srrit-  u.  JKnßen-Prffdjmafdjinen, 

U)crRe,  ̂ ornreiniflcr  t   oerfd)iebcncr  Sn flcmc,  Jöächfel'- maf($inen.  Riefen-  unb  ̂cfiereöflen,  §üud?epumpen 
u.  §aud)eD«rtdetfer, 

törafcö  fagrr 
non  cifftnrn  JJumprn,  Bölirnt  rtr.,  IJrrfiijrautninp 
SM"  m   Paffftlfitungm. 

Kiel  1892. A.  Leopold. 
lanbiu.  =8u(t)fiiL)ruiiii 
für  1   9Rf.  60  ty.  in 

Warfen  franco,  unter 
Nachnahme  z   Warf.  (336 

‘©ftfrä,  Äicl,  .Rnoopcrttnfl  144. 

(Döprfnfifdjf  HirnSbotrn 
oermittclt  jeberjeit  (313 

(Flmthorn.  £>.  ̂ rurrmann 

Ed.  Schwartz  &   Sohn^ 

PflugFabrikb/Berlincher 'Ein- und 

Jmehr.sehnan 

Wige  Pflüge, 
ICullivatnren 

WHüiifler, Eggen 
tJl'lC.  m   bestbewahrt W   eigenen 

rConstructionen. 
rZwel-und-drei- 

r3chaarige  Pflüge 
r   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   R   PATE  MT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene,41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Ehrenpokale 
‘Diplome. Geld preise 

mit 

Momentan' 
Tirf-u  Flach- 
Stellung  auch^ 

mit  einfacher 1 

Vorrichtung^ um  den  Pflüger  zul 

verhindern 
den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

43  oi) 

3   = 

S* 
e-S 

f   « 
■£  •o 

S   £ 

>   3 1 X 

neue  und  gebrauchte 

LOCO  MO  Bl  LEN 
f&hrb.  Dinpfontl  t.  Betriekutfrug*.  I 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Grösste  Leistung.  Geringste  Betrlebskost* 
Günstige  Bedingungen. 

SergfiUipt»  lUpmturn.  utb  uiwAsft. 

Zinkgusschitder 
m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 

schaftliche II aschinen  u.  Geräthe.  besond. 

den  Herren  Gutsbesitz.  u.  Landwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brennstempel 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen,  für 
Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grössen 
und  Kanons 

Peter  Daut  Mainz. 
Muster  gratis  und  franco.  (356 

(Torfftrfu,  (Torfmull, 
bcitch  unb  biUtflftcs  3   t   rett  material  in 
itflUcn,  8— Itl  farftre  ÜluffaußungSWf 

mäßen,  bcsmfijirt  3taUunßcn  unb  Dünger- 

gruben,  ßtebt  mit  troefetu-*?,  retiilidps  unS 
ivfiinbe*  Vager  nuö  beit  tnerfvollften 

Dünger,  liefere  itvt  allen  iBafcnftaiionrti. 

51  irl,  qv.  Äuhbcrg  lu.  (31TJ 
Ctto  3enfrn, 

(Mi*neinlocrtretcr  für  3   cb  I   es miß  •   £<  d   ftein 
ber  3Jiaunfd»tt*eg«fdjen  Dorfitreufabrif, *ct.»0lef. 

-llUebrrucrfnufcr  flefudtl. 

Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw. 
Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Capitaines  Petroleum-Motoren; 
letztere  jederzeit  am  LM^or  llU  Betrieb  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schlägem  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petroleum- Motoren- Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 
mähmaschinen, Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Construction.  Probe  ist  YOr  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg, Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 
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labrik  latibtDirtbfd)aftlid)rr 
Xctirn  ©rfrUfdwift  in 

liefert  unter 

83  mal  (itjMHtt. 

Siit  öergbriüfl: 

Anerkennung 

ber  ®tutfd>en  Snnbrcirtbfcboua 

@efeUf<f)aft. 

bei 

iiung 

J'emjcbeu  Vimbipirtlifriiafto «'ScfcUfdjaft. 

^cmfcriü  ,,&racGettfel$' *»*  9tfiA«  ©atent  92r.  32  289,  Oeftr.*Mnfl«r.  Vatent  91 1 x>futf4e«  9ifi*«  ©atent  9Jr.  32  289,  Oeftr.«Mtifl«r.  ©atent  9t  r   20  338. 
©«ft  bergduf  unb  -ab  ohne  Jtcgulirung  glticbmäfiig.  —   (Fine  SaatmUe  für  alle  Mcimbtortcn.  Steine  S«b(cir3b<r. 

8   ö   f   f   e l b   rt 11  „   9i  b   e   i   n   l   a   n   b   " mit  gefrdpfttn  Saatfäftiben. 
£Aitflcrftrfiier,  twlcfte  alle  Äunfibüngerarten  oljne  ©rtrieböftörung  glcicfcmSfjig  (treuen.  —   9teue  Xrieur*  mi 

®rrtir  ©orrid)tunfl  ju  ben  bittiflften  greifen.  <30 

■   ^   r   c   iSl  i   ft  c   n   foftenfrcL  — — — 

ÜricurÖÄ 
2Jlai)tr  &   (To.,  Äalf, 

Staubmüljien,  Sdirotmiifflcn, 

Oelfudfcnbrerfier,  .V’ticffet  =   u. 

Slübcnfcfmeibcmafcfjinen ,   oi 

ferne  Pumpen  unb  'Pumpen; 
riiffve ,   3aud)cpumpcn  unb 

3<iucf)ct>ert[)ciicr ,   Jccimal- 
unb  SecimnI  Sieb  =   Saagen, 

Striegel  unb  Jtarbätfdjcn. 

Cmpfteblt  in  groftcr  Sluflroni)! 

Jarob  öattfrtt,  $irl 

Düngesalze Kalnlt, 

Karnallit,  Kieserit, 

Schwefels.  lall,  Butter- u.  Viehsalz. 
Tnomasphosphatinehl  u.  Chilisalpeter, 
Superphosphate  und  Knochennehl 

liefern  auch  in  beliebig  zusammen* 

gestellten  Ladungen  unter  Gehalts* 

garantie  billigst  (*124 C.  W.  Adam  &   Sohn. 
Stassfurt  und  Leopoldshall. 

—   Gegründet  1810.  — 

Breitdreschmaschinen, 
anerkannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  lür  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  2pferd.  Betrieb  (39 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 
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tarse 

9r‘begger-cua.g,er3.. 

lilchcentrifugen  (Mottßll  1891). 
-'jlme  versrnsserten  Kraftrerbrauch. 

,n  encrahmea  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 

d   -   700  do.  do.  do.  do. 

8   p   e   C   i   e   I   1   e   Y   0   r   t   h   e   i   1   ©   :   Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schiciss.  —   üeberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 

Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontroll&pparat  and  Emulsor. 

Neue  Hamlcentrifüge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

n   8   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgeb&ade,  Kopenhagen  T. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  Siter. CARLSHDTTE.  RENSS8DRG. 
Handbalance 

100,  150,  200  ?iter. 

BALANCE  2000  Liter. 
iertreter:  (E&r.  Sdjntib»,  ßantm  in  töcftfitcn;  JB.  ©titgtr,  gtanlfnrt  n.  ®l.;  ̂ onl  Stbrrn«, 

SDfaßbtlmrfl ;   ®.  Jarmfrficd,  Sd)istibni$;  £>.  3atn[d>,  3an«r;  Slnton  ffannbauftr, 
©itn  VIII,  Etrojiißaift  41;  ̂ aul  firüfltt,  £>afle  a.  S.;  fllptjon«  ̂ tinmann, 
fftoilingtniciir,  .ftilbcSbtint. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Geräthe  erhielt  für  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-Separator. 
1500  bis  2100  Liter  mit  l   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  Göpel. 
500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. 

•   atl  Bierna|fi'»  Buftbruittti  (S  4   au  bl  ft  fcmfcL) 
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ffanötoirtljfdjaftlicfjes  |S>odjm6tatf 

©^le^ttig^Dlftetn. 
•r|n  to  SlfltsMifiillrtiir^ri  $nl«iftyft*ßU4n  irunlfmi». 

2rlrgr..*br. :   £trfUI«gf6ebtB  bin  btr  2)trtCtioa.  3emfprr$n: 

„£tul*irlt(lb«ft."  Jltbigtct  von  6cm  ®cncro[fcfwt4r  Dr.  girfletl'JticI.  Rt.  165. 

9fir  ben  Hnjtigtntbtü  tfl  bie  Stbaction  nidjt  berantuntliib. 

caftfreil  Apotheker  WASMUTH’s  Qftfreil 

Viehwaich-Eisenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  W&smuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Di«  billige  Anwendung,  für  ein  Stack  Grossvieh  (Pferde  and  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  filr 

kleine  Hausthiero  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

n.  Die  radieale  Verniehtong  der  Parasiten  und  deren  Brat  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Läuso),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

11L  Das  hierdurh  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aassehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  nnd  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  Tödtang 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Wasmuth' sehen  Viehwasch-Essenz. 1 Flasche a Mk. — .60  —   Liter  mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser  für ca. 4   Stück  Grossrieh 

1 Kanne 
ii 

>» 

1—  -   7.  .. 

1» 

12 

11 11 

11 

>1 

ii 

8 11  1» 
1 11 

ii 
M 1.50=  1   „ 

♦t 

20 11 11 11 »1 ii 16 11  11 
1 11 ii 

11 

3—  =   2>/,  „ 

11 

♦5 

1» 

»» 

11 11 

ii 

35 n   it 
l 11 ii 11 5.-  =   5   „ 

11 

100 
11 11 11 11 H 80 >♦  n 

l 

}1 

ii 
11 

25.—  —25 H 500 
11 

11 

11 11 it 

400 

ii  i> 
Für  je  1   Liter  Essens  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  praetische  Börsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10. — ,   das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landen anns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  haiton.  (189 
AUe  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Finna  A.  WMBIHth  St  io,,  Otlcnscn-llumburg,  tragen. 
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®n:  Untetjfiämetf  empftef)«  btn  ©men  Sonbtj srToessex'u.ia.ere».- 

pönacrftrcuer  patent  $4jnibf  a   $Pljlchcentrifugen  (HoflBll  1891). manu  s   patent  -   §acina|d)tncn.  jhne  rergrösserten  Kraftverbrauch. 
4tll-  u.  mel)rfdi<l<’r*:«  entrahmen  1400  Liter  transportirto  Milch  pr.  Stunde —   700  do.  do.  du.  do. 

LT>LZ'..'^  Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Koilt rollupparat  und  EmtlUor- 

Nene  Handcentriftige  in  zwei  Grössen.  (7 

Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  PetersenäCo.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgeb&nde,  Kopenhagen  V. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  tfiter. 

Handbalance 

100,  150,  200  Stier. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  Gljr.  Sdpnibt,  ßamra  in  ißtftfalcn;  $S.  Stieger,  f^ranffurt  a.  3)i. ;   fanl  Störend, 

aWagbrbnrg;  (f.  ̂ anuftfjccf,  Sdpneibnig;  ■£>•  jaenldj,  3aner;  ?lnton  ffannbaufer, 
®itn  VIII,  etrejpgaffr  41;  $aul  Äriiger,  £>afle  a.  ©.;  ttlpbond  ̂ tinfmann, 
Sibilingtnirur,  .giilbedbeim. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Geräthe  erhielt  für  1892  der 

Bergedorfer  Alfa-Separator. 
1500  bis  2100  Liter  mit  1   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  Göpel. 
500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk, 

Gesetz- 
lich 

geschützt! 

Sofort 

lieferbar! 

Saat-Eggen. 
(Neu  verbesserte 

Zugstange.)! 

4   Mtr.  breit  Einspännig. N«‘hr  l«‘irh(. 

w   w   .   Tfigl.  Leistung  40  Morgen. Fertig  zum  Anzpannen  —   Preis  45  Mark  (Sil 

törüfliri)  Cippf'fiiif  jjmMlhng  brs  fmlirnljofra,  $dU  ̂aifrr$tpa(2iau  i.  Sdjl. 
feil  Bicrna|fl'«  Buftbrudtrcl  (Sibmibt  k   6m(«L) 
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16.  Septbr.  1899. 

B«  U«  Loftan. 
■   W   SataiiU«  ne^BurB  |u  bielta 
«   lk*el«*a«n  tntgtgtn.  BimtU 

I«icU4M  ttimont  Ni  Nt  «oft  auN 

I   fttf4Ufft*r  »trt  ab.tr  in  Nt  ®jp«b. 
mmmmmmm.  »04  Um  iHlmN  m- 
1«*N‘  W«  •***.  NI  «Matt  pmafnt  i*4 
i«NN»L  trftNto«  fftr  *L  6   Wa  3oN». 

,   ÄHf«5frTj  rtiiV  xa  W#  •jVfNSiM!  ta 
#t*i,  ÄTewIbagTna  ®e« 

eiititffmNii.  Wiatiljwtii  » 
ttr  bk  Sacffalin«  fantjetl«  «Nt  Nr« 

I   PbuuR.  ©et  ■kNrbeiu»|[TK  »trt  ent* 
fpreNnNr  SaJsßt!  ot*NfTt  ««lag« 
verNn  *r.  100  ©tfld  ortt  wt.  I   beregnet. 

B«4  ntawcnblc  frbftmn  Simom^ilsF«b. 
«as  taritaSpig.  greife  HsftsAgt  tjctfcgt* ■1   Y 

ffanötoirtßfdiaftlidjFS  |Pod}Fn6tatt 

f«. 

@(^le^tot9=§olfltin. 
•r|n  ta  ̂ U«*i|-iiltriiifbM  {iibiUtWIifHMini  itirrilirrriu. 

2<lrgi..«br. :   $triUI«gtgebtll  Mil  btt  Staats«.  3<mfl>mg<i: 
dlWlrtTtUbttt“  Htbigirt  »on  bem  SnuralMatfe  Dr.  gfrftttzflicl.  Ihr.  116. 

9flr  bn  Hnjcigentljfil  ift  bit  Wtboctten  nicht  bneattoertlUb* 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH's  Giftfrei! 

Viehwasch-Essenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  W&smuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  Die  billige  Anwendung,  für  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

H.  Die  radicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brat  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Utuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flohe  etc. 

in.  Das  hierdnrh  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltnng  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  listigen  Insekten,  sowie  Tödtang 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Waemuth' sehen  Viehwasch-Essenz. Flasche a Mk. — .60  =   ‘/,  Liter mit 6 Liter  lauwarmem  Wasser  für 

ca. 

4   Stück  Grossvieh 

Kanne i» 

»» 

1—  ■   V»  .. 

1» 

12 1» II 

H   » 

ii 

8 11  11 

»1 1» 1.50  =   1   „ 

»1 

20 

11 

11 II  II tt 

16 

11  II 

»1 M 

»1 

3—  -   2</,  „ 1» 45 II 

*» 

II  II 

it 

3S n   ii 

It 

»1 
I» 5—  -   5   „ 

II 

100 11 11 11  11 

i» 

80 
ii  ii 

n I» 

1* 

25. —   —   25  „ 

II 

500 

II 

1» 

11  11 

ii 

400 
ii  ii 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  praetische  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10. — ,   das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 
Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  WtMMKtb  *   Co.,  Otfeuaeu-lluauburg,  tragen. 
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IJüngemiftel -brosshandlung 
offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmehl, 
leicht  lösliche,  reine  Waaro  ohne  irgend  welche  Beimischungon  frei  Schiff  HafenpUtzo  und  franco 
jeder  Bahnstation. 

Kalkdüngemittel: 
JJräptirtfn,  artrodinrtrn  nnii  gema^lrnrn  $alinntr|rl  I“. 
Irnmliirnrn  #albmrrgrL 
törfiflitcn  ialknuritl 
ftrktnnnkn  filk. 

Düngerconservirungsmittel : 
Präripitirtcn  inprrpl|09|il|(it§i)P5. 
linprrupulnrt. 
Pngrppj. 

'iJfrofpede  unb  ̂ Sro^üren  auf  ̂uiifdj  gratis  nnb  franco,  — 
Vertreter  in  jebcr  ̂ tabt  unb  gcöcn  bicfefben  bie  Fabrikate  ju  4>riflinal- 

preifen  a&. 
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3ur  Hfl! 
©ie  wir  Ijörcn,  fudit  bie  intänbifrfjc  Goncurrenj  in  Düngemitteln  aus  ben  momentan  E(ier 

berrfchenben,  ungünftigen  ©efunbbcitSDerbältniffen  flapital  ju  plagen,  inbem  fie  bas  ©erüd)t  oerbreitet, 

bafi  alle  $erfünfte  aus  Hamburg  non  ber  Cholera  inficirt  feien,  unb  lieber,  bem  fein  geben  lieb  fei,  bie 

Berbinbung  mit  Hamburg  abbrccfjen  müffe.  Sie  ®lotl#c  fsidicr  $anblungOtotife  lieg»  auf  btt  $*■! 
nnk  tvtik  jrktr  Btrftänbigr  folt^e  bcrurtbtifrn  mfiffrn. 

3ur  Beruhigung  bcs  (anbmirthfcbaftlithen  BublihmtS,  weld)es  fid)  burd)  bas  auSgefprengte  ©erüd|t 
leiber  oielfad)  beeinfluffen  lägt,  wollen  wir  hiermit  conftatircn,  baff  eine  Berftfdeppung  ber  Cholera  burd) 
fünftlicbc,  mit  Scbroefclfäure  aufgefdiloffene  Düngemittel  abfelut  unmößlicf)  ift  weil  Icßtere  ber 

bentbar  fd)led)teftc  Boben  für  eine  ijnfedion  burd)  Gholcra<Bacillen  ftnb,  kenn  Sdiwefrlfäure  ift 
befamitlidi  baö  ftärFfte  S'edinfectionoinittel. 

Der  Bejug  non  fünftlicfjcn  Düngemitteln  aus  Hamburg  ift  nach  ©utaebten  cf)cmifcf)er  Autoritäten 
alfo  abfolut  gefahrlos  unb  bitten  wir  unfere  ̂ remtbc,  ihre  lanbwirtf)fd)aftlid)en  Abnehmer  barüber 

aufjuflären,  bamit  ber  mit  fo  unlauteren  '.DUtteln  nrbeitenben  Goncurrenj  bas  .fSanbwerf  gelegt  wirb. 

,&«m0ttrg,  im  September  1892.  432) 

InglO'MMalr 
(vorm.  ©Iilcnborlffitjf)  (5uauo  |tlcrkc 

$.  Öurgljnrii  &   So. 
m   «öfffftlb. 

Leipzig- Plagwitz,  lieferte  im  3nljre  1891 
2764  DrülmafAintn  unb  Ü3rcltfäemaf(f)intn,  477  Sag  (Egge«. 
unb  32  663  pflüge  aller  9lrt. 

Original  Und.  Sack’s  Drillmaschinen  nnd  Breitsäemaschinen in  ollen  »reiten  unb  jebet  Siei&enjobl. 

[Selbe  Gonfltruf  Honen  warben  prnmiirt  mit  ber  golbenen  (Utrbaille  beS  fibnigl.  rnmSuifAen 
«eferban-fötinifterium«  auf  ber  Conrurrcuj  in  QerfStrea. 

Original  Rud.  Sack’s  Tiefkultur-  und  Schälpflüge mit  erhöhtem  3toI)(guB(ärprr  unb  Stobljrünbel,  für  oBe  »obcnoerliältnijfe  poffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
— 3*/,  Steter  »reite,  Düngtr  ÜHiihten  foroie  Secimal.  ©rflefen-  nnb  Vicfcmaafl« 

q>umpen  aller  Urt  offrrirt  ju  ffabrffprelfen. 

|.  <ü.  Irankrnbrrgrr,  f)araburg,  Größt  gridjrttßriißf  23. 
3<bu(morte.  Um  rot  Sort)o{)mungm  ju  fdiüben  o<l)te  mon  auf  nebenftetjenbe  SdtuIJmarfe  oon  9t ab.  ®8<f.  (407 
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ve vf// 
>-  Ungiftig.  Wirksam. 

Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude.  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klaue
nseuche. 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Desinfection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberich
te  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Di
ese, 

sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arboi
ten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets 

in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 

£rteiit$Ä 
©läget  &   Eo.,  Hall, 

Staubmühten,  Schrotmühlen, 

Oclfndjenbmher,  ftadfeU  u. 
fllübcnfdjnelbcmafcbtncn .   ei- 

ferne  ©mnpeit  unb  ©ttmpcn- 
röhre ,   3aud)cpnmpen  unb 

;'laucf)ei'crtl)et(cr ,   Scania  1= 
unb  ®ecimaI=$Siel)  <   ÜSnagen, 
Striegel  unb  florbntfdicn. 

Empfiehlt  in  grober  Auswahl 

Jacob  fianfm,  fiirl. 

I^Ed.  Schwartz  &   Sohnfe^ 

7Pflugfabrikb/Berlinchei 

fecliltn  doppelt  »irtende  Pupi 
ohne  Saugeventile  in  Gute-  und 

Schmiederohr 

Ihr  bi* unb 

bfinnr, nod)  |» 

unrtii* 

f Ein-  und Vmehr.tclaai: 

wige  Pflüge, 

jCultivatoren. ¥   Häufler,  Eggen 
njetC.  in  bestbewährt  ] 

y   eigenen 

j^Constructionen. 
Ty  Zwei -und -drei  - ¥   achaarige  Pflüge 
r   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   B   PATiHT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9   goldene,41  silberne Medaillen 
ausserdem  Ehrenookale 

mit 

Momentan- 
Tief  u   Flach  ■ 
Stellung  auchl 

mit  einfacher ' 

Vorrichtung^ 
umden  PfiUgcr zul 
verhindern 

den  richtig  eingeslellisnt 

Pflug  im  Gange' 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

rritht  in 

ihrrrtW 

«ttab 

irt  mit  bet  flro&cn  T>tn f* 
rnftnie  oon  ber  CrntfdifB 

Jautfytpump«.  2Banb<r»$tußitr[L  ju  Wag» 

beburß,  18.  Juni  1889. 

©Itintn  uiethauifthen  3ond|t»rt. 
xbeiltt, 

jugleteb  befter  ftafebabn,  St6«  auf  S™** 

iwnn  nicht  gefaat,  wirb  toftmlo*  jurilct- 

genommen. 
»iaiflfte  Söafferpuinto« 

ohne  Saugewntil,  mr*a  nlfdj«  »*UR* entleeruiig;  cinfrieren  auSgelebloffen. 

'IJrofjjefte  ftcf)<n  ju  Xienfttn. 

IV.  Mechler, 
6i|cngiefcerri  unb  Wafchlncnfabrit 

Dttubamm. 
Jtrrtrctrr  gefuebt.  (130 

Jnt  Pfietfitn. Smpfeble  unter  9arantie  mein  h   o   <h . 

prima  #nocbrn>$ttrn6l,  ff*«- 

trifugcnbl  (äternbl).  ÜHafebiteenll. (Vnlinberol,  PampfbahnfAmif« 

unb  raff.  iHöbM,  lautefrei,  getuibfrei, 

froRfrrt  ju  moberaten  Dieifen  (212 

Utbtr  130  «en.-OTelereien  &«■ 
brn  bit  Cele  im  Oebrancit.  3*W; 
c cutc  «tiefte  heben  mr  Berfhgung.  (17 

c.  NI.  IIuiiHen, 

Jlentbsrg,  eobmuarft  6. 

Ecntrifugcnölc 
geprüft  auf  ber  mild)ipirtbfd>*  Station  ju 

mei,  foeuic  »iafcbintnöl, 

öl,  raff.  9iäb  Öl  iC.  liefert  unter  9a1 
rantie  ju  biaigften  greifen.  (290 

öetleS  Centrifugen«  u.  Mafebinen' 
5 1   pr.  %tjb.  non  22  Jlfg.  an. 

©.  gitbtitaan.  Oelfqbrit,  &eibe. 

$rrl>f  unb  (Dffrn  in 

p|trr  JUawilil 
Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

ogle 
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'Sdjnwrfl’fdK  pflüge 
«in»  unb  miljridjöarig. 

Crggrn.  Gultioatoren, 

Dreftbrnafebinen, 

Möpel,  Staubmublcn, 

£>ätficlmafd)incn. 

Äübcnidjncibcr. 

Cclfud)fubrfd)cr, 

^Vnidjepumpen,  ftofpumpat. 

lagert  aller  Hrt. 

S&mafcbinen. 

X^ngerftrcumafciiincn. 

Schrotmühlen, 

Sirbfutter-Tämpf  Apparate. 

Malier  TrieurS  x. 

IK’ilct)  Iranaporifamien 
in  allen  (Größen. 

'lltagcnfannen  mit  fcaljn. 

oblonge  JRüblgefäfie, 

:unöe  Stabmtonncn, 

iKaaseiiner,  SKilchcinwr, 

eifern«  UKilcbbaffins, 

Vatnrcnce  4Wtl(f)fül>ler. 

ttabmfütiler,  Hornjirmer. 

3(bmibt’o  runbe  SNilchfübln'. 

IWildifotteii.  SKilctunaagrn. 

Oaftrurifir-Hpparate, 

Popatfunaen,  Treibriemen, 

Cele,  PubtooIIr,  SMutterfarb«. 

(Hiafl  ̂ nitrumenu*  sc.  sc. 

GMarts lanbm.  SMucbführung 
für  1   m.  00  Pf.  in 

    ̂Warfen  franco,  unter 

’KactjnaUme  SKarf.  (3:16 
&.  3>fter0,  Äicl,  Änoopcnwg  144. 

Unflbrrtroffrn  in  fr-tnfjrit  u.  Wilbe 
u.  feit  jirolf  Rubren  beinöbrt.  jjollänb. 
5abaf  10  pfb.  lofe  im  '-Meusel  fco.  8 
iHf.  nur  bei  IB.in  ®frf  er  Werfen  a.  Vota 

ttrfitiotnrtrr,  fartobrnfimrtrr,  facto 
ImtQromrtrr,  Cfntrifipgläfrr, 

lifmoomrtrr,  |Hild)frttbr|limmnn98= 
Apparate  itad)  Soj-Iclf),  DinrdianD  ».  it. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu  | 
billigsten  Preisen  in  cxactcr  Ausführung  die  | 

Ttiensone  er-  uni  Glai-Instniiten-Fürik von 

Keiner,  Schramm  Sc  Oo_, 
Arlenberc:  bei  Elgernbarg  i.  Th 

Dfe.  WiederverkHnfer  erhalten  hohen  Rabatt  *90  (IOC  I 

i.  Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent- Milchkühlapparate 
lür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch, 

Rattlar  d.  Milcti-Vorwärnier 
für  Mcpwrntoreii. 

Grösstes  Etablissement  der 

Branche. 

Huitfon  1*01  wi«‘fli>r  10(10 
Appwrute  geliefert.  (66 

Si|iirr  =   l)rah/|Urip 
oon  im  Vor  bis  18U1 

birtltjauu  «djottlaub  iniportirtrr 

Saal 
offtrirc  pr.  100  ffilo  ju  9Rf.  20,—  ,   in 
jum  Sflbjtfoftcnprrifc  berechneten  ©äefen 

fr.  Stat.  @lcfd)«nborf.  (420 
CcfelSborf,  pr.  Wlefchcnborf, 

^ürftentb-  fiübetf. 

    6»  flttuu«. 

nor  2   fahren  aus  Sdbottlanb  .bezogen, 
bicsjäbngrr  (rmte,  bat  ju  20  ÜXf.  pr. 

20j  pfb.,  '-Mahn  Tönning  abjugeben 
TBarmbbrn  pr.  Tönning,  (428 

  (£otn.  yttttl. 

$aatn>ciaen. 
Nhirifl's  square  head,  fcrrbft  ltstto 
oon  einem  rrnomierun  Samenzüchter  in 

3d)ottlanb  bqogen,  burd)  patent» Trieur 
gereinigt,  per  2uu  pfunb  20  iWf.  Huf 
lilunfth  SRufterfcnbung.  (434 

'■ÜHlbel  nunenf  oog  bei  Oarbing. 

  frrrm.  Obling. Slirils  sjaars  iaad 
oor  einigen  ̂ a^ren  aus  Scbottlanb  bc« 

jogen,  bober  Ortrag,  pr.  100  Kilo  20  IKf. 
inet.  3atf,  franco  Station  preefc. 

ccbellburu  pr.  prccty. 

43»)   (?br.  Obrt. 

Nllz- 

irflugrl ,   'Italiener E>ttbnfr,bcf.  fltijMflftt 

Jniinir  u.  SJinter» 

leger;  celoit.  'Miefen gänfe,  Weflligclfnttrr 
nrlifrl,  3uchtutrnülirit  «.  liefert 

gut  ii.  billig  u.  (Garant.  (Hraf  (Mcflügcl* 
bof  9t f rf arltfi na d>.  5hm  perl,  foften« 
los  HrriSburf}-   (   HX) 

Unentbehrlich  für  Molkereien  ̂ mit 

Rarmeister  &   W&ins-,  Alfa-, 
Lefeldt  &   LentschV  etc. 

Dampfeentrifugen  ist  der 
.»'iH  Kruuu’itclie 

worüber  Prospectc  gratis 
und  france  durch 

l)r.  0-  II  r   a   u   n , 

Berlin  W.  62 
Nettelbcckstrusc  10. 
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Jlrobüfirr  X(hfttraufii)utf  ]*  S^Suörrg  t 
I«  Unttrric^t  rolrb  in  'jwd  Glajfnt  con  brci  V.ribratr!!)f(i)aft8lc6rrnt  retljcilt. 

3B*A«Mtu!i  iwrtcn  büuetli^c  Ä>trtbf<fr:ften  befugt  unb  oom  Uiitctvulmclfn  Ivur. 

tlicilt.  SAularbrittn  untre  Stufet  ber  Subtre  in  bet  Sd)u(e.  Wüte  unb  billige 

yenfionen;  forgfältiae  »cauffiditijung.  gm  Sommer  tonnen  bie  $^üicr  uneni
gett. 

lid»  ln  ben  Sct|rnnrt{ifd)aftcn  MAäjiigt  »erben.  Xcr  Unterricht  beginnt  
«n  1«. 

Cctober.  SScitcre  TtuSfunfl  burtb  '240)  Df-  4.'  1   b it n 1 4 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschnle 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober.  Auskunft  ertheilt 
gern  Direktor  Dr.  Fachs. 

X   »Cflimi  ben  17.  Cttobcr.  Sdiulgelb  3i>  refp.  Kt  Mt  itoflis  unb  Stofs  A 

v   pro  Mount  oon  45  1'!!.  an.  Sorgfiiilifl«  SIirSAt  in  unb  sufter  ber  Sibulc.  V 

Q   ®euoncnti)ahsmeierei.  ,\obtit  innbroittiitdi.  ffi  .'binen,  tuürbentlidK  Hieb'  Q 
X   mürfte  bei  bei  SAule.  SKeAtjeUigc  «nmelbung  für  ben  3Bmt«furju3  Ä 

V   eriLfintAt.  '   V 

0   -JiSbcre  9u«tuuft  ertbcilt  Xireftor  Dr.  Clausen.  Q 
OOOOOOOOO  Q   o   o   OQOOOOOOOOO 

fiinini)irttif(1)itft‘)f(l}Hlr  in  öUhrs^dra. 
ftnmeibungcn  für  baS  3Bintcrt)olbjaf|r  »erben  bolbigit  erbeten.  — 

Xi,  üufnabme  neuer  €d,ü(cr  unb  ftofpitanlen  erfolgt  Wontafl,  beit  17. 
Ortetet .   i:f64 

^l^effen,  «„Hör. 

WiilUiiliirtteMaiiorDiifmilätLiim 
Beginn  des  Winter-Semetter«  am  17.  Oktober,  der  Vorlesungen 

um  25.  Oktober.  Programm  und  Vorlcsungs -Verzeichniss  vorsendet 

und  jede  Auskunft  ertheilt  (352 

Dr.  W.  Kirchner. 
ord.  Aff.  Professor  und  Dircctor 
des  landwirthschafll.  Instituts 

  der  Universität  Leipzig- 

Tliuriugia. 
Venlcherunftt-Cimllscliiifl  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
GrundcaptUl  flk.  »UOOOOO. 

Reserven  elnschl.  Capltalreserve  .   .   .   Mk.  27 165  40t. 
Prämieueinnahoie  pro  1891       7256  021. 

Die  Gesellschaft  scbliesst  zu  billigen  und  fetten  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewttnschte  Auskunft  ertbeilen  die  Vertreter  sowie  die 

Oenerul  -   Agentur  tu.  Kiel. 
Gottfr.  Dierckeen. 

Landwirthschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Wells. 

Stent-  «nb  ̂ tieS-ßornmiffions- 

»eftr  üfeffrtnjen  ftrt>«n  }iir  «citt.  (261 

f.  j.  f.  ftitbfmaim, 
jäicl,  'gtinflftrafje  55. ^ungc  Scute,  welche  ntd)t  in  ben 

fJloftbienft  eintreten,  fonbern  ftd|  für 

dnen  onbem  Skruf,  fei  e§  als  Äom* 
munal»  ob.  old  I   an  broirt t)  f djaftl- 

^rioatbcamter  oorbereiten  wollen 
ob.  audj  nur  eine  etwas  weiter  ge» 
Ijcnbe  «uSbilbung  fudjen,  firtben  oom 
10.  Dctb.  ab,  neben  meinen  ^oft* 
3d)  ü   l   c   r   n   ̂auAcnblietlic^  ca.  600  tyirr) 

in  91  b   t f} e il u   n   g   B   ’jluf natjme  unb  gute 

9lusbilbung.  (4‘27 VlUefl  iWS^ere  burd)  ben  $rofpctt 

  3-  ft.  g.  Xitbtnan». Eine  gebildete  junge  Da  me .   welche 

auf  einem  grösseren  Gute  die  Wirth- 
sebaft  ei  lernte,  sucht  per  1.  October 
oder  später  Stellung  als  Stütze  der 

Hausfrau  bei  bescheidenen  Ansprachen. 
Familienanschluss  erwünscht.  Gefällige 

Offerten  unter  M.  H.  1890  in  der  Ex- 
pedition dieser  Zeitung  erbeten.  (432 

jjllffertm  non  I   a   23irfcnt)en  frei 
™   iöaljn  geliefert,  erbeten  non 

410)  %runo  9icnbenbatfr,  %rier. 

(?ine  2d)r9tmiU)lc  wegen  SJirtb* 
fd)aft6flnbmmg  $u  oerfaufen.  (43.1 

|   Wüftorf  b.  $(6n.  $fUtpag* 

btl  lanbto.  fionfmnBertin«  9Uv 
raiinfter  (t.  0.  m.  u.  ft.) 

pro  1881/92. 
ßinnaljtnc  ....  3Rf.  .16030*34 
Hufigabe  ....  ^     „   _35  798,1& 

©afiabeüalt  90.731.4» 
SWitglicber  am  1.  1.  9*2  ...  88 
ßingetreten  ........  feine 

Vuägdrdcn   feine 

SWitgtieberftanb   88 
9ieumü  iifter,  ben  81.  SWai  lidW. 

©ft  aiorftanb  (*** 
Dctcrmanu.  Ctto  X1  e I f ft. 



ftnMIifijitMrs  Po^rnblittt  fit  Sllfsroij^pljlfin. 
42.  Saljrgang.  Äiel,  ben  16.  September  1892.  Stfo.  38. 

9lad)brud  ber  Criflinalartifcl  nur  mit  genauer  CucÜenanßabe  grftattet. 

3   n   l)  a   1 1 :   1.  ®   c   f   a   n   n!  m   a   d)  u   tt  ge  n   beö  icblcsnüg - ijol ftetni* (hoi  lanbro.  (Hcnrrjlocr«nfl:  *)  flbonnrment5»6inlabimg.  — 
*)  ©intritt  unb  Austritt  oon  Strrinm.  —   •)  SJüdKnwfanbt.  —   4)  %n  bi«  ©infenber  oon  IbomaöpljoöplHitmc&t* 
probm.  —   2.  üKcfultatc  ber  ftuttrrmittcl«8ontrolc.  —   3.  $u  S'cricftt  befl  $erm  ®enno  ÜRariim)  über  bie 
oftpreu&ifdjeri  £»oHänbcr  Slinber  :c.  —   4.  Äörung  brr  Ttcfbcngftc  im  $>er)ogtbum  ScftlcSroig  im  ftcrbft  1892.  — 

6.  lie  ̂ ntuenbunfl  oon  1orfmu.ll  auf  ben  SaJjnäöfen  unb  bie  'iWrioertbung  be5  baburd)  geroonnenen  lüngert 
in  ber  i?anbnnrtl)fd}aft.  —   6.  Ä   u   n   b   f   d)  a   u   :   Cr *fcnt liier  Sd)lad)tt)of  in  fliel.  —   SJerfanbt  oon  $ferbm  nad? 

ben  $$er.  Staaten  Ämrrifa'3.  —   ©rntc  unb  $erbftau6fl$ten.  —   Iafel*ftabm*Äunftbutter.  —   ̂ egrünbung  eine« 
$Xrbbud>efl  für  englifdK  Sduocine.  Hortungen  an  ber  Ibio.  toodjfdjule  ln  SNündjcn.  —   Sbro.  ̂ nfHtut  b er 
Unioerfitilt  Wiittingen.  —   Ägl.  Ibra.  Vfabemie  ilopprläborf.  —   S?bro.  ̂ nftilut  ber  Ägl.  Unioerfität  Breslau.  — 
Ägl.  Ibio.  U?od)fcbulc  ju  Berlin.  f9anberau$fteQuna  ber  I*.  in  SRündkn.  —   greife  für  Sdjroeine»9lu3* 

ftellung  in  Wien.  7.  ful  bem  Vefcrfreifc.  —   8,  SRarftbe  ridfte.  —   9.  % n & e l fl e n.   r^====== 

Sefannltnadjuiig  br?  fdilrtmig  bolfldniftbtn  lanbro.  ©tncraloemn«. 
PleonnfmfntSGintatmttfl 

Mit  bHGcfficftt  barauf,  baß  auf  bas  Lanbro.  frei  gegen  eine  ‘Vergütung  oon  1   Ulf.  30  flfg.  ju 
ffiocbenblatt  bei  ben  Sctiferlicbcii  Uoftnnftalten  nur  übetfenben. 

für  ein  gaitjes  3abr,  beginnenb  mit  bem  1.  Januar, ,   3ur  SlefteUung  bitten  mir  entiocber  eine  Uofl= 

jum  'iircifc  oon  3   I'if.  40  Ufg.  abonnirt  merben  anioeifung  benufcen  ober  uns  ben  betrag  in  Utarfcn 
fann,  erflärt  bie  unter’, eiebnete  Grpebition  fid)  bereit,  einfenben  $u  wollen, 
etroaigen  Ueflcctantcu  bas  HIatt  in  ber  .feit  oom  Siel,  September  1893. 
1.  October  bis  3   1.  Jecember  b.  3«-  »neb  Jie  Grpebition  bes  Lanbw.  SSocbcnblatteo 

jcbeSmaligem  Grfebcinen  am  greitag  unter  Srembanb  für  SdjlcSroig  <§olftcin. 

(Pintritt  unb  Austritt  Sleretnen. 

2Bir  tbcilcn  bierbureb  mit,  bafj  in  ben  Ucrbanb 
bco  (Seneraloercins  eingetreten  ftnb : 

1.  3>er  (anbiuirthfdmftiidje  So  rein  für  bie  Amts» 

bejirfe  ’ikrboc!  unb  Jcpcnau  im  Sreife  'Ploon. 
3.  Jcr  lanbroirthfcbaftlidje  herein  für  bie  fedjs 

füberroftroprten  Söge  im  Sreife  jonbem. 
Ausgetreten  aus  bem  Ucrbanb  bes  ßieneralocrcins  ift : 

1.  Ser  lanbioirtbftbafllitbe  herein  ju  Jeloe,  Sreis 
'Jlorbcrbitbmarfcben. 

Sief,  ben  13.  Scptbr.  1892. 

Jie  ausfübrenbe  JDireftion  bes  fcb(c3m.»bolft. 

lanbioirtbftbaftl.  ffleneral  »Here  ins. 

28.  f>.  Sofclmann.  Dr.  Sirftein. 
®ii  eherner  fanbt 

Anfang  biefer  ®od)e  ift  an  alle  bem  (anbwirtb* ! 
fcbafttiibcn  ('teneralocrein  angefd)foflcncn  Vereine  oer=  i 
fanbt  tuorben: 

1.  „Beiträge  jur  lanbroirtbf(baftli(ben  Statiftif 

oon  Preußen,  für  baS  3abt  1891,  L   Ibeil.“ 

2.  Soweit  Grcmplarc  oorbanben  waren  „Sta» 
tiftif  über  bie  Gmte=Ausficbten  im  bcutfdjen 

Aeicbe  für  1892". Siel,  ben  16.  September  1892, 
$as  Sefretariat. 

3tn  Me  QMnfenPer  nun  SbomaSpboSpbatmtblprDbtn. 

Ja  in  ber  lebten  3«'t  wicber  mebrfaebe  2ier< '   Sarif  oon  1   Hilf.  auSgefübrt. 
fälfebungen  oon  Sbomaßmeb l   mit  Aebonba^j  Grgicbt  aber  biefc  'Hörprüfung  bie  SBabrftbeins 
pbospbat  in  b'eftger  Hrouitr,  beobachtet  worben  ftnb,  tiebfeit  einer  ̂ ätfebung,  fo  wirb  für  ben  fidjern  guan= 

Io  macben  wir  bie  fjerren  Ginfcnbcr  oon  '|5!)0öpliat=  titaiioen  3tad)weis  eine  eingebenbere  Analpfe  er» 
meblprobcn  barauf  aufmerffam,  bau  ftc  auf  eine  forberiieb,  bereu  Soften  ca.  20  'Ulf.  betragen.  Jicfc 
Prüfung  und)  biefer  fRicbtung  mit  Sicherheit  nur  bann  werben  oom  Antragftelicr  in  ber  'Jlegel  auf  bie  ffirrna 
rechnen  bürfen,  wenn  bei  ber  Ginfenbung  ber  'i'robe  ab^uwäiicn  fein,  welche  bas  gefdlfcbtc 'JJlcbi  geliefert  ijat. 
ein  'Antrag  babin  geftcllt  wirb.  Sie  Prüfung  wirb 
in  biefetn  ffaö  für  Ginfenber  orbnungsmaßiger  Soiu  Agviculturdicmifcbefl  Laboratorium  ber  ianbs 
troiproben  uncntgcltUcb,  in  allen  anberen  Jäiien  imn  wirtbfebofti.  Uerfucbsftation  in  Siel. 

fitfnltitt  Irr  fntimniltfl-feontrolf  im  li^re  1890. 
Grft  beute  ftnb  wir  in  ber  Lage,  ben  nod)  rücf  liebes  itnb  man  fann  fragen,  weichen  'llußen  bie  Her* 

ftänbigen  2krid)t  beS  3a!ireS  1890  folgen  laßen  ju  öffcntlidßing  gewährt.  Ginmal  fann  man  fid)  aus 

fönnen.  'IBenn  wir  auch  eine  abgefiirjtc  Aorm  ber  näheren  Setradjtung  ber  ̂ oblt"  c'n  Urtbeil  bil- 
wäblen,  fo  ift  bas  Zahlenmaterial  boeb  ein  erbeb»  ben  über  ben  3uf|atl^  bes  JutlentiiUclfjanbelö  in 
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biefigcr  'Prooinj,  fowcit  firfi  bcrfcfbo  unter  bcr  flon=  ’   ©anre  mit  t'olfem  ©ehaft  ju  erfüllten.  ®a3  bie 
trotc  ber  Scrfudjsftation  bewegt,  3)!an  ftefjt,  bei  Qualität  betrifft,  fo  fd)ließcn  mir  Betrachtungen  über 

welchen  Futtermitteln  3lb  Weichlingen  oom  garantirteu  bicfclbe  hier  au«,  ba  mir  bicfctbc,  fobafb  genügendes 

©ebalt  am  bäufigften  uorfommen  unb  baber  bie  3tnd);  'HJatcrial  uorliegt,  in  befonberen  i'iittbeilungcn  be= 
unterfudjung  am  notbwenbigften  ift.  ferner  ift  bie  fpredjen. 

Ucberflrfjt  geeignet,  ein  größeres  Vertrauen  in  bie  ®ir  fdjirfen  im  Folgenden  eine  llcbcrficbt  über 
Futtermittel  bes  ftanbels  511  erroerfen  unb  f)ierburd)  bas  ©efammtrefultat  ber  Jtontrolc  uoraus,  bcoorroir 

ben  ©cg  ju  bahnen  ju  einem  ausgedehnteren  33er--  bie  mit  ben  einjefnen  ©anrengattungen  crjieltcn  Gr= 
braudj  berfefben.  ̂ ebenfalls  barf  man  beim  ütnfnuf  gebniffe  gefonbert  mittf)ci(cn. 
unter  Älontrolc  mit  ©ahrfcbeinlicbfcit  barauf  red)neit. 

■für  9tad)unterfucbung  cingefanbt  ©aoon  waren  cntfdjäbiguiigspflicbtifl 

3lrt  bes  Futtermittels 
3af)(  ber 

groben 
|   Quantum 

Gtr. 
Grbnußfudien  unb  ©leb! 

140 
15  299 

Saumroollfaatfudjcn  u.  ©fehl 61 6   705 

Gocosfuchen  unb  ©fehl 

29 
1   522 

Salmfernfiidjen  unb  ©fehl 27 2   484 

'Balmfenifchrot 2 42 

Seinfudjen  unb  ©fehl 15 1   326 
©equetfebte  Scinfaat 1 20 

flnpsfudien  unb  ©fehl 5 

80 

oefnmfuchen  unb  ©fehl 

20 
882 

3teiSfuttennc()( 

15 

1   266 
Summa 315 29  626 

93c i   ber  obigen  Berechnung  haben  wir  fofgenbe 

burdifdjnittfidjen  Sanbelspreife  pro  1890  ju  ©runde  j 
gelegt:  Grbnußfucben  unb  ililef)!  7   3>ff.  30,  Saums 
rooUfaattuchcn  unb  UM)!  7,30  3Jif„  Goco3fucf)en  unb 

'.'Jiehl  6,80  '.Uff.,  Safmfcrnfudjcn  unb  'l'febl  6   ©ff., 
Salmfernidirot  5,60  SDff.,  Seinfucfjcn  unb  ©fehl 

8   ©tf„  Seinfant  13  ©ff.,  Ufapsfudjen  unb  ©fehl 

6,40  ffllf.,  Sefamfucbcn  unb  ©fehl  6,50  ©ff., 
Sfeisfuttermebl  5,30  ©ff.  pr.  Gtr. 

©ie  fofgenbe  3ufatnmenfte((ung  läßt  erfeben, 
wie  fid)  bie  Scnuttmtg  ber  Hontrolc  in  ben  festen 
i\aßren  gefteigert  bat.  Bis  1889  würben  bie  Sffeful; 

täte  flets  0011  Jfuli  —   Fuli  jufammengefaßt.  ©ir 
baben  jeßt  angefangen,  biefelben  für  ims  ftatenber* 

jabr  ju  fumntiren,  wie  es  and)  bei  ber  ©üiigerfon» 
trolle  übfid) : 

3ab(  ber  ©cfanimt*  Üfnnäbernber 
Faßr  Ginfenbungcn  menge  ©clbwertb 

Gtr.  »ff. 

1886/87  259  23  427  155  241 
1887  88  272  24  664  161  257 

Serif) 

©w. 

3nbl  bcr 
groben 

Quantum 

Gtr. 

|   '-ödraß  bcr 

Irntfdiäbigunrt 

m 

111  641 

4   1 

160 

67 

48  947 
15 3   331 

1   346 
10  349 8 350 102 

14  902 
2 130 

24 
235 

— — — 

10  608 
4 

217 

140 

260 — — — 
512 

— — — 

5   734 3 109 9 
6   710 1 161 46 

208  898  |   37  4   458 

3abl  ber  ©cfammt*  3 

1   734 

(ttnäbember 

Faßt  Ginfcnbungen  menge  ©elbwcrtb 
Gtr.  ©ff. 

1888  89  500  46  538  341  770 
1890  315  29  626  208  898 

Cbglcid)  bie  fßrobcnjafjl  erbeblid)  Ijinter  1888  8   9 
}urüdftef)t,  fo  läßt  bie  3ufammenfte((uiig  bod)  beut* 

fid)  erfennen,  baß  bie  Setßeiligung  ber  Satibuui'tlje 
an  ber  fyutterfontrolc  im  ©roßen  unb  ©anjen  Kort» 

feßritte  gemadit  bat.  ©ie  abnorme  V'öbe  bes  Faßr* 
gangs  1888  89  war  bie  Folge  bes  ©langeis  an 

natürlichem  Rutter,  welcher  uorwiegenb  burd)  bie  un* 
günftige  Heuernte  1888  oerurfndjt  worben  war. 

©ir  (affen  nunmebr  bie  'Jtcfultate  fefbft  folgen, 
wobei  wir  eine  Gintbeilung  nadi  .ben  Rinnen  in 

a(pbabetifd)cr  Rolgc  gewählt  haben.  Rür  biejenigen 
Futtermittel,  welche  mit  gleicher  ©arantie  oerfauft 
würben,  Finb  bie  ©fitteljablen  bercdjnet.  Äam  bas» 
felbe  Futtermittel  mehr  als  2   mal  jur  Untcrfucbung, 

fo  werben  auch  nodj  bie  beobachteten  ©iinimal’  unb 
©fayimalwcrtbe  angegeben. 

31  ch  e   n   b   a   d)  ä   60.,  £   a   m   b   u   r   g. 

Grbnußfud)cnmebl  4   I   320  —I  —   54  49,1  50.4  52,1  5,8  6,4  6,7  —I  — 
4   461  48  6!—  49,9,50,5  51,4  6,0  6,7  7,7—1  — 

2   230  47  7   —   —   51,5  1   -   —   16,4    — 
1   '   200  48:  7j —   _   '50,8  j   —   —   6,8  :   — 
1   200    55  —,49,7  1—  —   !8,1  ,   — | — I   — 
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©; 

Öarontirtc 

fefciUe 

(Skfunbcn 

Protein 

er 

I   

1   || I   I 

ss>-  |   1   (0 

"ö* 

S   Z 

“  
 § 

& 
3 

«* 

s   1 

$ 
% 

% 
£ 

2 

~n 

i   js 

üä
 

1   •*-* 

<25 

<3 

i   « 

I   & 

tSrbnuBtuc^en i 
20 55 

-   51,4 
-   8,3 

i 100 48  6 51,0 

6.4 

1   — 

— 

|   — 

(Srbuufsfud)cnid)iot 4 610 
54 

49,4  50,6 
52,1 

5,8  6,8 

7,7 

1     

|     

i   2 

90 

48  6f— 

50,5 — 6,1 
1 61 

47  7   — 

50,2 
6,1 — 

1   — 

1   — 

'-öciumroollfnmenmciti 
1 

40 

?   |   i  
 j— “ 

43 

I   — 

9,2 
— 

1 60 

—   56 
-   46,9 

i   — 

11,1 
— 

1   — 

StaummoIIincitfiicfien I 

100 

JJ 
 f~- 

44,1 
10,3 — 

!   —
 

S)aunuooUfniitfenii(f)rot 1 
500 

56 42,3 11,3 
— 1 500 150 

1 

10 

46  10 

45,6 

    0   9 

1   — 

1 10 1 

ßocosfudicnmebl 4 
180 

28 
21,1  22,1 23,0 6,6  7,5 9,3 

— 

!   -- 

I     

1   5   1 

360, 

19  9 

il  0 21,0 22,4 

C« 

'-J
 

QC O 
11,7 

4 260 68 

(Socosfudjen 2 
540 

-,28 

19,5  19,9 

20,3 

|i  2,9 15,9 18,9 • — 

!   — 

- 

(iarl  £>  i   r   i   d)  b   e   r   g , 

a   m   b   u   r   g. 

Skmmuollmntfudien 1 1 00 56 

47,9 

1   — 

-   11,8 

I   — 

— 

|     

1 1 

792' 

—155 

4   2,7  47,0 48,9 9,2  11,1 12,7 

1 

50 

19 
1 400 

44  11  — 

41,8 11,1 

1 

400 

110 
3 

223l 43  10 

43,8  45,5 
48,6 

7,8  8,8 

10,2 
2 200 21 

8aumn)oIlfaattud)emnc[)l 7 358 58 
43,3  45,6 

47,1 
9,1  10,6 

12,6 

1 

61 

20 

2 77 

—   55 

46,0 
-   10,Z 

1   — 1   - 1 100 

54 
-   43,5 

1   — 

8,9 

— — 

1 41 

-   53 

43,5 
12,9 

1   — 
— 

3 

364 

45  13| — 

43,9  44,1 44,3 
11,8  13,0 13,5 

1 129 19 

1 40 

45  12  — 

44,1 — 13,3 
1   — 

— 

10 
I   082 

45  10  — 

42,9  44,7 40,4 10,4  11.6 
13,0 

2 

161 

21 

1 200 

44  14  — 

45,1 
11.1 

1 200 47 

1 80 

44  13  — 

43,5 

12,2 

1 

80 

8 

ttaanm^aatfudjenförst 3 44 

55 
43,3  45,1 

46,8 

9,8  11,2 12,5 

1 12 44  11 

44,9 

—   10,6 

l| 

— — 

1   *   1 
182 

43  10 
43,5  44  2 45,4 7,4  9,5 

,10,0 
40 

9 

Gocosfudtcn 4 31 30 20,2  21,2 

227i 6   8   7,7 

9,3 2 20 IT 
1 

■   29,5 

18,8 

.   — 

11,0 
- — 

2 

210, 

19  11 

20,0 

7,8 

1 10 11 
* 2 

66 
19  9 20,6 

10,8 

— 

6ocosfud)cnmel)l 4 222 

30 

19,8  21,6 24,4 
7,1  7,9 

8,4 
— 

1   2 

160 

19  11 20,4 
10,3 1 

60 

12 

S   j 

293 19  9 18,8 19,7 
20,1 9.0  9,7 

10,9 — 

6rimu&fud)cn 
17 

1   300 

55 

44,549,1 
5l]Ö 

6,6  9,1 

1   1,2 

— 
11 

764 

46  7   — 

47,0  48,9 
49,9 8,0  9,3 

10,5 

1 456 50  8 50,2 

8,3 

.   — 

— 

(frbiuififudjcumdil 4 222 

53 
4   1,5  45,1 

45,6 

1   7,7 

8,1 

—I 

4 
203 

‘54 

45,3  48,9 

51,2 

7,0  7,3 
7,5 

16  ' 

2   067 55 48,9  49,5 50,6 

7,2  7,9 1 1,0 
— 

1 
200 

—   56 

46,8 
7,6 

— 
1 

102 
58 48.0 — 

6.9 
— 1 102 44 

1 

10 

45  6 
46,1 

8,9 

—   i 

1 

81 

45  6,5 
48,0 

8.7 

3 
113 

45,5  6,5 
45,4  46,0 

17,0 
6,9  7,5 7,9 — 

3 

72 

45  8 

42,5  43,3 

44,6 

7,7  8,2 8,4 2 48 14 

15 1   717 
40  17 

48,0  50,0 

51,8 7,2  7,6 

8.4 

1 

40 

46  8 
49,4 

6,9     I 

2 175 46,5  8,5 
50,4 

8,2 — 

— I 

1 
304 

47  8   — 

49,2 — 

-   7,6 

— 

— 1 

—   | 

— 
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1 •   1   Q 

9lrt  beß  guttcnnittcl« 

JO 

s e 

OQ 
i 
3 a   . 

v> 

■sS 

ü c o 

es 

©arantirtc 

©e&alte ©cfuntau 

Protein 

t   ©d>a  U C?ntfd)3bif)imß5> 

San« 

c 

w 

L   I   8 

1*1  1 

1   * 

.5  t   Ö1 

,*  §   ̂
 

c 
5 

i   r 

i 

Sf 
3 

■8 

&■  ; 

A 

■ 

CO  1 

1   z 

« 

ßrbnujjfudjenfdjvot  1 30 56 
49,6 

6.8 

13 1   500 !   —   55 
48,0  49,6  51,2 0,0 

7,0 

7,7 — 

—   i 

2 205 

46,5  8,51  — 

■)«,0 

7.2 — — — 

13 
2   OoO 

,4G 

7   1   1 

48,0  49,8  51,2 0,9 7,6 8,8 

Meinfudjcn  5 340 40 
25,7  29,2  32,4 8,7 

9,6 

1 1,4 

1
 
 
 

3 

189 
124 

5 
070 

28 

1   ai 

28,8  81,7  30,1 0,0 

8,4 

10,7 

2eintudjenmcf)l  I   1 28 40 
27,0 

10,2 

1 

28 10 

|   1 

10 

— 38 31,3 

    , 

9,6 
— 

—   1 

    I 

— 

2 03 28 

9   - 

-   32,1 
12,6 

    ' 

— 

1 

|   210 

27 

10 3o,4 

9,7 

    I 

ücinfaat  gequetfdjt  1 20|20 
30 1   23,7 1 

27,6 

'Balmfemfudjen  l 
v 27  1 

16  j 

10,8 — 

15 2   022 

23 

i3,7  io,  r>  17,1 5,6 

9,8 

13,6 
— . — — 

1 10 10 

7   — 

17,1  1 

6,6 

— — 

3 120 15 

’l- 

16,0  16,5  16,9 6,5 8,8 

10,3 

9ßalmfcrntud)enmef)l  2 125 

23 16,9 

8,0 

;   — 

5 
207 

15 

7| 

15,7  16,8  17,9 

5,0 

6,6 

i   8,3 

2 

130 

24 

'4}atmfernfd)rot  1 
20 

-   18 

16,1  I 
1,1 

— 

1 

22 

15 2 
18,2 

1,0 

—   1 

— 

diapötudjcu  1 

10 

—   40 

32,2 
10,1 

— — 

1 10 

38 

30,1 

10,4 

— — 

1 20 

29 

1   9. 

31,1  1 

9,0 

— 

1 20 28 

9|  — 

32,6 
8,1 — — 

:Hapöfud)cnincf)l  l 20|23 9   1 1   31,3  1 

11,4 

1 

dieififuttennefjl  1 4 1   000|l  2 12  111,8  12.6  11,9|10,5 

13,4 

15, 6|  1 161 46 

3efamfud)en  1 

50| 

I 42  1 
36,8 

12,6 

1 10|37 
11  1 

1   36,8  1 
10,4 

ll 

16 

1 

3efamfud)eumc!)[  l 100 49 
41,8 

1 
12.3 

_l 

-   1 

7 
412 

37 

13 30,1  37,8  38,4 
12,0  13,9 16.9 — — — 

4 152 

35 

11 37,4  37.5  37.7 
10,4  12,3 

1 3,8 
— — — 

3cfmnfud)cnfd)tot  3 73 

49 

37.9  38,0  38,3 

12,3 

12,5 

12,7 

1    
 

2 79 37 11 
37.7 

11,3 

1 57 0 

1 30 

30 

13  — 

-   37.6 11,6 

1 

36 

2 

2   c   m   b   d   c '« 

z 
aatflcfc^äft,  Siel. 

Ulciöfuttermcljl  i   1 
200|12 12—  1 

13,1  1 

12,9 

-1 

  1 

-   1 

— 

ß. 
91.  .iDl  i   d)  a   c   1 ,   •§  a   m   b   u   r   g. 

9kmmuoU[anttud)cnmc[|l  1   1 

|   100 

— ]57 
42,1 

— 

11.1 

I   - 

1 
I   100 

[   40 

1 1   400 — 

-   55 

40  |   — 

— 10 

1   _ 

1 1   400  875 

1 200 44 10 42,5 — 

11,3 

— — 

|   1 
|   200 

14 

1   9 

41,3 
— 10,4 

|   — 

— 

1   - 

1  
 - 

Crbnujifud)cnmcl)l  2 380 

50 

47,9  - 
7,3 

1    
 

— 

1     
: 

— 

|   1
 

10 — 

—   55 

45,4 — 

3,4 

— 1 10 9 

1 150 — 

54 

—   48,8  — — 

8,1 

— - — — 

1 
200 

48 

7   - 

-   49,4  — — 8,3 — - — — 

1 200 44 9 
44,8 — 7,4 

1   — 

— — — 

ßrbnufjtudjcnjdjrot  ,   1 
190| 

—   50 

1   49,7  1 1 7,9 

1   — 

— 

1   — 

|   — 

JHof  al«fi 
u   n   b   Sur, .£>  o   in  b   u   r   g. 

ßrbnu&fud)cnfdjrot  1 1001 

1— 

,—.56  1 
49,1  1 

-   1 

8,2  1 

-1 

-1 

—   i 

— 
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3a  Im  Stritt  In  fjrrra  Staat  MUrltai  älrr  lir  oRprfuhtiiJifn  Stlialrr  Sialrr  aaf  Itr 

tSanlrrtasfrians  Irr  Sratftra  Janltsirl|fibiifi0-Äfff!(l|«ft  ia  $9ai|skrra. 

3n  Dir.  45  bes  „yanburirtlj"  nom  5.  JXult  b.  ,1. 
ift  ein  Stericbt  bes  .fjerm  Stenno  Bl artin n   über 

bie  Slbtbcilungcn  btr  Stinber  unb  Sdnneine,  foinic 
über  bie  milchmirtbfdinftlidien  ©legenftänbe  ber  bie» 

jährigen  Sitanbcrausflcllung  ber  T.  2.  ('>.  ju  Königs- 
berg nerörfentlicbt.  Tiefer  SV  rieht  enthält  Eingaben 

unb  fritiidte  Slemerfungen  über  bie  oftpreufjifcben 
Toflänber  tHinber  unb  über  bie  3ucbtbeftrebungen  ber 

.$erbbudigefeUfd>aft  jur  fterbefferung  bes  in  Cftpreuhen 
gedichteten  J&ollnnber  tHinbnieb»,  welche  Eingaben  \mu 

großen  Tbeil  auf  mangelnber  Information  beruhen, 
unrichtig  fttib  unb  baber  nicht  unroiberlegt  bleiben 
bürfen. 

■t'eiT  '1ha rtin n   fagt:  „©ine  redtt  febwierige 
Slufgnbe  haben  fid)  einige  oflprcuhifdic  ^üditer  ber 

•Öollänber  Äaffe  geftellt.  'Ulan  will  hart  (in  Cft» 
preugen)  nicht  nur  in  betn  (Sollänber  flieh  beffen 

florjügc  ber  Shilcbergicbigfeit  unb  ber  'Dlaitfähigfeit 
erbaiten  unb  fortbilben,  fonbent  auch,  unter  Ster» 

fcböncrung  ber  flörperfonnen,  tüchtige  3ugod)fen  bar- 

au»  jücbten." 

„3n  Aolge  biefcä  SteftrebenS  feben",  wie  c»  in 
bem  Steruht  weiter  helft,  „bie  oflpreufüfdtcn  3üd)ter 

be»  (Sollänbcr  tHinboicb»  ficb  uie(fad)  oor  bie  fHabl 
geftellt,  entweber  mertboollc  iDlilcbtbiere  nott  ber  3“d)t 

auSjufdiliefien,  weil  ihr  51  arger  bau  ber  3uguichridt» 

tung  alljuwenig  entfpriefit,  ober  bei  filieren  biefer 
tHidjtung  entfpreebenben  Körperbaues  auf  hob«  SRilcb 

ergiebigfeit  ju  oerjicbten." 
Tiefe  Eingaben  finb  tbatfäcblicb  unrichtig.  Tao 

Statut  ber  oftgreuftifdien  ftotlänber  .fjerbbueh -Gefell» 

febaft  bejeidmet  „bie  fterbefierung  ber  in  ber  flieh» 

tung  auf  'Dlilcbergiebigfeit  unb  illaftfnhigfcit 
in  Cftpreuhen  gedichteten,  ber  öollänber  finite  an» 
gchärenbett  fitnber  in  Stejug  auf  Körperformen, 

©igenfebaften  unb  Stiftungen"  auflbrücflicb  als  3»dü 
jweef  ber  (')cfeüichaft;  non  einer  3ud)trichtung  auf 
3ugt)ieh  ift  weber  in  bem  Statut  bie  Siebe,  nodt 

wirb  eine  folcbe  3ud)trid)tung  oon  ber  .fxrbbuchgc 

fellfcboft  ober  einzelnen  -Dlitgliebem  berfclben  [tili 
fdjweigenb  »erfolgt. 

bisher  ift  nicht  eine  einjige  werthnollc  tBiilch 

ful)  be»halb  non  ber  3»d)t  auSgefcblofien  worben, 
weil,  wie  Stcrichtcrftattcr  bebaugtet,  ihr  Körperbau 

ber  3»guiehrid)tuug  alljuwenig  entfgrach.  9luä  ber 

fhntjache,  bah  ein  einzelner  bei  ben  CoIIeftio=31uS» 

ftcllungett  ber  oftgreufuidwn  .fSotlänber  .fScrbbuehgciell 

idjaft  betbeiligter  3>*d)ter  in  Strcslau  unb  in  Königs 

berg  2,  bejw.  4   Dcbfen  jut  ,'iugprüfung  geftellt  hatte, 
fann  ftericbterflatter  nicht  einmal  folgcnt,  bafi  biefer 

eine  3üd)ter  ben  3ud)tjiclen  ber  ('SetcIIhhnft  auch  nodt 
bie  3ufbtrid)timg  auf  3ug!ciinmg  bingigefügt  hat 

unb  barnit  ein  „i'läbcben  für  Sille«"  jiiehten  will; 
noch  weniger  ift  .fjerr  Stenno  'Ulartin  n   beredjtigt, 
berartige  3“d)tbcftrfbungcn  ben  oftgreuftifdjen  3üd)tern 

im  Slllgemeinen  untcrjufcbicbcn.  Sie  Sfuäftellung 

einiger  »^itgothfen  non  Seiten  eine»  bei  ber  GolIcfti»= 
Sfusftellung  ber  oftgreufnfeben  frollänber  fberbbuchge 

iellfcbaft  betbeiligten  3üd>tcrs  batte  uielmebr  lebigiid) 

ben  3wecf,  ju  teigen,  bah  bie  in  ber  betreffenben 

groben  (Serbe  nur  \ur  fRemontinmg  beo  eigenen  33e- 

ftanbe«  nttfgetogenen  3»godifen,  fowie  Krcusungs» 
ochfeti,  non  fcollänber  Stullen  unb  Sonbfühen  gefallen, 

redtt  brauchbar  tum  3*W  finb.  3.  iefer  flacbrocis  ift 

gelungen,  benn  in  Sireslau  erworben  berartige  Odilen 

in  ber  3ugfonfurrent  mit  Webirgönieh  ben  erften 
t'lelbgreia  unb  bei  ber  3uggrüfung  in  Königsberg 
ben  erften  SJreiS  non  300  ÜJlf.  unb  einen  britten 

SJreiS  non  100  ®lf. 

Tiefe  Tbntfndten  beftntigen  bie  'Xnnabme,  bafi 
bie  oftgreuftiteben  fSoDnnber,  trog  aller  tbeorctifchen 

i'cbnneinunaen  unb  trog  unnerbrücblidten  iecftbnltenS 

ber  oftgreufiiidten  3'"'d)ter  non  fSoIlfinber  'flieh  an 
ber  3nditricbtung  auf  TOitcbergiebigfeit  unb  fDloft* 
föhigfeit,  recht  tüchtige  3ngodtfen  liefern,  bie  nicht 

nur  als  folcbe  gern  gefouft  werben,  fonbem  auch  bes- 
halb  beliebt  finb,  weil  fie  fid)  gut  möften  unb  ihrer 

Sleifcbqunlitüt  halber  eine  gefudtte  SBaare  hüben. 
Tiefem  Umftanbe  ift  es  bountfnchlicb  tujufebreiben, 

bah  bie  Stauern  in  bem  gröfcten  Theile  non  Oft» 
muhen  hier  gedichtete  faotlänber  Stullen  mit  gutem 

(frfolge  tur  3>*d)t  nerwenben,  unb  bafi  bie  oftpreu» 
fiifcbe  .(Sollänber  fSerbbucbgcfellfcboft  bie  Saibesnieh» 

\ucfit  tmferer  'flronint  immer  einheitlicher  gcftoltet, 
io  bah  bereits  bie  überwiegenbe  lüehrcnhl  ber  IHinber 

ber  Stroninj  bie  bem  .fiotlönber  Schlage  eigenthüm» 
liehen  formen  ttnb  Slbteichen  beutlicb  erfennen  läfit. 

Tie  Sfufdicbt  non  3,1<t°d)fen  aus  öollnnbcr  flieh 
hat,  gewiifermahen  als  Slebcnnuhung,  in  folcfjen 
(Serben  mit  3udit»iehoerfauf,  welche  3ugod)fen  im 

Stetriebe  ber  eigenen  Sttirtbfchaft  nennenben,  non  je» 

her  ftattgefunben,  unb  bie  Sinnahme  bes  Stericbter» 

ftatters,  bah  biefer  Sfuftucht  ber  „Sfeit  ber  Slcubeit" 
,   innewohnt,  heniht  auf  mangelhafter  Kenntnifi  ber 

hiefigen  flerbältnifie.  TaS  Steftrebcn,  bie  Stufjucbt 

non  3ugod)fcn  bureb  bie  3ucfitwahl  befonberS  ju  be» 
gfmftigen  unb  bie  oben  beceicbnetc  3ud)tricbtung  auf 

3ugleiftung  nu8\ubehnen,  beliebt  nicht.  Tie  Gefahr, 
bie  (Serr  Wlnrtinn  fognr  als  naheliegenb  erblicft, 

bah  bns  oftgreuhifdje  .fwllänber  Stieb  an  feiner  fDlildi» 
ergiebigfeit  einbüfien  werbe,  befteht  bemnndi  nur  in 
ber  ©inbilbung  bes  Jöerrn  Sterichtcrftatters.  Sftcnn 

berfelbe  für  bie  ?lnbe  biefer  t'iefnhr  ferner  ben  Um» 

ftnnb  geltenb  tnndtt,  bah  „bie  Aoftliclluna  non  fOlilcb» 
leiftungen  in  ber  AÜhntng  bes  oftgreufnfeben  3ud)t» 

üammbuchs  ffoll  heifien:  (Serbbuebsi  für  .(SoUänber 

'ttinbnieh  grunbfäglicb  ausgefchloffen  ift",  io  fei  hier» 
ju  bcinerft,  bah  bie  .f'ollänbcr  (Scrbbudtgefellfdtaft 

nicht  bie  „^eftftellung"  non  fDlitchleiftungcn,  fon» 
bem  bie  Sleröffentlidiung  non  Sing  oben  über 'Hild)= 

ertrage  grunbfäglicb  nusgefebtoifen  hot,  weil  —   wie 
in  ber  SJorrebe  ju  Stanb  I.  bes  §erbbucbs  ausge« 
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führt  ift  —   in  bafl  lehterc  nur  folcfic  tbatfäd)lid)e 

2lngabcn  eingetragen  werben,  weldjc  in  Sicjug  auf 

iljre  iRichtigfcit  einer  Kontrolle  burd)  bic  Wefellfchaft 

unterworfen  ftnb,  eine  Kontrolle  ber  Hingaben  über 

fDlildjerttäge  jebod)  non  Seiten  ber  Serbbuchgcfell* 

fdjaft  als  folcljer  nicht  ausgeübt  werben  fann. 

ütad)  Serm  HJlartint)  „fprid)t  augenbtieflid) 

ber  Schein  bafiir,  bah  in  Cftprcufjeu  bas  Sollänber 

Sieh  in  benjenigen  Serben,  welche  ber  Jugochfen.- 
Züchtung  su  bienen  beftimmt  ftnb,  im  ®2ild)ertrag  zu* 

rücfgcgangen  fei." 
Gin  SDtildjcrtrag  uon  jährlich  „faum  3000  kg 

HJtild)  mit  nur  3VS  t'Ct.  Jett,  welcher  als  Turd)* 

fchnitt  bei  einer  gröberen  ochfenjüdjtcnben  -Serbe  mit 

einem  Scbenbgemidit  ber  .Külje  oon  11  =   12  Gtr.  feft* 

geftellt  ift",  befriebigt  Serm  'Ufa  rt  int)  nicht. 
lieber  biefe  Serbe,  bie  Serichterftatter  befudit 

hat,  unb  bie  uon  ihm  fo  gefcnnzcidjnet  ift,  baf;  jeher 

mit  ben  Serhältniffen  einigermaßen  Scrtraute  fofort 

weift,  bah  eS  ftd)  um  RleinhofTapiau  Ijanbett.  theilt 

Serr  ffkof.  Dr.  Jleifdjmann  in  feinen  Berichten 

über  bie  bortige  Scrfuchsmolferci  in  ben  Jahren 

1887/1888  unb  1888 '1889  mit,  bah  bie  bortige 
Serbe  oon  145  Rühen  im  Turdifchnitt  pro  Ruh  im 

Jahre  1887/88  3102  kg  'DUldj  unb  barin  100,4  kg 

Jett  unb  im  Jahre  1888 ''89  2844  kg  'Mich  unb 
barin  91,4  kg  Jett  gegeben  hoben. 

„Ter  tllücfgang  bes  Grtrages  ber  Serbe  würbe 

—   wie  f/rof.  Jleifchmann  ausführt  —   junädjft  ba* 
burd)  neranlaht,  bah  bas  im  SBinter  1888  89  oer* 

fütterte  Seu  eine  weniger  gute  Sefchaffenbeit  hotte, 

als  baS  im  Sorjahre  uerwenbete,  weil  bie  Grnte  für 

IcptereS  unter  günftigen  Serhältniffen  uor  fich  ge= 

gangen  mar.  jemer  fällt  für  bie  Säuberung  ber 

Siilcberträge  ber  llmftnnb  fdtwer  ins  ©ewicht,  bah 

im  Sommer  1889  bie  SBittcrungsoerhältniffe  bem 

(hrasnuichfe  unb  ber  Slilchprobuftion  höchft  ungünfHg 

waren."  —   „Sun  Segimte  bes  SBeibegangcs  bis  in 
ben  'Monat  Juli  hcrrfdile  anhaltenbc  Türrc,  unb 

wäbrenb  ber  teilen  Scriobc  beS  'IBeibcgangcs  litten 
bic  Stildifühe  unter  ber  faft  ununterbrochen  anhaltend 

ben  najfen  unb  falten  ffiitterung  cmpnnblidt." 

Tiefer  fHücfgang  bes  'MildiertrngeS,  wie  ein 
fotcher  in  allen  Rtthherben  mit  SBeibegattg  norüber* 

gehenb  vorfommt,  ift  bemttad)  burdi  ganz  anberc  Um* 

ftanbe  herbeigeführt,  als  burdt  bie  bem  Serm  Se* 

richterftatter  lebiglidt  in  feiner  Sorftellung  oorfchroe* 

henbe  neränberte  Juchtricbtung.  —   Ten  burchfdwitt* 

liehen  'lllilchertrag  bes  Jahres  1887/88  bezeichnet 

Jleifdjmann  für  'eine  fo  grafte  Serbe  als  einen 
fchr  hoben.  Jum  Sergfeid)  zieht  berfelbe  bie  Mild)* 

ertrage  ber  Rühe  bes  mecflcnburgifdjen  f'JuteS  Stäben, 

RreujungSprobufte  uon  Slngler  unb  28ilftcrmarfriwieb, 

heran,  welche  im  Turdg'chnitt  ber  8   Jahre  non  1878 
bis  1885  jährlich  2133  kg  Sülch  mit  09,88  kg 

Jett  pro  .Kopf  betragen  haben.  Ter  Suttcrcrtrag  war 

in  Staben  74  kg  pro  Ruh  unb  Jahr,  in  flleinfjof* 

Tapimt  1887  88  105  kg  ober  31  kg  mehr. 

Jür  bas  einem  Slitgliebe  ber  oflpreufjifdjen 

Serbbudtgefellfchaft,  Serm  Schubert  gehörenbe  @ut 

Garmitten,  auf  welchem  eine  Sleicreifdjulc  für  junge 

Stäbchen  cingeriditet  ift,  giebt  Serr  Srofcffor  nr. 

Jleifchmann  bei  ca.  67  Sollänber  Rühen,  bic  ba* 

tnals  gehalten  würben  (feitbem  ift  bie  Jahl  berfelben 

erheblid)  uennehrt  worben)  für  ba«  Jahr  1887  88 

ben  burchfdjnittlidjcn  JahreScrtrag  auf  4039,08  kg 

Mild)  mit  einem  burd)fdjmttlid)en  Jettgehalt  oon 

etwa  3,38  pGt.  an. 

Tic  Je  ft  fiel  lim  g   ber  Sülehcrträge  fcheut  bie 

Serbbudjgefellfchaft  gar  nidjt  unb  hat  auch  gar  feinen 

ßlrunb  baju,  fobalb  eine  fold)e  JeftfteKung,  wie  in 

ben  angeführten  Jällen,  berartig  bewirft  werben  fann, 

baft  bie  Jahlenergebniffe  eintuanbfrei  finb,  unb 

nid)t  etwa  auf  unfontrolirbaren  Hingaben  beruhen. 

Jutit  Schluffe  feiner  HluSfüfmmgcn  über  bie  oft* 

prcnftifchen  .Sollänber  fagt  .Serr  Scnno  Startinr): 

„Sdton  jejjt,  ober  —   wenn  man  lieber  will  —   noch 
immer  erfennen  oftprcufjifdje  Jüchter  bie  llcbcrlegcn* 
heit  bes  in  feiner  Seimaifj  mehr  einfeitig  gezüchteten 

Sollänber  Siebs  bereitwillig  an.  Sewcis  helfen  ift 

ber  Sreis  uon  2000  Slf.,  wcldter  auf  ber  heutigen 

HluSftcllung  angeblich  einem  Sänbfer  für  einen  aus 

Sollanb  zugeführten  Süllen  oon  einem  oftprcufjifchcn 

Jüdjter  gezahlt  worben  ift." Tiefe  Thatfachc  ift  richtig,  ber  zweijährige  Sülle 

„SrintuS",  eingetragen  unter  9tr.  1006  in  bas  oft* 
friefifebe  Stinbuiehflammbud),  ift  uon  Sfrtn  Sdju  * 

man n •   Ttifrigclmen  für  ben  IjJreis  non  2000  Ulf. 
angefnuft  worben,  unb  es  ift  hocherfreulich,  bah  biefer 

in  feiner  Klaffe  mit  bem  elften  Steife  gefrönte  Sülle 

uon  ausgezeichneten  Jormen  in  ben  Tienft  ber  oft  - 

preuftifchcn  .Sollänber  Serbbuchgefellfchaft  geftellt  wor- 

ben ift.  Gs  ift  uon  feiner  Seite  bezweifelt  worben, 

bah  Dftfrieslanb  unb  Sallanb,  uon  wo  bie  oflprctt* 

fjifdicn  Sollänber  abftammen,  ganz  »orzüglidje  Tl)iere 

j   hernorztibringcn  uennögen  unb  heruorbringen.  Tiefe 

j   Tbatfadje  ift  auch  burd)  bas  oftpreuftifdjc  Serbbttd) 
betätigt  worben,  tueldteS  bic  Gintragung  berartiger 

Thicrc  nadt  uorhergegangener  .Körung  jtdäfjt,  jebod) 

mit  ber  Ginfdnänfung,  bah  aus  ben  betreffenben 

Juchtgebieten  cingcführten  Süllen  nur  bann  zur 

Rönmg  zugeiaffen  werben,  wenn  bicfelben  in  ein  oft* 
frieftfdics  ober  hollänber  Scrbbud)  eingetragen  ftnb. 

Jnbeffcn  ift  es  unzuläffig,  aus  bem  llmfianbc, 

bah  uereinzelt  Süllen  aus  betn  Statnmlattbe  ber 

•Sollänber  aitgefauft  werben,  bie  allgemeine  Schluff* 

folgenmg  zu  ziehen,  bah  bie  oftprcufjifdjen  Jüditer 

bic  lleberlcgenheit  bes  in  feiner  Scimatf)  gezüchteten 

Sollänber  Siebs  bereitwillig  anerfennen.  Stuf  ber 

Hlusftellung  ber  Teutfdien  Sanbroirthfchafts  *   Wefell  * 

fchaft  in  Sreslau  ift  berSercin  Cftfrieftfcher  Stamm- 
uiehzüdjter  in  Htorben  mit  ber  Dftpreuhtfcben  Sol* 

länber  Serbbucb-Glefellfdjaft  unter  Ginzahlnng  uon  je 
300  Slf.  in  einen  SBcttbemerb  um  bie  Salme  bes 

Sieges  eingetreten,  tncldie  ben  oftpretifjifd)cn  Jüditeru 

Zufiel ;   /bie  leideren  haben  alfo  feine  Seranlaffung, 

irgenbf  Jetttnnbcs  llcberlegenheit  im  HUlgemeincn  an* 

Zuerfctmcn.  Hlud)  bic  biesjäf)rige  Äönigobcrgcr  Hlus- 



fteflung  giebt  ßierju  feine  Deranlaifung.  Um  511  f   3.  bei  fonftigen  NuSftcHerit  uon  t'oUänber  SUieb  aus 

geigen,  was  bie  Cftpreußifcbe  t'oUänber  .ficrbbud)  Oft»  unb  'löeftpreußen  auf  4,8  Chiere.  4.  bei  ion> 

©efeUfcßaft  in  ber  'Ikopinj  Cftpreußen  auf  jiicf)te  1   ftigen  'XuSftellem  uoit  .{'ollänber  'Diel)  aus  twunouer 
rifehem  (Gebiete  aus  eigener  .Kraft  geiciflc!  bat,  unb  auf  6,0  Cbiere,  5.  bei  bem  'Dercin  oftfricfifcher 
was  unter  oftpreußifdien  Doben»  unb  flimatifeben  Statnmjüebter  auf  4,0  Jbiere. 

3krbäftniffcn  in  ber  NiuboielijudH  geleiltet  luerben  'Jlus  biefer  ̂ ufammenftedung  unb  aus  bem  lim» 
fann,  ift,  wie  bereits  1891  in  Bremen,  bie  Dethei  ftanbe,  Bag  fämmtlid)c  11  für  bie  Niebcrungsfdiläge 

ligung  bei  ber  CollectioSluSflcIIung  ber  ©efellidjaft  ausgeie&ten  filbernen  Gbrenprcifc  'Dlitglicbcrn  ber 

auf  ber  biesjälnigcn  'Jlusftellnng  ber  Ceutfcben  tanb  Cftprcußiicben  .t'oUänber  tierbbucb=(SicfclIid)nft  für 

ipirtbfdwftS  ('lefeUidtaft  in  Königsberg  lebiglitb  auf  in  Cftpreußen  gejü d)tc t c   t>  0 1 1   ä   it  b   c   r » 'Jl i n B c r 
in  Cftpreußen  gejürfjtetc  t'oUänber  unb  bereu  rein-  juerfannt  worben  finb,  gebt  flar  bernor,  bau  bie  oft- 
blütige  Nacbfommenfctmft  befeftränft  geblieben.  Dom  preußifebe  t'oUänber  .frerbbud)  ©cfcUfcbaft  bis  je|jt 

tHuslanbe  ober  aus  anberen  .iuditgebictcn  nad)  Cfl»  nod)  feine  '-Ueranlafiung  bat,  bie  Uebcrlegcnbcit  ber 
preufien  eingefübrtc  Chiere  finb  ju  ber  Gottectio*  Uciftungcn  irgenb  eines  anberen  3ud)tgebietS  im  9111- 

Nusftellung  ber  ̂ erbbudi  t'lcfeUfdwft  Cfipreußifdier  gemeinen  anjuerfennen.  hierbei  niuf;  nod)  bcrücf- 
tjollänber  nidjt  jugetaffen  morben,  fobaß  biefe  Gollec  ftebtigt  »erben,  bau  bie  Cftprcußifdjc  .t'crbbud)  ©c» 

tip=?lu3|"telhmg  ben  Jiunio  bcs  „Cßpreußifd)cn  toi  fcllicbnft  biejc  ̂ rämiirungooKefuttate  crjiclt  bat,  ob= 
länber  Ninbpicbfchlageo"  uotlftänbig  rein  jur  Car»  gleich  non  ihr  eine  große  'Jinjabl  pon  Jhieren  (ca.  300 
fieUung  brachte.  Cie  Sfefuttate  ber  'JJrcisbcwcrbung  Stiirfi  auSgeftellt  morben  ift,  unb  feine  oorberige  De» 
baben  ergeben,  bau  non  ben  pertbeilten  Wclbprcifcn  ficbtigung  unb  Nuswaßl  ber  nuSjuflellenben  Cbierc 

je  1   'Vreio  jur  Dertbcilung  gelangt  ift:  burdi  eine  .Kommiffion  ftattgefunben  bat,  was  bei 
1.  bei  ber  Cfipreufiifdien  .t'oUänber  terbbueb  ben  fonfurrirenben  ;)üd)tcrpereimgimgen  ber  ,vatl  ge» 

(KefeUfdjaft  auf  8,6  Jbicrc,  2.  bei  ber  iikfipreu  .   wefen  ift.  Kreiß, 

ßifeben  .t'oUänber  terbbud)  ('iefeltfdiaft  auf  9,6  Kliere, 

fiirnng  ber  Onfa^mgRt  in  Jjrnigtynm  Sdjlfsmig  im  StrlR  1892. 
©egen  ber  Gholera-Gpibemie  würben  bie  .Körungen,  welche  oor  bem  26.  September  ftattfinben  fällten, 

auf  bie  jeit  nadi  bem  1.  Cftobcr  ocrlegt. 
9ir. 1. 3n  Gcfemförbe,  .Kreis Gcfernförbc, 

'Diontag, 

ben 

26. 

September,  'Dlorgens 

9   Uhr 

n 2. 

tt 

Flensburg,  „ Flensburg, Cienstag, 
„ 

27. 

tt  tt 

9   „ 

ft 3. 
tt 

Sonberburg,  „ Sonberburg, 
'lllitrt'od). 

tt 28. tt  tt 

9   „ 

ff 
4. tt Apenrabe,  „ X'lpcnrabc, Connerstag, 

tt 

29. 
tt  tt 

9   „ 

tt 
5. 

tt 

■tiabersleben,  „ .fmbersleben. Freitag, n 30. tt  tt 

9   „ 

tt 
6. 

tt ©ramm,  „ tt Sonttabenb, tt 

1. 

Cftober,  „ 

9   „ 

„ 
7. 

tt 

fflgf  a.  feül)r,  „ Conbern, 

'Hlontng, 

tt 

3. 

tt  tt 

8   „ 

tt 
8. tt 

Toubern,  „ tt 

Cicnstag, 
tt 4. ft  tt 

9   „ 

tt 

9. 

tt 

Süberbrarup,  „ Schleswig, 
'.'Jlittwod), 

n 5. tt  tt 

9   „ 

tt 10. 
tt 

ilioblbe. „ 
Comterstag, 

n 

6. 

tt  tt 

9   „ 

tt 
1   1. tt Cönning, 

Cönning 
ftreitag. 

tt 

7. 

tt  tt 

9‘ ,   „ 

tt 
12. 

tt 

.foattftebt,  „ 
■t'ufum. 

Sonnabenb, 11 

8. 

tt  tt 

9   „ 

tt 
13. 

9tuf  Norbftranb,  „ 
tt . 

oonnabcnb. 

8. 

„   Nachmittags 

6   » 

tt 
14. 

tt 

'itellworm,  „ tt 

'Diontag, 

n 10. 

„   Dlorgens 

8   „ 

IC  i   e   K   ö   r   u   n   g   S   »   .K  0   m   tu  i   f   f   i   0   n. 

Bit  Anmmbuug  non  Torfmull  auf  brn  fialjapfm  unb  bie  örratrlljiing  brs  babnrit)  srmanurnrn 
Düngers  in  Der  faniiniirt|fiR«ft. 

Son  Dr.  £>•  Sogei»  Berlin.  9tad)bnicf  oerboten. 

Auf  Sleranlaßung  bes  terrn  'Dliniftcrs  ber  ’llbncbme  biefes  Cüngers  peranlaiien  unb  biefe  über 

öffentlichen  9Irbciten  ift  in  fiumntlidion  .Kgl.  Gifen  ben  hoben  'Ätertl)  beffelben  aufflären.  Gs  ift  aller 
bahn»Circctionsbejirfen  bie  ilnwcnbuug  uou  Corfmull  bings  befrentblid),  baß  bie  i'anbwirtbe  fo  wenig  9«ei= 
utib  Corfftrcu  in  ben  Aborten  angeorbnet  worben,  gung  (eigen,  mit  Corfftrcu  behanbelte  menfd)lid)c 

Gs  ift  uerfd)icbentlid)  ausgefprod)cn  worben,  baß  bie  Jäfalien  aufjufaufen,  felbft  bann,  wenn  ihnen  Die» 

i'anbwirtlie  im  Allgemeinen  wenig  ̂ ntereffe  für  ben  1   fclben  511  einem  relatip  feljr  billigen  greife  jur  3lcr= 
Gnoerb  unb  bie  'Bcrwerthtmg  bes  fo  gewonnenen  fügung  gcftellt  werben.  Gs  bürftc  inbes  nicht  uu- 
Cüngers  gezeigt  haben,  fo  baß  infolge  beffen  ber  möglich  fein,  baß  9serfud)c  in  ben  betrcffeitbcn  .Hreifen 

fterr  ihiniftcr  für  i'anbwirtbfdiaft,  Comäncn  unb  einen  perljältnißmäßig  geringen  Cüngcrmertl)  biefer 
Sorften  fxd)  oeranlaßt  gefeben  bat,  auf  bie  lanbwirtlp  'Diaite  ergeben  haben  unb  obige  Abneigung  511m  Chcil 
fd>afUid)cn  ̂ entralaereine  bahin  einjumirten,  baß  bie  biefem  Umftanbc  jujufcb reiben  ift.  i'öcnngleid)  uon 

felben  in  iljren  .Kreifcn  bie  t'anbwirthc  ju  einer  regen  J   oornl)erein  als  unbebingt  fcftftcßenb  fonftatirt  werben 
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fann,  bafi  bie  mit  Torfftreu  bcfinnbcltcn  gafalien  ein 

aufjcrorbeutlid)  wcrthooQed  Tüngcnnateriol  für  beu 

Vnnbwirt  abgeben.  fo  ift  ca  bodi  nicht  anagcfcbloiien, 

baft  in  ©irflidjfeit  ber  Üanbwirtf)  wenig  SÜußen  non 

benfelben  bat,  bann  nämlid),  trenn  er  efl  nicht  rer» 

ftebt,  in  richtiger  SBeifc  mit  bem  Tünger  umstigehen. 

dei)  habe  im  3abrc  1888  Untcrfuchungcn  barüber 

angeftellt,  welcher  ©ertf)  einer  Torfftreu  jutommt, 

welche  jmn  9ltiffnugen  tnenfchlichen  .fj> arttä  in  bett 

IJSiffoira  gebient  hatte,  unb  fonnte  ba  fonftatieren, 

baft  folcbe  Torfitreu  bett  größten  Tfjeit  bea  im  Varn 

enthaltenen  Sticfftoffa  juriitfbält;  baft  jebocl)  bei  un» 

geeigneter  Äbanblung,  wie  fic  rielleicht  in  fehr  vielen 

gnllcn  eintritt,  bie  ©affe  relativ  wcrthloa  werben 

fann.  Ter  Sticfftoff  in  folchcr  Torfftrcu,  bie  nur 

mit  ftarn  roügefogen  war,  wirb  nach  einigen  Tagen 

bereits  fafl  auafdiliefjlid)  in  leid))  löslichem  3uftnnbe 

nie  tjlmmoniaf  uorbanben  fein,  währenb  bei  Torfftreu, 

weldje  in  bie  tllbortc  geworfen  war,  bie  fleh  alfo  mit 

•Varn  unb  ftotb  rollgefogen  hatte,  noch  bie  bei 

weitem  größere  .£>ölftc  bea  Sticfftoffa  ebenfalls  nad) 

einiger  ;}eit  in  leicht  löslichem  guftanbe  rorhanben 

fein  wirb.  3(6  fonnte  nun  fonftatieren,  baft  ber» 

artige  Torfftreu,  wenn  fte  große  ©engen  .{■»am  auf» 
gelogen  hat,  beim  Sfagern  an  ber  Suft  fehr  rafdt 

äBaffcr  abgiebt  unb  glcidjjeitig  mit  biefem  SBnfier 

ben  größten  Theil  bea  abforbirten  Ülmmoniafa.  Ga 

liegt  alfo  bie  (Gefahr  gnttj  aufierorbentlid)  nahe, 

baft  ber  ganbwirtb,  ehe  er  baju  fommt,  einen  Torf» 

ftreu-Tüngcr  unterjupffügen,  überhaupt  fefjon  eine 
verhnltnißmäßig  werthlofe  Subftanj  auf  feinem  gelbe 

hat.  Ter  (hefammtpertuft  hatte  in  meinen  'Terfuchcn 
mehr  ala  51  pGt.  bea  urfprünglich  norhanben  ge» 
wefencit  Varn  Sticfftoffa  betrogen,  mürbe  alfo  oor» 

auafiditlirit  bort,  wo  ea  ftch  nicht  um  Torfftreu,  weldtc 

nur  mit  .Varn  pollgefogen  ift,  ionbern  um  foldie  hon» 

beit,  weldie  in  ben  iborteu  Ftch  mit  gemachten  gä» 
falicn  bnrdifcßt  hotte,  vormtefidtllid)  immerhin  mehr 

ala  25  30  pGt.  betragen  fönnen.  Ter  Sanbwirth 

fann  aua  biefen  iterfudten  fdilieften,  bafj  ea  im 

Ilödiften  (hrabe  fehlerhaft  ift,  bie  Torf  gafalien  auf 

feinen  Ülcfer  ju  fahren  unb  bort  oielleidtt  einige  Tage 

lagern  ju  lagen,  namentlich  bei  troefener  unb  bewegter 

Vuft,  ober  audj  an  einem  onbern  Ort  jweefa  fpätercr  j 

Unterbringung  fo  ju  lagern,  bafi  ein  Sluätrocfnen 

i   unnermeiblid)  bleibt. 

Stile  biejenigen,  welche  beahalb  in  gufuuft  bie 

auf  ben  '-Bahnhöfen  mit  Torfftreu  fompoftirten  Tünger* 
maffen  fnufen  wollen,  unb  ea  ift  biea  nicht  bringenb 

genug  nnjuratben,  follten  in  erfter  Sinie  in  ihrem 

cigcnften  finterege  bafür  forgeti,  bafi  biefe  ©aifen, 

wo  e8  nngeht,  fofort  auf  baa  gelb  gebracht  unb  un» 

mittelbar  und)  bent  'flnfiflreuen  untergepflügt  werben, 

fo  jmar,  bafi  alfo  bem  ©ift  wagen  immer  fofort 

ber  Vflug  folgt.  gft  biea  ttidti  möglich,  fo  follen 

bie  ©affen  in  einer  guten  Tüngcrftötte  nadt  ben 

fonft  für  bie  ültifbemaijning  oon  Tünger  üblichen 

SSorfchriften  gut  lagern,  fo  jwar,  bafi  fie  womöglich 

nad)  bem  gtflftnmpfcn  mit  anbenn  Tünger  beberft 

werben.  Tobei  möge  bemerft  fein,  bafi  ein  lieber- 
ftreucn  mit  Wipa,  baa  ja  befnnntlich  ein  porjüglicbes 

©aterial  ift  jur  Slonfcruining  bea  Stollbüngera,  hier 

fehr  leicht  feinen  gweef  perfehlen  lönnte,  weil  Glipa 

relativ  fehr  (angfam  wirft.  Gä  fönntc  alfo  ber  V'anb» 
i   wirth,  meldtcr  nidjt  in  ber  Vage  ift,  bie  Torfftreu» 

gafalien  möglich?!  geichübt  aufjubewahren  ober  fte 

bireft  untergcpflügcn,  auf  ben  (Debonfen  fontmen,  bie 

©affen  mit  (hipo  ju  beftreuen  unb  bann  forgloo  fie 

ber  Ginwirfung  non  Sonne  unb  ffiinb  ju  überlaffen. 

Go  bürftc  in  biefem  galle  aller  2Öahrfd)einIid)fcit 

nach,  ehe  ber  (hipe  pollftänbig  gtr  Jöirfung  gelangt 

ift,  fchon  bie  größte  ©enge  bea  jfmmoniafa  entwichen 

fein.  Sollen  irgenbwelche  Tünger»Äonfernirungemittel 

angemenbet  werben,  fo  würbe  am  uortheilhnfteften 

Roinit  genommen,  bet  fowiefo  baju  beiträgt,  bie 

©affe  feucht  ju  erhalten,  ober  auch  möglidjlt  hoch- 

'   projentiger  Superpboapbarißiipä. 
©erben  biefe  'Torfichtsmofiregeln  beadttet,  fo  würbe 

ber  Vanbwirth  immer  ein  guteo  (hefebäft  machen, 

wenn  er  für  ben  gentner  beffelben  einen  'l?reiö  »on 

20  22  n   befahlt,  felbft  bann  noch,  wenn  er  ben- 
felben 2—3  Stunbcn  weit  auf  ber  9ld)fe  beförbern 

muft.  Ginen  höheren  Streio  bafür  ju  bejahten,  etwa 

benjenigen,  ber  bem  augenblicflidjen  ©arftwerlhe  ber 

in  biefem  Tünger  enthaltenen  'ftflanjennährftoffe  ent 

fpricht,  b.  h-  35—38  'ffg.  pro  Rentner,  würbe  id) 
nicht  anempfehlett,  ba  bie  (Scfaljr,  baß  non  bau  leicht 

flüchtigen  Sfmmoniaf  mehr  ober  weniger  große  ©engen 

perlorcn  gehen,  boeb  ju  nahe  liegt  unb  and)  wohl  in 

ben  feltcnften  gälten  ganj  ju  permeiben  ift. 

lulftu. 
*   Huf  bem  öffentlichen  3d)laditbof  in  Jfiel  finb  I   tungen  (Gdjinof  offen);  204  bo.  (XubeTfulofe);  2   bo.  iHMceffc) 

im  'iVonat  Huguft  1892  gefcblachtd :   32  Cdjfcn,  113  febwere  7   Sttnbcrlebcrn  (Gdjiuof  offen);  6   bo.  (Tubcrfulofc);  9   bo 
pullen,  279  Muhe,  101  fette  C.uicn ,   113  leichte  Nullen,  56  (Sgel);  1552  Schaffungen  (Sungenbaarroürmcr);  11  bo.  (Gctji 
Starren  unter  2   ̂abren,  679  feite  Mfllbor,  1063  Schweine,  nofoffen);  42  Scbaflcbcrn  «SgeD;  3   Schtocindungcn  iGd)i 
359  Schafe,  1081  Hämmer,  118  nüchterne  Äalbcr  unb  29  nofoffen);  74  bo.  (Tuberfulofe);  14  bo.  (Pleuritis);  1   Schweine 

Werbe,  jufammen  4   126  Xbiere.  frieroon  finb  beanffanbet:  leber  <Gchinofoffcn);  34  bo.  (Xubcrfulofc).  »"vemft  oon  ocr 
a)  an  gattjen  Thiercn:  4   Mühe  (Tuberfulofe);  3   Mühe  (Xu*  febiebenen  Tbicren:  28  Zungen  (Pleuritis,  Ggd,  SMdjinubuug 
berfulofe,  oerbunben  mit  hochgrnbiger  Hbjcbrung);  1   Schwein  bureb  Jyuttcrftoffe) ;   8   Sehern  (Goncremcnte,  Silerosc,  Gchiuo* 

(Xuberfulole);  1   ccbroein.  9lotlifcblndltunfl,  f^ulnib  unb  I   foffcn'l ;   8   .^erjen  (Xubcrfulofe,  HGfccfK,  Pericarditw);  14 
fetjung  beo  f^Ieifcbrö);  1   Schwein  Irinnen) ;   1   nüditeme?  fialb  I   Guter  ('Berbnitung).  39egcn  Xubeifulofe  würben  ferner  he* 
(Unreife,  Arübgeburt).  1   »Muh  unb  1   leichter  JBuQr,  mdebe  in  anftanbet:  26  ©ruitfeüc,  9   ®aucbffU(.  3   taufen,  bioerfc 

leichtem  Cirabe  mit  Rinnen  behaftet  waren,  würben  auf  bem  Türme  unb  91e^c.  Huberbem  22  ungeboretic  Mülber. 

Scbladfthofe  gar  gelocht  unb  bann  ben  Gigenthümeru  *ur  Her*  *   29  Vfcrbe  au&  bfn  bolfteimfciteit  l^Ibmarfetifn 

fügung  geftellt  unter  SMnweiß  auf  baci  'JiührungOmittclgefe(j.  (iVngfte  unb  einige  Stuten',  finb  'am  6.  September  b.  3-  in 

—   b)  an  Organen  unb  Teilen  oon  20  Siinber*  Glmöbom  oerlaben 'worben,  um  nach  ben  oereinigten  Staaten 



oon  Rorb*AmeTtfa  ju  orfjen.  19  Hengflefinb  baoon  oon  einer 
Rorb<Amerifanifchen  tyerbeimport.Wefellfcbaft,  bereu  Aorfifcenber 
Herr  H albert  ift,  angefauft,  wührrnb  Ö   Hengfte  unb  4   Stuten 
(oergl.  Ar.  86  b.  lanbw.  Söoeh)  bem  Acrbanbe  ber  Pferde» 
jucht  oereine  in  ben  b o l ft e i u i f d> c u   3Karfd)en  gehören 
unb  für  bie  AuSfteQung  in  Gljif*go  beftimmt  finb. 

*   lieber  <?rnte  unb  $rrbftau6fld)teii  oerhanbeltc 
eine  am  28.  'Muguft  in  Berlin  nach  bem  Äiub  ber  Landwirte 
berufene  Wcrfammlung,  Alan  neigte  ber  Anfidjt  ju,  baß  bie 
flomernie  burdjauö  mebt  fo  reichlich  Ausfallen  mürbe,  als  man 

faft  im  Allgemeinen  angenommen  habe,  jodag  ber  grogc  'JSreiS* 
fturj  bes  ÖrtreibeS  burdjauS  nic^t  gerechtfertigt  erjd)eine.  AJic 
immer  bei  ber  ̂ reifibilbung  ^auMe  eS  fid)  um  Wörfcnmachc. 

—   Wetrrfffl  ber  Heuernte  meinte  Herr  Cbcramtmann  Ring« 
Xüppel  bei  Werltat,  baft  tat  ̂yolge  ber  geringen  Regenmenge 
(feit  Aiära  184  mra,  einem  Xurd)fd)nitt  oon  650  mm).  Xie 
Gmte  ber  Sommerung  auf  etma  70  pGt.  einer  IKittelerute 

ju  fdjätyen  märe.  Xer  erfte  Älee*  unb  Heufd)nitt  fei 
Iriblid)  ausgefallen,  ber  jmeite  falle  aber  gänzlich  auS.  Xie 
eingefäete  Serrabeda  ift  außgegangen.  Xie  Hadfrüd)te 

[te£en  ganj  f<hled)t.  Jn  ber  Rtarf,  in  4Sofen,  in  SÄittel*  unb 
Aieberfdjlefien  unb  in  Sommern  ficEjt  man  ganj  oertrodneie 
gelber.  Futtermangel  li  er  ruhe  überall,  bie  mageren  Hammel 
finb  auf  ben  Wiefjmarftcn  mdjt  mehr  (oS)umerben,  für  ben 

Herbft  feien  jmcifeUod  billige  Wiehpreije  ju  erwarten.  Xie 

Aerjeudjung  ber  Wicl)beftanbe  mit  ber  IWaul*  unb  JUauenfeuche 
fdjäoigt  bie  Lanbwirtl)fd)aft  weiterhin;  fo  erlitt  ein  @ut  mit 
einem  Wiehbeftanb  oon  üOO  Mühen  in  ber  Aät)e  oon  Berlin 
in  6   2öod)en  einen  Staben  oon  26  000  3Jtf. 

*   Safel'NabmJfuuft  Butter,  ejtrafcin,  feinfein, 

fein,  bietet  eine  „Holftcinifd)e  iKeiercDöefellfchaft"  in 
Jföln  an.  Xie  SReicrri-OVefcUfe^aft  befiel  in  tföln  jmei  Wer» 
faufSfteüen  unb  in  (StpenfeU)  unb  SXühUjcim  je  eine.  Gß 

fdjeint  bemnach  baS  „©efchäft"  unter  bem  „geborgten"  Atmen 
rech*  flott  au  gelten. 

iLcnn  bie  iWargarine,  wie  oon  ihren  Fürfpred>ern  be< 
hauptet  mirb,  als  folche  auS  innerem  39crtl)  fid)  ihr  Felö  er* 
obern  fann.  marum  mirb  bann  aur  Xäufd)ung  ber  Äüufcr  nicht 
nur  baS  Außfehen  ber  Wutier  nachgeahmt,  fonbem  auch  ihr 

Rame  geftohlcn?  X.  JWolf.  Leitung. 

*   JÖcgrünbung  eine«  Jj>erbbud)f4  für  eiiglifcfce 
Sctatpeine-  Jn  ber  Februar*  Sifcung  ber  Xl)ierau(ht*Abtheilung 
ber  X.  L.*©.  (Sonberausfchub  für  SchweineaudU)  ift  befct)loffen 
roorben,  ein  Hetbbud)  für  Schweine  ber  oerjehiebenften  Raffen 

au  gtünben.  Qu  biefem  $wedc  finb  bie  nachbenannten  Herren : 
0.  b.  W   or ne  •   Werneuchen,  Wroebermann  *   Äncgenborj, 
Xeichma  nn*  Alöltingerobe,  $o ff ma  n   n-ftofgütl  b.  Lid), 
H   op  p   enftebt  »Butter  am  Wtge.,  3   u   n   g   h   a   n   n   3   «Afpichhof, 
M   re  u   h   *   ©anberfibeim,  oon  La  ngsb  or  f   f   •XreSben,  oon 
3Rcnbel*Steinfelfl«^alle  a.  b.  Saale,  3Ketjer  ■FriebrichS» 
wert,  oon  ÜKüller =©rofc«Lunoro,  4' ah USadcrau,  Steiger* 
ftlein*Waufccn,  oon  9Bitte»Falfrnwalbe,  Q im mermann «War. 
lewifc  au  einem  *uöfchufe  jufammrngetreten  unb  erfuchen  bie 

Herren  buchtet,  bie  brabfid)tigen ,   ihre  Xhiere  in  baS  Herb» 
buch  eintragen  au  laffen,  ihre  Ramen  unb  Abreffen  an  ben 

prooiforifchen  Secrriär  ber  £>crbbuch  *   @efellfd)afi ,   W   c   n   n   e   t   * 
GJanbcr$heim  einfenben  an  wollen;  cS  ift  auch  erwünfeht,  bafj 

bie  ungefähre  ̂ aljl  ber  Xhiere,  bie  eingetragen  werben  füllen, 

angegeben  wirb.  Xie  X.  hat  befchloffen,  falls  baS  £>erb* 
buch  juftanbe  fommt,  jehon  auf  ber  Ausftellung  ber  X.  S.*®. 

au  München  nur  eingetragene  Xhiere  als  „AoUblut“  gelten  au 
laffen,  äße  nicht  eingetragenen  Xhiere  (onnen  nur  als  Mrcu« 

autigcn  öuSgeftcüt  werben.  Xer  Grioerb  ber  'JJiitgliebfchaft 
loftet  5   3Karf,  ber  Jahresbeitrag  beträgt  10  üWarf,  Eintrags* 

gebühr  für  1   über  8   2Kf. ,   Gintragsgebühr  für  eine  Sau  be* 
trägt  2   3Nf.  Xaö  erfte  §erbbudj  foQ  balö  thunlichft  nach  bem 
1.  Januar  1893  crfchcincn.  Aur  Xhiere  über  4   Wonate  alt 

fonnen  eingetragen  werben.  Xie  grünbenbe  ̂ terfammlung  ber 
Sefellfchaft  finbet  in  Werlin,  mahrjdjcinlich  in  ben  Xagen  oom 
17.  bis  22.  Cttober  flatt;  genaue  Auslunft  über  Jeit  unb 
Crt  ber  Werfamtnlung  wirb  in  ben  aiiiuheilungen  ber  X.  8.»®., 
fotoie  in  einigen  Fath^i^^11  hefanut  gemacht  werben. 

X.  «Wolf.  Qt\L 

*   Xie  Worlefungen  an  ber  lanbipirttafc^aftl- 

Afbttactlung  b.  f.  b.  tecbnifchen  v>odjfchiilc  in  Aftiincfcetf 

für  bas  W.«8.  189*2/93  beginnen  mit  bem  15.  Cctober. 
Räherc  AuSfunft  ertheilt  ber  AbthcüungSoorftanb.  Wrof.  Dr. 

So^hl«t* 
'   XaS  lanbiolrtbfcfeaftl.  pnftitut  ber  Uni 

oer  fl  tat  (Böttingen  hat  bas  WorlefungSocrjeichnib  für  bad 
fommenbe  Semefter  herauSgegcben.  RShcrc  AuSfunft  über  alle 
baS  lanbw.  Studium  an  b.r  llnioerfttät  betreffenben  Aer&ältniffe 

burd)  Dr.  2iebfchcr,  orbentL  ilrofcffor  unb  Xirector  beS 
lanbw.  JnftituS  ber  Unioerfuät  Ööttingen  au  erlangen. 

*   XHe  HÖniglidt  laubtnirthfctaaftl.  ttfabemie 

^oppelSborf,  in  'Iterbiubung  mit  ber  Rhcinifcheu  FriebridiS* 
A.tilhelmS*Unioerfität  Wonn.  Xer  feit  1876  oerfuchSwcifc  ein* 

gerichtete  culturtechnifche  unb  ber  feit  1880  bcfteljcnbe  geo» 
batifche  GurfuS  finb  beftuitio  au  ber  Afabcmie  eingerichtet 
unb  beren  4Wfuch  für  bie  aufünftigen  prmfjifchcn  2anbmcffer 

obligatorifch  geworben.  Gbenfo  haben  bie  tjicr  ftubirenben  8anb* 
meffer  unb  bie  Gulturtechnifcr  ihre  Gramen  mit  amtlicher 

(Geltung  an  ber  ̂ iefigen  Afabemie  abaulegen. 
Auf  Anfragen  wegen  Gintrittfl  in  bie  Afabemie  ift  ber 

Xireftor,  (Meh-  Reg. «Rath,  llrofcffor  Dr.  Xünfclbcrg  gern 
bereit,  febroebe  gewünfehte  nähere  AuSfunft  au  crtljeilcn. 

4   £a«  IdinbiDlr ttafetaaf  tl.  3nftitut  au  ber  ÄÖnigl 
Untaerfltät  gu  ̂ Breblau  hat  im  Saufe  ber  lebten  gwet 
Jahre  eine  mefcntUche  Grwcitcrung  erfahren,  welche  ben  Grfolg 
des  landmirthfd)aftlichen  StubiumS  ju  förbem  geeignet  ift. 
Gine  Aaffeoieljftafl,  enthaltenb  40  Stücf  Rinder  unb  Schafe, 

bietet  charafteriftifchc  Gscmplarc  ber  h*n>orragenbftcn  Rinbet* 
unb  Stihafratlen  ftu  ̂weefen  ber  Xemonftration,  fowle  ju 

Jüdjtungs*  unb  FütterungSoerfuchen  bar.  Auf  einem  Werfuchs* 
felde  oon  oorläufig  5   ha  werben  inSbefonbere  Anbauoerfuchc 
mit  ben  mannigfaltigftcn  Sorten  ber  Äulturpflanjen,  fowic 

auch  XüngungSoerfuch«  angefteüt.  —   Gin  neu  eingerichtetes 
Laboratorium  bietet  ben  Studirenbcn  ©elcgcnhcit,  fid)  in  ber 

Untcrfuchung  lanbioirtpfchaftlichcr  (Hegenftänbc,  foweit  folche 

ohne  compliairte  Hilfsmittel  möglich  ift,  au  üben.  —   Xie  forg* 
fSltigfte  pflege  wirb  auch  ben  Gjcurfionen  nach  ben  fehenS* 
wertheften  49irthfchaften  unb  ben  ©eftüten  SchleficnS  aagewanbt. 

—   Xie  Ihicrflimf  hat  in  ber  flerfon  beS  bisherigen  Wrioat* 
boaer  .cn  für  Xljirnnebicin  an  ber  llnioerfität  Äicl,  Dr.  Schncibc  • 
mühl  einen  neuen  Leiter  erhalten.  Xa3  lanbw.  Jnftitut  fteht 

gegenwärtig  unter  Leitung  be«  bisherigen  langjährigen  XireftorS 
der  lanbwirtl)fd)aftlichen  Wcrfud)Sftation  des  landwirthfdjaftl. 
GentraOWcreinS  für  Schleficn,  deö  WrofefforS  Dr.  Holbefleif). 
Xie  Stubirenben  ber  Sanbwirthfchaft  werben  als  folche  in  ber 

p*)ilofophii<hm  Fafultät  ber  llnioerfität  immatriculirt  unb 
nehmen  an  aücn  Rechten  unb  pflichten  ber  übrigen  Stubirenben 

theil. 
*   X^aS  ffiinterfemefter  1892/93  an  ber  Jtönißlicbfn 

^ondipirthfctaoftlictaen  J^octafctaulc  gu  Berlin  beginnt 

am  17.  Cftober,  bie  Worlefungen  am  24.  Cftober  1892.  4^°* 
grammc  finb  burch  baS  Sefretariat,  Werlin  N.,  Jnoalibcnftrafec 
Ar.  42,  au  erhalten. 

*   Für  bie  im  Anfang  Juli  1893  in  AN  find)  rn  ftatt* 
finbenbe  ©anbetauafteUntift  bet  Xeutfctaen  t!anb 

t9irttafd)aft«*@efeUfd)aft  hat  baS  gro&hcraoglich  babifche 
Aiinifterium  beS  Jnnern  5   600  Atf.,  ber  SRagiftrat  ber  Hauptftabt 
Aiünchcn  10000  3Kf.  aur  Wermeheung  unb  GrhÖhwnft  »an 

greifen  aur  Verfügung  geftellt,  auöerbem  hat  lefcterer  eS  ge* 
nrhmigt,  ba&  bie  AuSfteüung  auf  ber  Xherefienwtefc  abgehalten 
werben  fann.  Xiefe  ift  ein  bewährter  unb  überaus  günftiger 

AuSfteHungSplah,  einer  ber  beften  AuSftclIungSpläbe  in  Xeutfch* 

lanb.  3war  an  ber  W«*ipherie,  boch  noch  innerhalb  ber  Stabt 
belegen,  ift  er  gana  eben,  mit  einer  feften  Äafennarbc  bebeeft 
unb  oon  chauffierten  Jöegen  burchaagen.  Xer  Wiafc  wirb  be* 

herrfcht  oon  ber  RuhmeShaDe  und  ber  biefe  untgebenben  An* 

lagen  unb  fjoth  übrnagt  oon  ber  Waoaria.  Auf  berfclben  An* 

höhe  befinbet  fid)  bas  „Schübcnhaus" ,   welches  burchauS  ge» 
eignete  Räume  jur  Abhaltung  ber  währenb  ber  fBanbcrauS* 
fteliung  üblichen  Werfammlungcn  bietet.  Xemnad)  ift  bie  Haupt* 
bebingung  für  baS  ©dingen  ber  Ausftellung,  nämlich  bie  3öal)l 

eines  guten  ̂ lahcs,  erfüllt.  Xer  Gifer  uno  ber  gute  föille  ber 
betheiligten  Äreife  giebt  eine  weitere  ©ernähr  für  eine  tüchtige 
unb  gute  Durchführung  bes  Unternehmens. 



*   Huf  ber  internationalen  lanb&irtbfcfraftltcfcen 

31  u   6   ft  r   lliing  in  'löten  erhielt  fcerr  ©eorg9Xcper  in 
Struvenhütten  für  feine  auSgeftcHtcn  Schweine  6   greife. 

9lu$  bem  ttefertreife. 

5   rage  91  r.  21. 
G$  werben  mir  oon  ber  Aenböburgcr  Düngerfabrif  an 

Supcrphosphateu  Angeboten  20—17  pGt.  BaferÖuano*  Super* 
pljofiphat,  15  pGt.  Sfnochcn'(Huano>3uperphc>Spl)at  unb  14  pGt. 

Gftremabura-GupcrpboSphat.  Ta  icf)  ben  Sticfftoff  in  Gtjili* 

falpctcr  viel  billiger  haben  famt,  wie  im  gekämpften  Mnocben« 

mehl  unb  auch  wohl  bie  Anwcnbung  oon  Super pbospliat  einen 

oicl  rafeberen  Umfap  bed  Boben«ttapitalS  bewirten  bfnfte,  fo 

wollte  icf)  jur  Beftellung  im  öcrbft  Super pboöpl)at  unb  im 

ftrübiflljr  Gl)ili*Salpetcr  anwenben.  —   BkldjcS  Superphodphat 
ift  nun  ba$  cmpfcljlcnSroett&eftc?  ÜBieoiel  gebraucht  man  pr. 

tonne?  —   gür  gütigen  Aatlj  bin  id)  fcljr  banfbar.  — 
H.  in  St.  b.  A. 

Antwort: 

Der  $rciö  bcS  ©bilifalpeterö  ift  bereit  aflerbingS  fo  niebrig, 

bajj  Sic  ben  Sticfftoff  in  Änochenmohl  nicht  wohl  billiger 

taufen  fönnen.  Dem  Stnodjenmehlfticfftoff  bleibt  aber  noch  ber 

Borjug  ber  aflmähligen  ^erfebungsweife,  welche  fid)  bem 

GntroicfelungSgang  ber  SBinterfrüdjte  recht  gut  anpafct.  Tic 

oon  3&nen  beabfichtigtc  Düngung  fanti  jeboef)  aud)  empfohlen 

werben  unb  ift  Dielfad)  bewahrt.  9Xan  oerwenbet  burchfchnittlich 

20—25  kg  lö^lidje  Bhosphorfäure  im  $erbft  pro  Dornte,  birt 

mad)t  3— 31/*  Gtr.  Superphodphat  oon  14  pGt.  ober  2‘/»— 
3   Gtr.  bei  lti  pCt.  ober  2'/«  —2*/*  Gtr.  bei  18  pGt.  li>dtid)cr 
Bhoöplior|äurc.  Sic  erleben  barauS,  bafj  Sie  bei  Anwcnbung 

ber  bö^cr  procentigcn  Superpljoapbate  eine  Heine  fyracbtcrjpamij} 
haben.  Die  ßtnfenbung  einer  Moutrolprobe  jur  Aad)  Untersuchung 

an  baS  agrifulturd)t*miid)e  Laboratorium  ift  burchaud  ju  cm« 
pfehleit,  ba  Ditfcrcnjcn  im  ©eljalt  bei  Superphaöphaten 
öfters  oortommetu  Gmmcrling. 

PirkUmljte. 

(Setttibf.  unb  3uttermittCl>SHa[{t-  1   50  kg.  Tif  angegebenen  greife  pnb  atfo,  nad)  Hbjug  biefet 

»lei,  15.  September.  Ter  ®(treibemarft  ift  unneränbert  •   2   **•'  *   e   1 1   o   -   p   r   e   I !   e .   Ist»  Hamburg. 

ftiU.  tUnacbot  uon  neuem  betreibe  aus  ber  'btrotunj  uiirb  et*  1   Hamburg,  14.  Scptbe.  öS  mürben  auf  ber  Sluftion  ucr* 

waö  gröber.  fauft  ̂ 5  Jafc.  DurchfchnittSpreiS  9X1  119,6/,  höthfter 

^d)  notire  heute  per  1000  Milo :   ffieijen,  130  — 135  !   121.  ASntuffen. 

Ufö.  »f.  150— J 53,  Aoggcn,  uad)  Dualität  oon  9X1  130  «erbanb  I3ftt  in  Jolge  ber  Gholera.Gpibetmc  nur 
bid  3X1  140.  Werlte,  nach 

fcafer,  uad)  Dualität  'Ulf.  140 
ber  größere  D^eil  von  Gutin  aud  freibäubig  oerfauft  wirb. 

SButtcr«  unb  gttiroaörcn'SHörtl. 
AotirungS  «ftommiffion  ber  oereinigten  Butter* 

Staufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

fcof»  unb  !D/eicrci«Butter. 
Bnitto*Gngro8*Brrifc  pr.  60  kg.  Aetio  reine  Dara  ohne  Decort. 

*.  Freitag,  ben  9.  September. 
1.  Dualitäten   9X1  107-  108 

2.  *       *   104-106 

b.  Dlenfitag,  ben  13.  September. 
1.  Dualitäten   9X1   115 
2     „   110  112 

(Hamburger  Gorrefp.) 

•   Hamburg,  9.  September.  OJJrioat-lMottrung  oon 
Ahlmann  Ir  Hopfen.)  Butter.  Alles  per  60  kg. 

$ofbuttcr,  geftanbene  ̂ arthten  ....  9X1  90-95 
Bauerbutter,  fchle£w.*holft  unb  ähnliche  .   *   80—  90 

unoerjollt:  t 
IR cierei «Butter,  Stolänb.  unb  Gftlänb.  .   *   — 
Böhmifche,  (Äalijif<h<  unb  ähnliche  ....  m   68—72 
Jinnlänbifche   9Rf.  — 
Amerifnifche,  9ieu*Seelänber,  Auftralifche  .   *   65—70 
Schmier*  unb  alte  iButter  aller  Art  .   .   .   „   — 

Die  ßufuhr  ber  uirücfgelcgten  ©o<he  war  ungewöhnlich 

Hein,  weil  ber  gröfitc  Xhcü  ber  Lieferungen  ohne  i’iamburg  ju 

Jn  Voriger  'löoche  würben  81  Jyag  oon  bort  nach  Berlin  tu 
112—114  5Wf.  für  60  kg  oerfauft,  mit  nur  */•  3X1  Abjug. 

L.  Saften.  3afpcltor 

für  ben  ofthotftcinifcf)en  Meierei  oerbat  b. 

Dualität  9Xf.  120— 13o.  c'ncn  Helncn  Dhcit  ber  Butter  nach  Hamburg  gehen,  währenb 
150. 

3-  A.  Bielenberg. 

*   Hamburg,  9.  Scpt.  (Ahlmann  &   Bopfcn.) 
ftutterftoffe  in  39aggonlabungen  ab  Stationen: 

3öeijenflcie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  9Rf.  4,25—4,80 
Biertreber,  getrodnete  Deutfche  w   60  w   „   5.00-5.30 

Bulmfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  2Xf.  120—122 

Gocufifuchen       1000  „   M   146—150 

AapSfuchai       1000  M   w   120-130 

(SrbnufefudKn         1000  *   „   148—165 

3Rai8,  Amerif.  mireb  oernollt  Lofo  „   1000  w   w   126— 128 

» i   e   b .   8»  a   1 1 1. 
Äiel,  15.  September.  Der  fcanbcl  mit  fcoriio ich  war  biefe 

3öod)e  mittrimähig.  GS  würbe  befahlt:  5ür  junge  fette 

Duien  67—60,  für  junge  fette  ftüh«  61  —   54,  für  ältere 

fette  Stühe  48—52,  für  fette  Bullen  45—50  3X1  per  100 

^Sfb.  Schlachtgewicht.  Der  Schweinehanbel  war  unocränbcit 

unb  fofteten  beftc  fdjwcrc  45—46,  Heinere  44—45  9X1  pr- 
100  ̂ fb.  Lebcnbgewidjt.  Der  Äälberhanbel  war  infolge 

reichlichrr  3ufuhren  wicöer  fchr  flau.  Bejahlt  würbe  für  befte 

ÜÖaare  65  70,  geringere  50—60  'Pfg.  pr.  1   ’JSfb.  Schlath1' 

gewicht.  Der  fcanbcl  mit  Schafen  unb  Lämmern  ift  nod) 

immer  unoeränbert ,   24  —   26  ̂ ifg.  pr.  1   'JSfb.  lebenb.  Aach 
bem  Alpin  gingen  ca.  40  Stühe  aus  Däncmarf. 

Saffon  &   Alling. 
Bericht  ber  inoHrnngl-ftomntffloii. 

Hamburg,  12.  September.  Dem  heutigen  9Xarft  auf 

bem  fceiligengeiftfelbc  waren  angetricbcn  im  ©anjen  2060 
Stücf  A   i   n   b   o   i   e   h   unö  3 064  S   chaf e.  Unter  ben  Grfterm 

befanben  fich  910  auö  Däncmarf;  bafl  aufl  bem  ̂ nnlanbe 

ftammenbe  Bieh  oertheilt  fid)  ber  fcerfunft  nach  nuf  ̂ anntweT. 

9Xecflcnburg,  Sd)lc6w*§olftein.  Gö  würben  gezahlt  für  100 

Bfb.  Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Od)fen  unb  Duien  1X1  6:1, 
llL  Dualität  Ochfett  unb  Duien  9X1  65—69,  ^unge  fettt 

Slühe  52—54,  ältere  47—50,  geringere  36—42,  Bullen  nach 

Dual.  44 — 63  1X1  Die  Schafe  flammten  ausfcblccfjlich  rom 

^nlanbe  unb  jwar  ihrer  ̂ »erfunft  nach  aus  ̂ annooer,  ÜXedlen* 

bürg  unb  SchleSwig*Öolftcin.  Wejahlt  würbe  für  I.  56—59 
9X1,  II.  49-53,  III.  42-46  9X1  per  *00  W&.  Schlag 

wicht.  Unncrfauft  blieben  363  Ainber,  8020  Schafe.  Der 

feanbel  in  Ainbern  unb  Schafen  war  teefjt  fchleppenb.  Sto' 

laben  würben  120  Ainber.  Die  §änbler  uom  Ah«n  waren 
berühren  nad)  bem  ̂ nlanb  oerfauft  würbe.  Der  Begehr  war  gjjnrftc  fcrn  geblieben.  Die  Abfperrung  einjclncr  Stabte gut  unb  ba  auch  Gnglanb  hoher  bezahlte,  fam  fine  Steigerung 

oon  8   AH.  jum  Durchbruch-  Der  Ijicfige  Detailhanbcl  liege 

gau j   baruirber,  was  fid)  bcfouberS  burd)  ben  fehlenben  Begehr 

nad)  jweiteu  Dualitäten  BaueTubuttcr  unb  Stanbbutter  funb 

gab.  tyrembc  99aare  ganj  gefd)äftolos. 

Butter  •   Aultioneu  bei  Cflholftetatfchcu  SReicietkerlanleS. 
Die  AuftionSunfoften  betragen  jept  2   (jwet)  9Xf.  für 

(Gffcn,  IXainj,  Wöttingen  u.  A.)  gegen  Bich  oon  Hamburg 

bat  bett  heutigen  rcd)t  ftarf  befchicftnt  IXarft  Erheblich  berin* 
flufjt.  Der  Älapbcbarf  war  nad)  wie  oor  recht  ftarf,  wenn 

auch  riu  Aücfgang  gegenüber  ben  beiben  o origen  IXärftcn  be- 
merfbar  war.  —   12.  Sept.  Dem  Schweincmarti  auf  bem  Aichhof 

„Stcmfchanjc"  an  ber  Lagerftrage  waren  in  ber  31'odp  oom 
4.  Scptbr.  bis  10.  Septbr.  im  ©anjen  8   062  S   d)  w   e   i   n   < 
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jugefübrt.  Son  bicfm  ftommtcn  4001  au«  hon  Jlntanbe  unb 
jroar  1074  »om  Sübrn  imb  2927  oom  Korben ;   ferner  au« 
Xäncmarf  1961.  Verlauft  unb  uotaboi  mürben  nach  bon 
eübfn  97  fflagcn  mit  5028  Stütf.  JVtablt  mürbe:  »eftr 
(rbmot  reine  ®<brocinr  (Setlänb.)  Dtf.  57-  53  bei  20  ptlt. 
2ara;  faroerr  ftitteimaarc  IVt.  Ml— 57  bei  20  pOt.  Tara- 
«ule  leiftte  Süttrlmaarc  Wf.  56— Mt  bei  22  pOt.  Tara-  ae- 
ringere  OTttelroaare  Wt.  52-53  bei  24  pgt  Tara;  Sauen 
narb  Dualität  ®tf.  47  —   55  bei  fdiipanFenbeT  Tara.  Xer 
i'anbcl  mar  frbr  Irbbafi.  -   13.  September.  Xem 
beutigen  Äälbermarft  auf  bem  Siebbof  „SternfSanje“  an 
her  gagerftraSe  roaren  angetrieben  im  ®an*en  1257  Stiirf, 
bicfelben  oert  heilten  ftef»  ihrer  $>erfunft  nach  auf  frannooer  I 
(1098),  Schleswig  .   fcolftein  (38),  Wecflenburg  (121).  Gs  1 
rouTben  gejagt  pr.  100  »funb  Schlachtgewicht)  für  I.  81—  | 
8«,  auSnahmSweifc  100,  II.  73—78,  III.  67-  71.  ‘Ter 
fcanbel  war  fdRcppcnb.  Unorrfauft  blieben  105©tficf.  —   14.  Sept. 
Sd>  meinem  ar  f   t   auf  b.  »iehhof  „Stfrnfcban8c"oom  1 1.- 14. 1 oeptbr.  »e*ablt  würbe  für  bette  fchwere  reine  Schweine 
(Seelänber)  57—58  SRf.  20  pGt.  Tara;  fchwere  Wittelmaort 
o5  56  2Rf.  20  pGt.  Tara;  gute  leichte  Wittelwaarc  54—55 
9Rr.  22  pCt.  Tara ;   geringere  SHitteluuiare  62—54  9Hf.  24 
p6t.  Tara ;   Sauen  nach  Cual.  45—50  SRf.  fchwanfenbe  Tara. 
Xtr  panbel  war  in  beT  lebten  halben  ©ochc  fchlcppenb. 

ftufum,  14.  September.  Xie  Aum  heutigen 
rtfttoteqmarft  betrug  incl.  bc$  gcftricicn.  auf  970  3tüd  feft* 
gefteflten  »oroertoufS  im  Öanjen  2   827  Stüd  fcornoich  unb 
1   582  Schafe  unb  23mmer.  »ci  tangfamem  ftanbel  warnt 
Ääufer  entfliehen  im  »ortheil  unb  oermodjten  ftc^  bie  oor» 
wöchentlichen  greife  nicht  ju  behaupten.  »r.iablt  würbe  biefe  ! 
©ochc  für  Cwrnoteb  1.  Cual.  5»,  60,  2.  Cual.  49-  62,  3.  ! 
Cual.  41  43  3Rf.  bas  100  »fb.  Schlachtgewicht.  9lach  Schfitjunp 
bleiben  ca.  150  -std.  unoerfauft.  Schafhanbel  in  »cTanlaffung 
ungünstigen  »erlauft»  ber  auswärtigen  SRärftc  gleichfalls  flau 
unb  gingen  auch  hier  bie  »reife  eine  ffleinigfeit  juriief.  frommel 
unb  Schafe  fofteten  48  »fg.  baS  »fb.  Schla<htgeroid)t,  i?ctcnb 

gewicht  ju  22-33  »fg.  baS  »fb.  gebanbrlt.  ‘   Wit  bem  2luf. trieb  würbe  annähernb  geräumt.  ^n  fo  fern  eS  ju  ermitteln 
gewefen,  war  ber  »er-bleib  bcS  uerfauften  »irhefl.  wie  folgt: 
GS  gingen  nach  bem  Stbein  1500,  »crlin  600,  XreSbcn  48, 
Rroicfau  30,  Hamburg  50,  ?übed  90.  GImShorn  80,  Neu» 
münftcr  40,  pid  70,  StenbSburg  80,  Gdernförbe  28,  Schics» 
wifl  *0 .   ftlenSbttrg  80,  Tönning  10,  ftriebrichftnM  10,  Gbbc- 

Iad  10,  Segeberg  10,  Äellinghufen  10,  »Mborf  14,  fceibe  25, 

Slfchcbcrg  1»',  Socaloerbraudj  80  Stüd  pornuielj.  Schafe  unb 
Kammer  würben  auSgcfübrt  nach  »erlin  700,  Hamburg  450, 
Glberfelb  100,  CIbeStoe  50,  Ätel  20t»  Stüd. 

»erlin,  12.  September.  Stöbtifchcr  Centraloichhof.  »mtl. 
»ericht  ber  Xireftion.  Seit  ftreitag  waren  nach  unb  nach 
jurn  »erlauf  geftellt  im  (Manien  3   963  »inber,  (habet  110 
Xäncn  unb  Schweben),  11089  Schweine  (inel.  1002  Xäncn 
unb  598  »afonier),  2157  ÄälbcT,  15467  hamind.  —   XaS 
31  inbe  rgcfchäft  oerlief  äufeerft  fchlrppenb.  bei  geringeem  Gy* 
pari  unb  mcichenbcn  »reifen  unb  wirb  nicht  unbcbcutcnben 
Ucbcrftanb  bintcrlaffen.  Xer  2.  unb  1.  Älaffe  gehörten  ca. 

850  Stüd  an.  »tan  jahlte  burchfchnittlich :   I.  56—60,  II. 
4 ft—  55,  111.  40-46,  IV.  33-38  URI.  per  100  »fb.  ftleifch’ 
gewicht.  —   Schweine  in  inlänbifcher  unb  bättifcher  iHaarc 
erjicltot  bei  lattpfamcm  .^anbcl  unb  geringem  Grport  nicht 
galt*  bie  ooi wöchentlichen  »reife,  würben  aber  auSoctfauft. 

1.  59,  auSgcfuchte  »often  barüber,  II.  67—58,  III.  53-- 50- 
»tf.  per  100  »fb.  mit  20  pGt.  ̂ (bjug  (Tara.)  »afonier  würben 

ziemlich  glatt  ju  gebifferrnt  »reifen  gehanbelt  unb  ebenfalls 
geräumt  &u  60—  61  9Jif.  pr.  100  »fb.  mit  50—55  »fti.  Tara 
pro  Stüd.  —   Xer  reichliche  »uftrieb  aitÜfllbcrn,  namentlich 
in  fdiwerer  fOaarc  oerurfachte  ein  recht  fchlcppettbcö  Wefchaft  <\u 

ftnfenben  »reifen.  I.  50—61,  außgefuchtc  »often  barüber,  II. 
40—55,  111.  40—45  »fg.  per  1   »fb.  ftlcifdigewtcht.  “ 
»eufterft  flau  grftaltetc  fidj  aber  ber  ̂    atnm  c l   martt ;   geringere 
Waare  ging  im  »reife  juriid;  feine,  weil  oerhältnifcmäing 
wenig  oertreten,  hielt  gut  bie  oormöchcntticbcn  »reife.  I.  42— 
46,  befte  2ömmer  bis  54.  II.  32—  38  »fg.  per  1   »fb.  ftleifd)3 
gewicht.  2Kogeroieh  mar  wiebaum  fchwer  ocrfüuflich ;   efl  bleibt 
oon  beiben  (Gattungen  ziemlicher  Ueberitanb. 

Äöln,  13.  September.  Schlachtoiefcmarft.  »ufgctriebencS 
Schladtloieh  wnb  bie  bafür  nach  Schlachtgewicht  gcjabliat  »reife, 
fowie  über  bic  in  ber  Umgcgenb  oon  Äöln  ftattgehabten  »er» 
Mufe  oon  fettem  Siinboief)  nach  i?ebenbgewicht: 

»ufgctricbenc  »reis  per  50  Äilo  Schlachtgewicht 
»trbgattung.  Stüd^alit  I.  Dual.  II.  Dual.  III.  Dual. 
Cchfen  486  73  09  02 
Stiere  8S  60  54  49 

Äübeu.  »linber  245  63  58  53 

^   Schweine  688  60  58  55 
Stimmung:  ÖcfchSft  in  Schweinen  ziemlich;  Iangfam  aus^ 
oerfauft;  in  IHinboieh  matt,  etwas  Ueberitanb. 

^Bcfauntinadiiiiig. 
Vaf  Ttntniji  Nt  mirb 

roegfit  brr  Iicrr({t)cnbtn  l!boIftacpibfmic 

brr  auf  beti  19.  b.  'Mtb.  angcfc(}tf  Tn:, 
min  jum  8rri(f|tli(fKn  fteimiaiaen  Vrr- 
lauf  bc«  auf  btn  91amm  bc«  £>of.  uub 

3Äüf(Iflibffil}n-d  J>cinrirfi(xricbrid) 
JBüppfrmannin®cbbcI6roof 
im  Ötunbbuibc  uon  SStbbflbrool  ‘Panb  I 
*latt  1   eingetragenen  Wrunbbefibe«  nebft 
3npcntar  aufgehoben  unb  neuer  Termin 
jur  Serfteigerung 

-«■f  ben  19.  Oetvbcc  b.  3., 
Wittng«  12  Ubr, 

angefegt.  Xic  Serftcigerung  finbet  auf 
bem  $ofe  äSebbelbroof  ftatt. 

SScamftebt,  ben  10.  Septbr.  1892. 
Jtiniflliefie«  ?lml«gericbt. 

H2t   Tllolltnanit. 

'Staupenteim für  Obftbäumc,  balbiäljrige  fllebfäl)igfeit 

aarantirt,  adfeitig  befaitnt  als  bcftcS  | 
.vabrifot.  Unroeif.  unb  Httcfte  anbei.  1 
1   Ko.  I   «f„  2*/.  Ko.  2   m,  I*/,  Ko. 

l   m.  ©rohere  'fJoften  biüigft.  (111 
9X(inttftn  C-üannpp.) 

«potb  'l)f enbeUfpbti  I 

■r*-  •   ■   Ter  ganten  'Kurtage  brr  beutigen  'JTummer  ift  an- 
l   gelegt  ein  Vrafpeet  ber  9.'fafebinrttfabrif  pan  91b.  £e# 
In  .«Irl,  betreffenb  ben  nrurften  -Vetralrum  unb  Gasmotor  „Witom", 
tppranf  wir  unfrre  ürfer  noeb  befpitbrr«  aufmrrffam  macbcn. 

i1. au:  berühmten 

Schrot- Mühlen 
mit  §artgu$wal(ru 

Ttalte  ben  fiteren  Vattg: 
wirtben  hiermit  bcftenS 

eutpfoblen.  (439 

11.  Jfpfrn  Sohn, 
Ittnoburg. 

Ru  bc^idien  burdi 

Inrob,  Danfrn, 

Jitl. 
Digitized  by  Google 
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If.  Janssen-Kiel. 
ßoltrnaurrftr.  104. 

(Tomtnifftone  =   unb  Caitinoirtlifdjflftlidj  fad)männif(t|f6 

Urrmittlunge-prfau  brr  flroDiui  Sdilröiuig^fjolftrin 
empfiehlt  fid)  bcn  $cmi  ünnbinirtllcii  für  (410 

■iliM  unb  ̂ lerfauf  Idnbtidter  'StfiBunflcn  unb  IJacfinpelifrt 

foroic  jur  IBabrnrhmiiita  lanbiplrthfcbnftl  ^ntereffcn  aller  -Jlrt. 

Dampf-Dreschmaschinen 
von 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 

(Filiale  mit  irossem 

r   Lager,  Monteurs  und 

P   Reparaturwerkstittte 
!   Berlin  N., 

Neue  llochstr.  F«5. 

Kataloge  gratis  und franco. 

nicdt  

t

ä

e

l

*

 

*

 

 

£af 

unb  bennod)  eine  flute  Berliner  Tageszeitung  lefen  mtll,  ber  bc. 

t'ldlc  fid)  bei  bem  närfiücn  %laitatntc  ober  Saub  ricflrüflcr 

für  1   TlurU  oicricljabrliil»!! ! 

bic  läfllidi  in  «   proticn  jjoliO'Seitrn  crjdKinenbe.  riirtib  dtiijc,  liberale 

berliner  S>^ortten= j^titunq 
nebft  lÄat.  ,ro intUcnb  Ult“  mit  enrjüfll.  dlom.mcu. riet  crlduiucn : ;\m  midlitcu 

Cunrtul  afdginen:  f*l" 

(Iregor  Samarow:  „^Irrlichter" 

Ford.  DielTenliaeh:  „Tie  'Vrinicffln  aue  bem  üRoraeulatibe". 

Jic  ftdifl  toodiicnbc  'Sboitnaitcnjnf)!  ber  ..'Scrlmcr.JKor^ni^cilun,)  *   - 
tnddK  flcflemnärlifl  bic  «erbreiteite  politifdic  3citmt(t  Tcuifdilnnb«  ifl 

berocift  am  Tcutlidiftcn.  bafi  biefes  UUalt  bic  umtflcbcnbitcn  Hnfprüdjc  an 

eine  tvollslbümlidie  unb  babei  forflfältiq  rebiflirtc  ;{cilun(|  befriebipt. 

Ausziehbare  Köhren  -   Dampfkessel. 

liocomobilen 
von  4   —   200  Pfcrdekraft, 

für  landwirthschaft  und  lejliche  Betriebe  der  (lein-  und  Grossindustrie. 

R.WOLF 
MAGDEBURG -BUCKAU. 

Hedeutrndxte  Lornmuhilfabrik  Deutschland*. 

Ten  Woir.ch.n  LoemnobUen  l.t  nul  nllrn  in  D.nU
chlnn.1  »tntt- 

fre  bähten  internationalen  tocoiaobll-Concitrranren 
 in  Beins  «ul  den 

•   ptriiiuilrn  Mohlenverbractch  —   «   I   .•  t   «   der
  Wie»  — 

zuerkannt  wort  len. 

Sojnnitlicho  «fit  an  Jahren  au.  der  Fabrik  
hervor.^  nangenou 

Xiocoinehiten  «lud  ts<-|tem«»rtiK  uorh 
 In  lleinu.iin*. 

Dreschmaschinen  bester  Bjsteme. 
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GNOM 
Neuester 

$ctrolcuin=3Wotor. 
Skftcr,  billigfl«  unb  juDcrlöffigflcr  iflotor, 

mit  gewöfinlufcin  Öampcn Petroleum  betrieben. 
3>erfclbc  eignet  fub  in  golge  fein«  ein» 

fad)cn  Conftruction,  ©efaifrltifigfeit  unb  fei» 
nefl  glcidpnäfitgen  Wange«  uorjüglid)  für  ben 
3ietrieb  pon  Gentrifugcn,  £cefcf)mnfct)incn, 
Sdirotiimhlcn  u.  f.  in. 

Gin  2   pferbiger  'J-tctcoleum  » jOlotjr  ift  in 
meiner  gabrif  in  täglid)  lOftünbigem  betriebe 
ju  beficfjtigen.  (385 

'tkofpefte  unb  Ütuotunft  burcf) 

J16.  -&eß,  Pofdiinrnfttbrik,  #irl. 
Glenerolncrtretcr  ber  Cberurfclcr  Üllotovcnfabrif  für  £d)le«mig  frolftein. 

fsiroltiiHolor 
der 

Gasiotarei-Fahrit 
Ueutz 

!   gewöhnt.  Lampen  petroleum) 
von  1   — 16  Pferdekrafl, 
zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
EckernfOrde.  (182 

Patent-Petroleum-Motor.  JKe,,n   _     Benzin). 
Hie  beste  and  billigste  Maschine  für  jeden 
Kraftbedarf.  —   Preise  fast  um  die  11 II I ft c 
niedriger  als  die  der  besten  seither  existi- 

renden  Motoren. 

Versandt  fertig  montiit.  —   Ausserordentlich  geringe 
Betriebskosten.  Auch  in  Ktagen  ohne  polizeiliche 
Concession  aufzustcllen.  —   Vorzüglich  geeignet  zum 
Sleierei.  und  Bootsbetrirl»  und  auf  Wagen  montirt 
fOr  landwirthschaftliche  Zwecke.  (44;i 

Allein-Vertretcr  fQr  Schleswig  Holstein 

J".  Jessen, 
Maschinenfabrik,  Witlkiel  per  Kappeln  a   d.  Schlei. 

ttilanz 
I»  Intoirtljf4ftftliil)rn  fianfiitnurrrins  flirg  a. 

f.  ft.  in.  it. 
am  30.  üJJai  1803. 

Artlvu pumIt« 

ftaffenbeftanb  ....  Skt. 234,02 
<'k|<6äftsgut^atien  ...  Skt. 117,00 

v'noentar     
10,00 IHeferoefonb  ....  „ 

50,01 fteiugeroinn  .... 
.7,02 

Skt. 244.02 Skt. 244,02 

3«  fiaujc  bcs  Sutjrcs  ift  1   Otrtioffc  emgetreten  unb  1   ausgetreten.  Tie 
341  ber  Glenoffcn  betrug  am  3afyre«f4lufj  89.  (487 

£er  orftanb  Ter  2tnffi*t«ratl>. 
koui«  Skitbenfteln.  $cinr.  Untermann.  3k.  JtauerL 

bto  31.  SW«i  1893. 
ttftloa 

Sutbaben  bei  ber  S partaffe  Wf.  30,(10 
3"wntar   10,00 
«uSftebenbe  Sorberungen  an 

Skitgtiehrr      44,85 
Summe  3kf.  lfo.85 

Vt)|N. Wefd)äfto.mtbeile  ....  Skt.  86,00 
Sleferoefonb   „   64,85 

Summe  Skt.  90,85 

34t  ber  Skitglieber  am  I.  3uni 
1892  18 

(ringetreten  — Ausgetreten  1 

Skitgtieber  am  1.  3uni  1M)2:  17 

Per  'gtorflanö 
be« 

lanbtD.  Äonfiinibcreli«  „Wenflabt", (>.  Oh  m.  u.  fr)  (438 

Sehr  gute.  1   */»  i Adrige 

fiotötooMörfe, 
beten  filtern  birect  au«  fcglanb  bezogen, 

bat  abjugeben  (4 1 9 
letenbflU,  b.  flatbarinenbeerb, 

b.  2.  ©eptbr.  189 1. 

§.  litt«. 

eine  gSuftev 
jeben  Rotten  gegen  Mafia  jur  fjöcbften 

berliner  ober  $?amburgcr  Sfutirung.  (423 
lüt.  ütfmfiarbt, 

9Xagbcburg=3ubenburg. 

|lfrrbr=unh  ädjlafbrdirn 
in  großer  fcuSuubl  oon  3   ÜWf.  an. 

(figrngrmad)tfd  3rug, 
in  groner  ̂ lusmabl.  billig  unb  ftarf. 

3u  haben  in  ber  Sttottfpin- tierei  unb  Xucfifabrif  oon 

§.  @.  ̂önsfefbf ,414)  58orbc«bolm. JlloUe  nehme  ju  SUerlbpreifcn 

enlgegen. 

Arbritötagrbiidjrr 
gebunben  IHf.  4,50  empfiehlt 

hfl  Bltrnilzli'»  kcltniciwl,  Kiel. 

Dlgitized  by  Google 
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„N&iimann’s  Patent“ 
Düngerstreuer  M   92  ©«Wr 

fein  uerfdpebbarrr.  nbgcbid)tctcr  fco'.^faflen  —   flanj  auö  Cifrn  unb  Stahl  —   flrcut 
auch  bic  jcuditcftcn  £üni\cr  obfolut  glcidtmäfiia  unb  ridjtu.  bis  ju  25tH'  I.  pro  ha. 

Örtmcn  1891:  fjro&t  Silberne  J'enliniinje  ber  $eulfdjen  UanbttM®. 

„Reihensäemaschine“, beftc,  lrid)t{flßtßftf  unb  billtgfir  X'rilimafdmif  lör  iBrrfllanb 
^nnmfllauf.  ̂ cUcnrabfaftcm  oljnc  Äaftcn-  bc$u).  rdjieJcr » Ulcßulirunfl,  ohne  Stetten 
unb  Afbftn,  uncrrcidit  in  (Mlcidjindbigfiit  bet  ̂ lusja.n  iwic  irmfachbdt  brr  Bauart. 

ilat.  SdjnedcntSciliteuir.  (:B*7 

(Bencralberlreler  für  €dilebtt>ifl--$olftriit : 

H.  F.  Meyer,  fHöfdjinrnfiltirilt,  Neustadt  i.  H. 

Dir  Snprr|ilj05pl)flt  uni)  fino(i)riunr|l=|flbrib 
ber  ̂ iirma  %   <&.  ß>feidjmann,  Jöamßurg 

brftntet  fi d)  in  0cbtvar(rnbef  im  &rrio<itbum  Sauen- 

btir»  am  Ziacbfeniualte.  3>a  tiefer  'V 1   a ß   diolerafrei 
ift  mit  für  Jyri-mtc  Quarantäne  befiebt,  fo  fiat  tie 
SuVerphoophate  unt  fiuodtnimcble  tiefer  ifabrif 
nicht  dfoleraVrrtäcbtiß.  (426 

Jorfflrrn,  forfnl, 
bcftoS  unb  billigftcs  Slrcumaterial  in  Sieb" 
ftlUrn,  8—1«  faäir«  ttuffaugungSixr- 
mögen,  beSinfi  jirt  Stellungen  unb  länget- 

gruben,  giebt  rin  trodeiu-S,  reinliches  unb 
gcfimbes  Pilger  unb  brn  IDertuoUffen 
jünger,  liefere  frei  allen  Staftnflationra. 
Siet,  gr.  Rul|berg  10.  (392 

Otto  Senfe«, 
Weneralocrtretrt  jür  Sdilesiuig-Siolftein 
ber  iBtaunfiftTpeigifcften  iorjftreufabnl, 

Slct.-fflcf. 

■BMebrreerMnfer  grfudit. 

i   n   unurtetcfiiiete  empfiehlt  ft® 

im  Lieferung  reinblüeigtn 

a «gier  '«leb«  ui leber  beliebigen 
iiüdwfti  nadi  alten  «ahn- 

ftationrn. 2)aS  Sieb  roirb  amtluh  auf 

dteinblarigteit  uutet|ud)t,  einge- 
brannt unb  roerben  f®nftli®e 

Certificate  beigegeben. 

Jliebolm,  pr.  @d)n>aitenborf 

4)  in  Angeln. G.  A   Ziese  jun. 

33tit&e&atme 
für  Stlbftbinbcr,  Ootjiiglidiftct 
Dualität  fomic  (£oco8fa|rrftriife 
in  allen  Sängen  empfiehlt  biaigft 

F.  K.  Burmann  in  Wiedenbrüct,  Wulf. 
£eilrru>aarcnfabrtt.  (317 

frohen  gratis  unb  frant». 

Zinkgusschi/der 
ni.  erhabener  Schrift  för  laodwirtb- 
schaflliche  Maschinen  u.  Grrälbe,  besomL 

den  Herren  GuUbesiti.  u.  Ijindwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Br©DDBtempfl 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisto,  fßr 

Brennereien  und  Brauereien  fabricirl 

unObcrtroffen  billigst  in  allen  Grossen 
und  l-a$ons 

Peter  Daut  Mainz. 

Muster  gratis  und  franco.  (353 

fnb»irt|r  fiftl  ftlftrl!1 
pt,  »iiri|*>  as»  Clara*® 
Jlacftfntruna.  nad  »tlc>*x  W 

f   «Ibftfin f dinbung  Iridt  tilolfl« fann.  ift  ha*  JflflfbuA  fftt  H« 

©u dl  u.  Wrdinuita  fÄb***** 

£«n»»trtti  hon  Dr.  5.3- 

brtn  («*®n 26uO0 *rpl  *nh r«rt«uHV 

An««-  A..  4   tu*.,  für  Heint  ■ut* 
fdattcnJBt  /uog.  *•  tultj 

roittl««  Btrt$f$aftr«  I   »t  #*»• fatfidr«  ^ormufor  |«r 

141, nn,  Ocal  Je®«  »n*e  M. 

»an  acbe  Sic  «rlfe  Wc  tttrtf'Oatl 

an.  in  1.  Juli  III  Ser  krtc  IcnU» 
IUM  tnloi«  hrr  ©ud»a%nm* 

Hodo  (irniidntann, 

UfTft«  W.  II,  ttth— txfa.  M«- 

Digitized  by  Google 



384 

{^rogarftfler  rtacft  ̂ nwenfcttncj  vöxx 

Lüne’burg'er  Kalkmergel. $ert  L.  Conze.  Sarlbnfeu  bei  »rorftlebt,  frfjreibt  um«  am  28.  3uli  b.  3-: 
„Sie  wollten  fdjon  im  Frühjahr  ein  Urtbeil  über  ben  Crfolg  mit  Süneburger  fialfmergel  non  mir 

„haben,  unb  bin  icb  gern  bereit,  3bnen  biefe«  auSjuftellen : 
„34  tobe  mit  bem  tlnfftrenrn  br«  Süintbnrger  finllmfrgtl«  auf  jungen  »Ire  foldjt  Erfolgt 

.gebubt,  bat  i4  in  birfrm  3abrc  tlrbrrflu#  an  ftuttrr  unb  SBeibt  habe,  mäbrenb  irti  bie  3abre 
„Porber  faß  niefetb  batte,  fteiner  ber  biente  bat  bi«  <«  ber  Art  ein  SSadjttbum  ber  Sutterpflaujtn 
.gef  eben. 

„34  werbe  au4  im  £>erbft  wenigften«  3000  Ctr.  roieber  beflelicn,  fobalb  i4  meinen  Saotcnplan 
„beftimmt  habe."        

Unter  Jlejugnahme  auf  oorftebenbefl  (^utad)tcn  empfehlen  wir  bem  Innbwirtbfdjaftlidjcn  publicum 
unferc  bewährten,  auf  allen  Sltioftellungen  mit  bcin  erften  greife  miogejeidjuctcu 

wie:  prnparirten,  grtrotfueten  unb  gemahlenen  fialfmergel  In, 
gemahlenen  fialfmergel, 
gefiebten  fialfmergel, 
gebrannten  fialf  in  Stiiden, 

unb  fiepen  mit  Offerten  auf  JBunidj  gern  ju  I>ienften. 

Unfere  fialfbüngemittcl  ftnb  and)  bur4  jebe  rcnoinmirtc  $üngcrl)anblung  ber  'firooittj  ju  Original* 
preifen  ju  bejiehen. 

$atttfmrfl,  im  September  1892.      (413 

fprrosswcndt  4fr  Blanck. 

£iemfer  Jünger -§faßrilt Carl  H.  Kieckmann 

■   ~   —   Süberf    
empfiehlt  ftd)  mit:  geOämpften  unb  autßcfchlofTrnrn  finocbtnmeblrn, 
ttiatbtMgrr,  *uperpb<>»pbflten ,   ftmmcniaf  •   Supcrpbo«Pbattn, 
Salpeter •   Sap*rpbe*pbatcii,  JtalltApgrr,  Wteburger  »alfmrrarl 
rc.  IC.  }U  bm  biUiflftcn  'Ptcitcn  (827 

„Jentftbera  Iboma«pbo«Pbatmebl  mi:  eytra  Rabatt" 
arider  Sanbentian, 

Präcipitirten 

Phosplioriäure-Gypi 
in  nerf4iebcnen  Sorten, 

befte«  Ciafhramitter  jur  Crljaltung  beö  Slirfftoffeo  im  Slallmift  unb 
jur  Sereidierung  beo  Septeren  mit  fSljospborffiurr, 

ferner 

guttcrftufic  aller  sXrt, ale  Grbnub  fiudjtn  unb  Sicbl,  ̂ aumtnoOfaatmebl ,   fHriafuttrrmrbl 
K>  »C-  empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
(fbrmifdje  Tiiugerfabrif. 

$u  &ejtejjen  burc^  ließen  fiefiaimie  Vertreter. 

Ilotnae  |)boBpbatmrbl 
beutfrficS  Jnbritat.  frei  öon  ©eimiidjunß 

18  •/«  Photpborfäure  80  <■/,  gcmmchl 
•   Ctr.  2,10. 

Jtainir  23  —24  *:a  frfjnn'f.  Raligobnll 
•   Ctr.  1,30. 

in  ttabunin-n  i   200  Ctr.  frei  ob  Riet. 
9>frii’(3uanp,  ftnodmimrbl, 

SiipcrphePphate,  'Ummoniaf. 
Suprrpboepbate ,   tfbitifalpelrr 
offitirt  allerbiUiflfl  (10 

II.  Tnmhj,  kiel. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

I   Will.  Julis, 
llo«‘r<i«‘.  <81 

(OÖprru^ifdjr  jPirngbotrn 
vermittelt  jeberjeit  (S13 

Vlmtbers.  p.  Seuermana. 
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Der  Hntttfeichnfte  empfiehlt  ben  ©men  Panbroirthen : 

Püngerftreuer,  patent  Sdjmibt  <fc  Spiegel.  jSeer- 

mann's  'gatent  -   SäemafdjtHen.  ^tormalpffüge, 
krümmer,  cSin-  u.  meOrfcfiaarige  Stbäf-,  $aat-  u. 
^iefpfluge.  |Steif-  u.  |inßen-Prcf(ßmafdjinen,  ^lolj- 
toerfie,  Jiornreiniger ,   ttct)d)iebencr  Sgftcmc,  Jbäcßfef- 
mafifiinen.  Riefen-  unb  ̂ ifiereggen,  §audjepumpen 
u.  gaudjeoerffjeifer, 

tömftrö  Cagrr  M) 
oott  rifrrttrn  Jlurapru,  IVolirrn  rtr.,  ̂ frfdjraubnngrtt 

in  Ulflffrrlfitungrn. 

km  1892.   A.  Leopold. 

c   £ 

8t 

sz 

Jy  m 

’S  z 

zS 

>   3 

s 
v 
2rf 

neue  und  gebrauohto 

LOCOMOBILEN( 
f&hrb.  Danpfoud  t.  Bströksstoriigti.  ) 

Einkurbel-Dreschmaschinen 
Einfachste  u.  beste  Construction. 

Grösste  Leistung.  Geringste  Betriebskostei 
Günstige  Bedingungen. 

Sorpültigit»  Rrpsrslor»».  eech  snimbilb.  < 

c^an#  <$orn,  fewirrplati  12 
HJlafefiiitrn  •   (Sefdiäft. 

^enfrafoerfrefet  für  Jdjfrsniig^offtfin  u   ̂urüfntjum  ^üBeit 

ber  Listschen 

Patent-Rundegge 
1).  R.-P.  46288. 

in  verschiedenen  Grössen  und 

für  alle  Bodenarten. 
nerörtenttidje  eins  ber  neueften  Heugniffe  über  bie  Stunbcgge ; 

„9Iuf  SBunjdj  bcfd)cinige  firnen  hiermit  gern,  baß  bie  uon 

„3hnen  bezogene  'Patent  £ift’fd)c  :)luubcggc  oon  1,50  'Dieter 
„I'urcfjm.  bei  leichtem  (Sang  für  2   pferbe  oorjüglid)  arbeitet  unb 
„ich  'n  ieber  -üinficht  mit  berfelbcti  jufrieben  bin.  —   Stuf  ftart 
„oerguccftem  im  £>erbft  bebüngten  Sörachlanbc,  mo  jebe  anbere 

„Cfgge  häufig  gehoben  unb  gereinigt  inerben  mußte,  oerftopftc  bie 
„Dunbegge  niemals  unb  jcrflcinerte  bie  burd)  bie  fchinebifdic  Gggc 

„gelöftcn  3 oben  oorjüglidj.  —   2Ö.  3KS  1 1   f   t , 
Sdjönberg  (probftei),  20.  Dlai  1892.  «mtsuorfteber. 

ferner  empfiehlt  berfelbc  ben  Herren  Sanbroirthcn  jur  Saifon,  ̂ ftrbt* 

reihen  (Jigcr=  unb  puef  =   Dechen  i ,   fRingelmaljtn,  ®lähmafd)inen, 
©iefeneggen,  (78 

Prrfdintaf^iiirti  fit  fjani)=,  PffrJ»r=  unb  Painpfbrtrirb, 
Slaubmilblcn,  ©inbfegeit  (©eher)  mit  unb  ohne  Schüttelfieb,  irienrl, 
Säemalthinen,  leiditgcljenb  unb  uon  cinfadicr  uonüglidier  (ionftruction, 

Düngerftreumafthinen  uerfdjiebcner  Sgfteme,  ©affer«  unb  3and)e« 
(jumpen  etc. 

33rcitbrcfrtjmafri)iuc 
mit  Stroiilcfmttlrr  u.  lenfb.  UntrrgcftcU 

in  Stusbrufd)  unb  in  Sriitung  um-rrfut!. 
für  2   pferbe  paücnb.  Dir  bittigfte  unb 
portbeilbaftcfte  aller  Irefdjmaitfiintn  enu 

pjieljU  (436 

(fifenbutte  print  Huboljil, 
Dülmen  i.  958. 

profprtte  gratis  3R affinen  fofort licfcrbtr.   

grnteffrträe jum  ©arbenbinben  mit  ber  $attb, 
billiger  unb  beffer  als  GocoSfril, 
in  ttMtR  nad)  Aufgabe  gcfd)nittm, 
foroic  (ftarbrnbanb  für  SÄäfj*  unb 

Xtcfd)mafd)incn  empfiehlt 

ln.  «attürb, 
©eröfrlfc. 

Dltihan.  Stilerttanrenfobrif, 
ScfteDungm  möglidift  frflpjfltig  CT< 
beten!  tSM 

Geseti- 
lich 

I   geschützt! 

Sofort 

lieferbar!  I 

(Neu  verbesserte  4   Mtr-  breit  Einspännig. 

Zugstange.)  TIol.**L.oistiinaC  40  Morgen. Fertig  zum  Anspannen  -   Preis  45  Mark  (374 

ft|>t*ft>e  ürnpultunii  jiiibcn^ofrg,  pfi  ̂aifrrsniantaM  i.  Sibl. 

Saat-Eggen. 
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<$au:pftterfammrunß 
Ir*  folr*iig‘ljilJlfi«ih|Mt  «ityfirtlMiftliflnt  Urtriw 

am  @onna6(itb,  fcrn  IS.  üftober  1803, 

URittaftä  13  Ubr  }tt  ̂ obrntor<?rbt  im  ©afttmu*  „ifrrnfttbl". 
XagcSorbnung: 

1)  Die  Äo(jlent>ttfd)n>ent>uiig  in  oielen  unferrr  Wenoifcnf<t),if!«meiereieii.  S.-rteglreitaltre:  Öret  flteierri.Jnitruftor  Otto. 
->)  Xa3  öefrg  über  bic  Sonntagsruhe  im  3RiId)i)ant>cl  unb  in  Dtolfercicn.  Scriatcrftattre :   £vrr  ilfolfcrei<3nipeftor  Jratin 

3)  Uni«  melden  üebingungen  ift  bic  Stabmlicfcrung  (eiten«  ber  Wtietti  •   Wcnoffcnfdtaftcii  an  Wargarinefabriten  rtniabei  unt 
roelcbc  Orfabrunaen  finb  bmfidttlitb  ber  S)argorinc.3cltt5fi.S«britation  gi mad|t  f   itericblirftatter:  ®crr  SHclcrei-Jlnflrultor  Dtt». 

4)  Jtcnubung  ber  £>anbccnti:ifugen  unb  bie  Lieferung  oon  Slatjm  an  SRrictiien.  3Vrid)trrftalter  :   t>err  ®   tt)  r   o   1 1   ■   gie($t(. 
5)  Ueber  baS  Steifen.  ®erict)lreftatter  iVrr  Dr.  S   r   c   i   b   o   l }. 

6)  BaS  giebt  e«  'JlcueS  auf  bein  fflebietc  ber  2Vil<f|'uirtt)ftt)aft  ? 
7)  JSaljl  be«  CrteS  bre  näibften  frauptorefammlung. 

Wubtmltgticbre  ftnb  al«  Stifte  gern  gefeben,  biefelben  finb  aber  bei  ctioaigcn  Kbftimmungcn  nietjt  ftirumbereebtigt. 

3n  Ausführung  be«  3kfd)luffe«  ber  &auptaerfammlung  aom  1».  Stärj  b«.  3b.  finbet  am  Freitag,  beu 

14.  Oftober,  «btnb«  8   Ubr  in  ber  „Gartenlaube"  eine 

^erfammfunfl  ber  ̂ HeDiforen  ber  'gSeiereiperbdnbe behufs  iöefprechung  über  5HeoifionSangelcgcnbeitcn  unb  bie  bisher  gemalten  Erfahrungen  ftatt,  rooju  SXitglieber  ber  9ieoifton6« 
perton bc  ßutritt  hüben. 

?lm  16.  Oftober  finbet  eine 

^CudlteHung  oon  98afd)inen  unb  (§>eräfljen, 
roelcbe  fxrf)  auf  3Xil<broirthf(haft  begehen,  ftatt.  'ftnmelbungcn  hi<*ju  ftnb  an  ben  Sorftanb  bc«  n>eftholfteinifd>en 
ÄeiereioerbanbeS  in  Qohenroeftebt  unter  Angabe  ber  gerofinfebten  ©oben*  ober  Xifchfläcbc  bifl  jum  1.  Oftober  b.  3.  ju  richten. 
^ieCinlieferung  ber  fcuSfteUungflgegcnftänbe  f^at  bis  jum  18.  Oftober  ju  gefcheh™.  fcnmelbebogen  toerben 
nicht  oerfthieft.  lie  bunt)  bie  SluafteUung  entftehenben  floften  (iranßport  00m  Bahnhof  unb  jurücf,  ftuffteQung  u.f.to.)  tragen 

bie  'ÄuSftetler,  roerben  aber  eoentueQ  00m  gofalfomitee  auSgelegt.  —   Eine  StuSfteflung  oon  SButter  unb  Pöfe  finbet  nid>t  ftatt. 

9iacf)  ber  $auptoerf ’mmlung  finbet  um  8   l!f)r  nm.  in  ber  „Erholung"  ein  gemeinfchaftl.  SKittageffen  jum 
greife  oon  2,ü0  SWf.  ftatt.  —   ?or  beginn  ber  i'auploerfanimlung  toirb  ßrübftücf  in  ber  „Jernfidjt"  bereit  fteben. 

Xie  Herren,  ireldje  am  fcbcnb  oor  ber  Kttfammlung  in  £>ol,cmrcftebt  eintreffen,  roerben  bei  ber  Einroohnrrfchaft 
frrunbliche  Aufnahme  finben. 

Äiel,  ben  2.  September  1892. 

$cr  Borftanb  bc«  fd)It«uiig--t)olfftinifÄ)fii  Ditlrtjiritffjfdjuftlidjtn  ötrtinf. 
Dr.  ftlrflrin.  Dr.  Zßtigmann. 
%orfibenber.  OkfcbäftSfüIjrcr. 

Breitdresdimaschinen, 
aner-kannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  lilr  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  2pferd.  Betrieb  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 
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IM  lanUttiirttifdjafilidjfr  iMdjiutti  ,Jtiuwf< 
'Mcttfii  Wffrlifrfiflft  in  >>eanef  a.  b.  &ieg 

lief e   rl  ujnte  r   (Garantie: 

\ 
83  mal  prämiirt. 

yiiv  Skvgbrillö : 
Anerkennung; 

bcr  ®cut|cf)cn  &mbti)irtf)[d)afta- 
fflcfcllfdjaft. 

83  mal  tftimiitt. 

gür  JlergbriUfl: 
AnerkennuiiK 

ber  $cut|'d)cn  2anbroirtf)fdjafte= («efenf^aft. 

U* 

23crabrill  „®rad)cnfclö‘ X^rutfebr*  latent  9lr.  52  289,  Ceftr. •Ungar.  patent  9lt.  20  332. 
Säet  bergauf  unb  »ab  ol)nc  Sieguliruitg  gleict»mäf?ig.  —   (Sine  Saatroclle  für  alle  Oktreibearten.  Steine  $Bed)felrfiber. 

Söffelbriü  ,, 9t^einlanb" mit  gefrdpften  Saatfäfttben. 
^flngerftreuer,  nvldK  alle  Äunftbüngcrarten  ohne  SMriibSftörung  glcidjm3&ig  ftreueu.  —   9teue  Xrient#  mit 

®orHr<Vorrid)tunfl  ju  brn  billigten  Ereilen.  (368 

    ̂rciSliftert  foftenfrei  ^ — 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  ?itcr, 

ite.( 

Handbalance 

100,  150,  200  Sit«. 

BALANCE  2000  Liter. 
8   t   r   tr  1 1   e   t:  Ebr.  gflmibt,  fiamm  in  ißtftfnltn;  3B.  Stieg«,  grontfnrt  a.  ®t.;  $anl  öeprul, 

Uliagbtburg;  E.  3annfd)ttf,  edjmcitinip;  •£>•  3aenfdj,  3an«;  31nton  ̂ fannbaafer, 
©icii  VIII,  6lTD)]igaffc  41;  $aul  firiigtr,  £ol!t  a.  6.;  $eiiea<mn, 
Einilingcnitur,  ^ilbrötirim. 

Ilao  in  'Jhr.  24  bic)co  Blattes  empfohlene  'JJlefjbanb  jur  Süeftimmung  bc9  Stebenbgeroid)te4 
5r  bei  'Jlinbern  ift  oon  ber  (rrpebition  biefes  Slattes  jutn  greife  oon  6   'Ularf  50  4$fg. 

9iad)nat)inc  bicfco  Slctrage«  su  beheben. 

w 

Patentirtin  allen  Jndustrie-Staaten. 
Jn  2   Jahren  über 

22000  Stiicic 
ln  Verkehr ▼   V   . gebrjcht^^^P^^^ 

Oer 

^^Normalpflugl 
VUmtllist  ■ .   ceite  ACKERCERATHder 

' Cegetmurl.  Gleithgutwrweirihar ein- 

und  zweischaarig,  zum  Schalen, FUch  und 

Tiefpflügen  Prouer  lüge  werden  abgesehen. 

L verlanqestets  „MORMALPFLUGE  P/TENT  VEWTZKI  | 

Düngesalze ■ÄHlnlt, 

Karnallit,  Kieserit, 

Schwefelt.  Kali,  Bitter- 1. 
Ttioniasphosptiatiebl  l   ChitisaJeeter,  | 

Superphosphate  ud  Knochemtli 
liefern  auch  in  beliebig  zusammen-! 
k?C‘telllen  Ladungen  unter  Gehalt*- 1 

garaniie  billigst  1/124 1 
C.  W.  Adam  &   Sohn, 
assfurt  und  Leopoldshall. 
—   Gegründet  1810.  — 

Äarl  B0icsna|trc  »v  .bruderet  tö<b»tbt  ft  «enfcLj 
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ftfel,  83.  Septbr.  189«. 

Anjcignt  ftnb  bi«  SÜtltooib  jeher  8?od)e  tinjnftnben- 

Ijfodienlilaff 

für 

S^le^toig^olfietn* 
9t|ii  Ir«  A|lr«*i|*|iipriaif4rt  }iiliiri||f«|ifili«|M  icitnlitrtiii. 

I<le*r..*t>r.:  $tran«gtgfbtB  bin  btt  2>ittrtiOH.  5rrnfpr«$n : 
ftcbigirt  oon  bem  (Senerallcfretär  Dr.  ffirftflnflicL  fh.  166. 

Er  b<n  ganten  Safrtgang.  >0*  Loftan»  ! Ucn  bt»  3*lanb<*  nehmen  |u  lief««  I 

rtfe  Beflellungen  entgegen.  fiiertel* 

1   jährlich«*  Abonnement  bei  ber  Soft  aut« 
gefAloffen,  »trb  aber  »nt  her  fibtb. 

angenommen.  Jta4  bem  lullanbe  oer* 

fenbet  bte  trpeb.  ba«  Blatt  portofrti  nach 

jtbttauL  trf  fernen  fir  SU  &   bat  3ahrg. 

Kiqcigtn  ftnb  an  bte  frptbttlon  tu 

Atel,  Aronihagcncr  Be«  S.  fflr  bte  &«• 
tretfe*be  öc^ennumtner  bt*  «ttt»»4 

frtlb,  etniufenben.  3n<trr  on»piet*  Jb  ffg. 

für  bte  8gefMtt*m  SetitietU  ober  berat 

»au m.  Bet  Bieber h Ölungen  »irb  ent* 
fprt<b<nber  »abatt  gewAhrt  Beilagen 

werben  pr.  100  ®täd  mit  lRf .   1   bt  rechnet. 

Aut  nehmen bie  größeren  »itnonc.-Aipeb. 
tum  tartfmA|lg.  freite  AnftrAge  entgegen 

42|}et  3a^rg*ng. 

3ur  SCufHtmutg! 
'Me  wir  fjoren,  fucf»t  bie  tnlnnbifcfje  (Soncurrcnj  in  Düngemitteln  aus  ben  momentan  fjier 

fjerrfdienben,  ungünfligen  (9cfunbbcit3oerf)ältniffen  Sapital  tu  fragen,  inbem  fie  bas  fflerüd)t  oerbreitet, 
bat!  alle  fterfünfte  aus  Hamburg  uon  ber  Cholera  inficirt  [eien,  unb  3eber,  bem  fein  2eben  lieb  fei,  bie 
Sterbinbung  mit  Hamburg  abbredjen  müffe.  Die  Slotlbe  foldjer  $anbltmg«l»etfe  Hege*  auf  ber  $ank 
hbI  wirk  jeber  Berftänbige  foldje  oeiurtbeilen  mfiffen. 

3ur  Steruljigung  beS  tanbrnirtf)frf>aftUd)en  'fiublitums,  roelcfjeS  fid)  burd)  bas  ausgefprengte  GJerü<f)t 
leiber  uiclfacfi  beeinfluffen  lägt,  wollen  wir  hiermit  conftatiren,  bafi  eine  'Berftfjlepputig  ber  ßijolera  burd) 
fünftlidje,  mit  3<bwefelfäure  aufgefdjloffenc  Düngemittel  abfolut  unmöglich  ift  weil  Icgtere  ber 
benfbar  fd)led)lcftc  Stoben  für  eine  3nfcction  burd)  Gt)olcra=SfacilIcn  fmb,  beim  2cbn>efelfäure  ift 
befanntlidt  ba«  fiärffie  Sedinfcctionemittel. 

Der  S'cjiin  oon  füuftlidten  Düngemitteln  aus  Hamburg  ift  nach  Gutachten  djemifdjer  Autoritäten 
alfo  abfolut  gefahrlos  unb  bitten  wir  unfere  greunbe,  ihre  lanbwirtl)fd)aftlid)en  Abnehmer  barüber 

aufjuflären,  bamit  ber  mit  fo  unlauteren  '.Kitteln  nrbeitenben  Goncurrenj  bas  .tmtibmerf  gelegt  wirb. 
^Mmturg,  im  September  1892.  432) 

InsMuntinrntiilr 
(norm,  ©filrtiiiorfrfdjf)  ®wuio#trltf 

(j.  Öutglfatli  &   €o. 
imil  ififtfcli. 
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Präcipitirten 

Phoiphoriänre-Crypi 
in  t)erfcf)tcbenen  Sorten, 

beites  ginftrenmiftef  jur  ©rbnltung  bes  Sticfftoffcs  tin  Stnilmiit  unb 

jur  Sercidjerung  bes  Seßtercn  mit  '$f)o6p[)orfäurc, 

ferner 

gntterftoffc  aller  Hrt, 
als  (Srbnng-Su^en  unb  -SRttil,  'üaumwollfantinfbl,  ffieisfnltermeljl 
IC-  Jt.  empfieljlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
Ebrmifdit  3)iitigerfabrtf. 

3u  ßesießen  burdj  bellen  ßeßanntc  Vertreter. 

Drahtseile 
^flugbralitfrilr,  ̂ anfbrabtfrilr  ftr. 
stfliürliirüljt,  Jrribrifinfn  fatrieirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 
  

(354 

2öir  befaßen  uns  ausfdjlieblidp  mit  ber  ftabrifation  unb  bem  JUertricbe 

getrockneter  ^Öierfreßer  und 
getrockneter  £>efreiöefcf?Lem:pen 

Sicfcrunfl  »on  nur  prima  taoellofer  SBaarc  ftd  allen  SBa (Inflationen.  (2-24 

Actiengesel/schaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

v^rlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien. 

r=  Soeben  erscheint:  = 

»Aaj 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  *' 

von  Prof.  Pechuel-Loesche,  Dr.  W.  Haackt,  Prof 

W.  Marshall  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, 

mit  Ober  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  igo  Tafeln  ln  Hol» 

schnitt  u.  Chromodruck  von  tV.  Kuhnert ,   Fr.  SfitehJ  a.  X. 

ISO  Lieferungen  tu  Je  I   M.  =   IO  Halbfrantbände  tu  jt  lg  M. 

(282 

hehlen  doppelt  wirtende  Pupp 
ohne  Saugeventile  In  Guts-  und 

Schmiederohr 

füt  bitte 

unb 
bünne, nodj  (0 

unreine 

re.&lüf. 

ftgfrit., 

)u  febrr 

Tiefe 

pafienb, 

tinjifl. 

uner* 
reicht  in 

ibrer«rt 

^Jrämi* 

irt  mit  ber  *to%tn  fllbetnen  £>«*• 
ntfime  oon  ber  ’C'eiitfdpftt  \Janb« 

toirtbfÄöft*  *   ©efeUfefcaftt  als 

$aud)cpumpe.  9Bonber»9luSftcII.  ju  SRag* 
beburfl,  18.  $uni  188fL 

deinen  medjomfdjeii  Saadjftier- steiler, 

jußleicf)  b«ftcr  fta&ßaßn,  gebe  auf  %*robc 

trenn  nicht  gefällt,  wirb  foftenloS  jurüd* KIWUllllflle 

»ißiflft«  S8affer»>uim>e 

obncSaußeoentil,mfch<*nifd)C  ®dbfx* 
entlftrune;  tinfriettu  auSgcfäloffm. 

^rofpeftc  fteftm  ju  THcnftcn. 

Uf.  Mechler, 

Cijcnßiefjcrei  unb  9Rafd)inenfabril 

OTeufcamm. 
Vertreter  aefutbt.  (130 

Äljoraae  J)|)00pi)Qt«f|l 
bcutfcbtfS  Jabritat,  frei  von  9rimifd)ung 

16  •/•  ̂oSptiotfÄuiv  80  <•/•  3*ittmd)l 
a   Ctr.  2.10. 

Jtainit  23-24  •/»  M»tf.  «alifltball 
a   Ctr.  1,30. 

in  Sabunocn  a   200  Ctr.  frei  ab  Pi  fl. 
a>eru-<Buano,  Änacbrnmrbl, 

SuprrphnSpbatr,  ftmmoniaf* 
®uprrpbo«pbate ,   (Sbilifalprttr 
offmri  aUcrbiUigfi  (16 

n.  Tomby,  Kiel. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  VI.  Jonlns, 
IKoerde.  (61 

Pfarrer,  Veßrer,  WutSbejifeer,  Beamte  re. 

raudjen  feit  OUißrcn  ben  £>0  UärtMabacf 
non  ».  »ttftr,  in  6(t|tU  a.  i'arj  10 

^Sfb.  fco.  8   3Hf.  mit.ftrts  gleichem  2kt>agcn. 
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Schlftr’s lliingerstreiier 
i|t  und)  ffiic  Bor  bie  beroäljrtefile  2Ra|d)iite  junt 
?lu«f»rfiifn  fiinfili^fr  Xiingtmiittl  uub  ju  Original 

greifen  unueränbert  ju  bejitbtn  burdj 

Grosswendt  &   Blunck, 
Hamburg, 

    nnb  brrrtt  tffrtrrtrr.  (389 
Patentirt  in  allen  .Industrie-Staaten. 

ßW~  Jn  2   Jahren  über 
22000  Stück 

in  Verkehr  ▼V' 

gebracht. Der 

^5tt^Normalpflugl 
i*e^V\ß2>l^ff-lElirvll(T2Kll,st  I -   .   Tii*^^!kei*'*CI(ERCER*THd!r| 

wr. rto <\-^i^t»9enw«r1.  CIcicfigutvcrwendbar eirl xwmehiarig,  zum  Schalen,  Flach  um)  I 

Tiefpflügen  Probepflüge  werden  abgegeben  f 

Man  verlange  stets  „   MORMALPFLÜGE  PATENT  VEMTZK1." 

Liibtheener  Dünger-Gyps, 
Cm  (fin ft r riien  in  Me  3 rm II u ■■  .gen  ,   uim  Wrftreueti  »er  Firnncr nfen  un»  3ierttitf(t*rti  mit  nn»crcn  $utigficffrtt.  tum  31u»ftreuru 
auf  »em  ifel»c  bei  ISrbfen,  Sf  I   e   e   ic.  empfohlen.  cifrftclliiiineii 
ioer»cit  prompt  auSgrfübrt  Mir*  »ie  3»  e   r   io  «   I   t   n   n   «   »es  Gross- bersoglichen  Gypswerkos  nebft  Knochenmehl- Fabrik  sn  I-nbthcen 
1   M   (127 

gtfEd.  Schwartz  &   Sohn  :^i 
Pflugfabrikb/Berlinchen^ 

empfehlen  ■>* 
J   Ein- und

 
Jnrehr.tr/i3a

/: 

Jit/e  Pflüge, 

jCultivatg
ren 

jHänfler, Eggen 
JrtC.  in  bestbewährt 

eigenen 

TConsfructionen. 
rZwei-und-drei- 

/schaarige  Pflüge 
“für  wechselnden  Boden 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9   goldene.41  silberne 
Medaillen 

ausserdem  Eh, 

M 

Momentan- 
Trcfu  Flach  ■ 
Stellung  auch 
mit  einfacher 

iVorrichlüng 
-mdon  Pfitiger  zu 

verhindern 

|den  richtig  eingestellton 
Pflug  im  Gange 

willkürlich 

flacher  zu  stellen 

Bayerischer  I 
Alpenroggen 
fQr  kalte  Gebenden  voreflglirh  ge- 
eignet,  versendet  in  prachtvoll  ein- 

lititt  in  reiner 

Saat  '* 0   Kilo  für  1   b   .H,  5   Kilo 
nur  Pro!«  2   X   franco.  (444 

Albert  Fürst, 
(■ntslicsitzrr  l.S!rlimalhnf,J 

-n  Vil-liofrn  in  Ni*.-dprt»sv<‘in. 

DC  EMriiftbotm,  -&Q 
>'•*:  flutictirr,  Wiofi,  uu»  Jtlciiitnfditr, 
nuitatnabtr.  jungen  im»  'IKabcbrn.  fo. 
umc  ticMurfa ui t   Um ,   CÄrbriicr  unb  är* 
Ivitcnnncn,  ftcUt  unlcr  ggnftigm  3Cc* 
fcinguitgcn  (400 

3ofrpb»’o  fiaupt<3(gentiir. 
Sitcionnn  i.  -’Jf. 

®a«  f>Jcfcf)iift  beftcljt  feit  1870. 
(ßin  polijoilicbcS  Stltcft,  tnift  oon 

obiger  iitrma  nicht«  «achlljccli,jeS  betannt 
eil.  tuurbc  »cm  onbilbcr  »cr|cl6cn  aus* 
gefertigt  unb  tonn  ootc  febern  jnlcrrifrnlcn 

auf  tPunfifi  etngrfe'jcii  lorrbcn). 

"yf  i*iK|ftr«|rnr«  fba«rrn*nit«. -   ^afcbinrn*  u   Cratrtfi|r«JI 
7   **  l .   »   *f|  9t  •   Rrti», 

A   l.T.  Brutk.  iMtaril 

(Torfftmi,  Torfmull, 
bcücS  unb  biüigfteS  Btreumatcrial  itiiticl)« 
ftällcn,  8   —   Io  fadjeä  ̂ luffiiugungSocr* 
lnöfl.Tt.b.fiiitfijirt  Staflungcn  unb  Xilngcr» 
flntben.  flieht  rin  trocfrnrä,  rrinlld^eö.  unb 
flefnnbes  Säger  unb  ben  ipertvoUftert 
Fiitiacr.  liefere  frei  allen  Stafinftationcn. 

Ätirl,  flr.  Äubberg  lü.  (3I>*2 
Ctto  jrnfen, 

W»  ne:  nl  Vertreter  für  3(ti(c$ivijp£>oIftcin 

ber  '8.tnm|dtnv.iM'di*  n   ioifdreufabrif, 

ItUeberverfnufer  fln'iichf. 
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Jrcmfcr  <*tfcnu>crf 
Koch  4*  Co. LÜBECK. 

eiftnMtdj«,  ©tanj»  nnb  SmaiDir.©«!, 

^abrif  von  rohen,  vrrjinnten  unb  cmaiUlrten  (gifenbleehwaaren. 

‘   Äolherrl-tiierilllic  \i 

au«  bcftem  StablMcci)  angcfcriigt  unb  breimal  iro  »ollbabe  ocrjiimt,  in 

neuftcn,  crprobtcftcn  flonftrultioncn. 

«Rr.  2.  <Rr.  91.  9!r.  20'/«.  «ir.  10«  91r.  71'/,. 

Unentbehrlich  fBr  Molkereien  mit 

Bnrnieister  &   Wains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc. 

Darapfcentrifugen  ist  der 

QBrann’sc
he 

GesclifMiitiils Hessel, 
worüber  Prospecte  gratis 

11*) Jund  france  durch 

Dr.  0-  Braun, 

Berlin  W.  62 
Nettelbeckstrasse  10. 

Spcci  alltat: 
9Ki[d>bid)tc  unb  biebcSficberc 

9C  Sransportkünnrn  oller  M 
CrißinaI-3Äuftcr  fteben  ftctö  jur  Verfügung.  Lieferung,  au  cf)  beS  fl  r   ö   [j  t   c   n 

Duant  um 5,  in  fürjefter  3«**  —   5auftrirtc  ̂ rriöliften  gratis  unb  franfo.  (12 

Grusonwerk, 
empfieljlt  uon  feinen  gabrifationS=3pecia  fit  fiten 

fixcelsior-ßctyrotmüblen 
Patent  Gruson 

für  4janb=,  ©öpcls  unb  fDlafdiincnbctneb, 

be ftflrcifliiet  ptn  Sdirottn  bon  gaittwrobucitn, 
al«  IScrfte,  Soggen,  §afcr,  ®(aiS,  »ob"«',  drbfjn,  Sinfcn, 

Supincn,  ÜBidcn,  getr.  3tübcnfd)nigein ,   Del*  unb  Grbnujj* 

lud)en  u.f.ni. 

|ar  ©erftrliung  »on  frinrm,  birect  jum  Verhalten  geeignetem 

'Ute  bl  (dir  ot  oud?  al«  SRaifth*  unb  Olrfmmoljnnllfle  für  Srvnncreicu, 

foroic  jnm  Vermalen  non  Materialien  »eefehiebenfter  Wrt. 

gür  bie  Slorjügtidifeit  ber  @gceIfioe*Sfbeotmüb(en  fprcdjcn  u.  a. : 

ein  4tbfaH  feit  1680  von  nabetu  11000  M&blen; 

bie  ber  Mühle  auf  58  9tu6ftcllungen  jnertannten  Sluftelch- 

nungen,  uon  benen  ibr  bie  legten  (Phrenbiplom  unb  ftrope 

goibene  Mebaiile  im  ,>li  b.  in  Suremburg  ju  ipeil  mürben; 

mehrere  hunbert  bem  'Wert  vorliegende  üinerfennung« 

febreiben. 

flllti  Jlnbere  enthalten  (09t 

■       6ic  ausfüOrfid)cn  .Äatafoge  — 
welche  «ab  JBerf  nnf  Verlangen  an  3"<fteffeiiten  unentgelt- 

lich unb  poftfrei  verfenbet. 

Jnr  leitttitn. Smpftblt  unter  Garantie  mein  bo<h 

prima  Jtnochen-Siternbl,  den* 

trffugenbl  (Sternöi),  Mafehlnenbi, 
0>nlinberbl,  Dambfhahnfchmieee 

uub  raff-  'Jffibbl,  Idnrefrei,  geruchfret, 

frodftei  tu  moteraten  Uiciien  (212 

lieber  ISO  fflen. -Meiereien  ha* 
ben  bie  Cele  im  eebranch.  3«M- 

reiche  Vttefle  (leben  )nr  8(  rfügung.  (17 

C.  fff.  Hunnen, 

Jlentburp,  ©übermartt  5. 

$cr  Untttjeidinete  empfiehlt  Sh 

tut  Lieferung  reinblütigen 

-Jlngler  Vieh«  m   ieber  beliebigen 

StUdiabl  nach  allen  Sahn- 

ftatianen. Daa  Vieh  roirb  amtlich  auf 

SReinMtttigfeit  unterfudpt,  einge- 
brannt unb  roerben  fcbriftlitbc 

lertificate  betgegeben. 

Jtieholm,  pr.  Scbroadenborf 

4)  in  tingeln. 

jun^ 

SSuiftegatite 
für  Sclbftbinbcr,  öorjügIi49« 

Dualität  Jotulc  ffocoüfaltrfhidc 
in  alten  Sängen  empfiehlt  bittigft 

f.  i.  Burmann  in  tisdeiMct,  Wwtf. 
3(Ü<rtpaarrnfabrif.  (317 

groben  gratis  unb  franfo- 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  Gerüthe,  besomi. 

den  Herren  Gutsbesitz,  u.  Landwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brennstemp«! 

aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Kiset», 

Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 

unübertroffen  billigst  in  allen  Grfo$*n und  Fa^ons 

Peter  Daut  Mainz. 

Muster  gratis  und  franco,  (düü 
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Sdtmarti'ftSe  Pflüge 
ein-  unb  mrbrfitiaartg. 

=
   . 

!Nildv7ran$portfanncit 
in  allen  Wröfjen, 

Gggen.  G   ’ltioatoren. 

J—  L
J 

©agenfannrn  mit  $abn. 

rttf<t)maftf)inni. 

~l 

oblonge  Äüblgefäff», 

iHöpel.  «Staubmüfclcn. < runbe  tHabmtonnen, 

$>äcffelmaf(binrn. o   o-o 'Waafceimer.  2Riltbfimcr, 

9)flbenfd)neiber. 

ÜO  f   ;   g= 

rifernr  SKildibaffin«, 

Celfucbenbrecbcr, ET  ■ ^amrence  iKMldif übler. 

xVurfjePumpcu.  £>ofpumpcu, Q. Mwibntfüblcr.  Aormärmcr, 

©aagrn  aller  'Art, rrfimibt’ö  runbe  Witdtfübler, 
oäemafdjinen. 

UJ    
iÄiIcbfattcn.  ']Xil(fmHiagcn. 

Düngerftreumafcftinen. i^afteuriftr' Apparate, 

Sdjrotmü  toten, t   p ,uf u n.;en ,   It  jibrietnen , 

SMebfuttcrTämpfappatate, 
>   i . C   cle.  ‘IhUnpoüc.  ^uttcrf.ubc. 

iMfer  Irieur$  je. 

f—  *-*’ . 

(M|a$'^nftru mente  jc-  :c. 
■MtMH 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (161 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
f   i.  Mecklbg.  Eisenglesserel  u.  Maschinenbananstalt. 

Strnftfiittermittel. 
£ic  SJebcnfen,  meldje  oereinjctt  gegen  ben  2'cjng  non  Hamburg 

geäußert  werben,  [)aben  uns  ueranlajst,  einen  Jtjeil  unfercr  Importe 

naefj  anbent  '(Mühen  ju  birigteren,  fo  baf)  mir  bis  auf  'Ißeitercs  in 
ber  Sage  finb,  ab  Antwerpen,  iRoltcrDam,  Srcnitn,  Siibtd, 
Stettin,  $anjig  u.  ftönigbbtrg  \u  liefern. 

9116  befonbcrS  beadjtenorocrtl)  empfehlen  mir:  beutfdje  SRüppS-, 
film.  u.  GocoSfudjrn  fomie  9)(isfutlfrmef)(. 

fiieferung  in  betanntcr  frifefter  gefunber  2Ba«rc,  'gc> 
trennte  ©efjaltsgarantic.  (452 

(Mc  &   ©licmami,  Hamburg. 

SBrtitbrtfdjmflfi()iitc 
mit  StToljfcbüttlcr  u.  Ienf6.  Untergcftctt 

in  AuSbrufd)  unb  in*2eittung  unerreicht, 
für  2   ’Ufcrbe  paffenb.  Die  billigfte  unb 
oortbeilbaftcftc  aller  Drcfdjmafcbinen  erm 
pfieblt  (430 

fifrnPr  fjrinj  Iniiolplj, 
Dülmen  i.  SB. 

t*rofpec  te''gratis  9R  a   f   d)  i   n   e   n,  |f ofort lieferen1.       

,   _ \   .   da  wn  WmJffi  Vvnb  »ehr  hall 
/b«rJ?:ihnk  irjTprd  'MerjW le! Mi fW* • 

;i  J   Jvil*  Jiri  «*t:n.\lMrk 

fct  'tfzcihu/  U'i.nnur. 
ewwwwwS 

SPfrräc=  unb  5tf)(nfbriärni 
I   in  groüer  AuSroabl  non  3   3Wf.  an.  I 

^igrngrmaihtrB  3rug, 
1   in  grober  Augroa&l,  billia  unb  ftarf.  y 
\   3U  b<i&™  in  ber  QUollfpin* 

.   nerri  unb  l£iicftf<ibrtf  non 

>   3.  §.  ̂önsfefbf 
^114)  '^orbeSboIm. '   Wolle  nehme  ju  ©erttypreifen  ' 

|   entgegen. 

(£rufeftridie 
*um  (Mnrbenbinben  mit  ber  franb, 
billiger  unb  befier  alö  Cocogfril, 
in  ÖSngen  nach  Aufgabe  gcichnittcn, 
foroic  Wnrbenbfltib  für  3Räb*  unb 

Xretcbnufrfiinen  emniieblt 

1%  tirttlirb, dpcrdfelb. 
fDtedmn.  Seilrrttaarcufafirü, 

Peftrilungcn  mbgluptt  frühzeitig  ». 

beim !     f20S 
gcrlügel,  Italiener J&iif>ner,M.flei6iflflf 

f   —   Jonntut-  u.  Winter» 

leger;  colpff-  'Miefen. 
gÄnfe.  ffleflügelfuttef 

artifel,  itiictitutenfllien  sc.  liefert 
put  ii.  billig  ii.  Wnmnl. ®raf  Mcflüflcl* 
bof  Mecfartteinad).  Dian  nerl.  toften« 
[oö  ̂ reiClnid}.  (100 
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UraMeift  3Liferrbaif^alf  tu  S^Snbfrg  i.  fjolft. 

Xcr  Untftridjf  wirb  in  ’jmri  Staffen  nott  bret  8anbn»W|fn«fHwfirem  ertftrilt. 
9Bftctv.*ntlt<t!  werben  MurttidK  5ßirtbf durften  befugt  unb  »otn  Unterjeu^ndm  beur* 
tbcilt.  Sdiularbeitcn  unter  ViM  her  Beb rer  in  bar  Schuir.  Wutc  unb  billige 

<genfto»en;  forgfSItiar  9raufß4tiguna.  3   m   Sommer  f   deinen  ble  ©djüter  unentßrii» 
Iidj  in  bat  Bibnwribftfjaften  bqd)3ftigt  warben.  3>er  Unterricht  beginnt  am  18. 
üctober.  Htcitcre  ülusfunft  burtfi  240)  Pr.  *lMSnni$. 

oooöoooao  o   o   o   oooooooooöo 

jjLaniwsch.  Schule  in  Heide J 0   0 
jk  Besinn  tat  17.  Cfto&cr.  .tjulpelD  20  rvfp.  Iü  9Nt.  SogiS  unb  .'t oft  a 

y   pro  SRonat  oon  &’>  Hf.  >tn.  Sorgfältig  älu'Tiiln  in  uni)  ruftcv  brr  Schule.  V 
ö   BoioBtnirtiitftsmriaei.  ffotrif  Icntairtiiict  iVaichinrn,  u   .'(fiitlidjc  'Hielt-  Q 
X   mlrttr  bei  ber  Siljule.  8«t)t  (eilige  'Smuelbuiig  für  tat  JBintatudu*  a 
V   BwünftSt.  (277  ¥ 

Q   Wabere  '.Hue.tunft  erüieilt  Tirettor  l>r.  Clansen.  Q 
O 000-00000 ooo  oooooooooo o 

Beginn  des  Winter-Semesters  am  17.  Oktober,  der  Vorlesungen 

am  25.  Oktober.  Programm  und  Vorlesungs-Verzeichniss  versendet 
und  jede  Auskunlt  crtheilt  (448 

Dr.  W.  Kirchner. 
ord.  Öff.  Professor  und  Director 
des  landwirthschaftl.  Instituts 

  der  Universität  Leipzig. 

tt.  Janiien«  Kiel. 
JCioltmcnirrffr.  tot 

(Commifftottd  =   nttb  fßnhioirtljfijjüfilidi  fuftimiinnifdirö 

Prrmittlnnn^iirrßn  brr  prauini  S*djlföuii0=|)olltrin empfiehlt  fielt  ben  berrn  i'imbrtnvlbcn  fite  1 1   -   * 
9ftt«  um»  ©trfauf  liiurlirfier  HefiSmigen  un#  <\'ad,ttt>f  dtfrf 

f on- je  <ur  ätUhrnehtmnm  leinMpirtfififmftl  rinteretten  aller  'Mrt. 

gic  Stiptrjiljo^ljüt  uub  Jino^rnraf^-löbtih 
ber  gtirma  $>feidjmann,  Hamburg 

beftnfcet  fiefe  iu  @<f)toaricnbef  tm  .fterfocftbuin  hatten 

lntrß  aut  2eu6fftiti»al6r.  fciefer  %Maß  rfieletafrel 

iß  mit  fftr  tfrnttte  Quarantäne  t>  rite  tu ,   fo  ftufc  hie 
Sulterttboöltbate  unh  Äiiocbfinneble  tiefer  ffabrif 

tiitbt  (ftttlrraVerfrdcfitifl.   M2t> 

T&aiiriiigia. 
VmicheninitN-ttieM'ltKrlinrt  ln  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versichening. 
Grundcapital  TIU.  0   00(1000. 

Reserven  elnschl.  Capttalreserve  .   .   .   Mk.  27165  401. 
Prämienelnnahme  pro  1891       7256  021. 

Die  Gesellschaft  schlicsst  zu  billigen  Und  festen  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  <999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

Ciienerttl  -   Agentur  in'kiel. 
fiottfr.  Oiercksen. 

non 

f.  §.  4.  ftifbfmmm, 

Jüief,  9Untiftra^e  55. 
$unge  ?eutc,  in c f (fi c   nitf)t  in  beit 

tloftbienft  eintreten,  fonbern  ftd)  für 

einen  anbern  Sauf,  fei  efl  at<i  Pom« 
muual«  ob.  alö  lau  bmirtlj  [djaftt, 

^rioatbcamtcr  oorberciten  wollen 
ob.  aud)  nur  eine  etwas  weiter  gc> 

benbe  ■fluÖ&itbuuQ  fudKit,  ftnbcn  oom 
10.  Octb.  ab,  neben  meinen  ^   o   ft  • 
Schülern  (augcnblicflid)  ca.  500  bicr) 
in  21  b   i   b   e   i   l   u   n   g   B   9lufnabme  unb  gute 

‘ÄuSbilbung.  (127 
’Älicä  Nähere  burcf)  ben  tlrofpeft 

3-  -&•  tf-  Sicbtmana. 

PDjIfntljfdjule  311  firl. 
(Hrfinblidjo,  fixere  VuSbtlbung  jur 

itoftgebülfenprüfung ,   uodftftnbige  $n« 
eignung  bc$  lelegrnpbtcrcnö.  2lci  fleincn 
Piaffen  günftige  Erfolge.  (421 

3 cf) litt,  Sorfteber. 

Jlie  Sieferuug  non  3200  C^f ntner« 
Sr  i&afer  für  ben  Ijiefigcii  IRarftaU 

foU  offentlid)  ben  Winbeftforbernben  über^ 

laffen  werben. 
;fur  (Entgegennahme  ber  Jyorbamngm 

ift  Icrtniu  auf 

iOItnitaß,  hm  S   ̂ Ftobrr, 
ttonnittdft*  10  Uhr 

im  bieftgeii  Saubgeftütdbumm  anberaunil, 

in  welrfiem  bie  iBebingungcn  befannt  ge> 

madjt  werben. 

Sentcre  fittö  aud)  fdjou  t»other  bafelbit 
einuuehen.  (415 

2ravcnt|4l.  17.  September  181*2. 

flöiiiglidje  (UcBiitgbiretltott 
t'k-fuitit  du  Woffdttftbcr,  ber  (d)im 

einige  ;Vbre  in  ber  'PrnriP  irar. 
oon  StecrgaarS  Cfcclgönne,  bei 

Wcuit-iM  i.  i'otitcin.  (441 

gäuttcv 
laufe  jebat  itoiten  gegen  Paffa  jur  bödmen 
berliner  ob«  Hamburger  ̂ lutirung.  (423 SR.  l*t^u6arM, 

ÜXägbeburg>Subenburg. 

Eine  gebildete  junge  Da  ro  e   ,   welche 

auf  einem  grA*seren  Gute  die  Wirth- 
schaft  ei  lernte,  sucht  per  l.  October 

oder  spftter  Stellung  als  Stfltie  der 
Hausfrau  bei  bescheidenen  Ansprachen. 
Familienanschluss  erwünscht.  Gefllligr 

Offerten  unter  M.  H.  1890  in  der  Ex* 
pedition  dieser  Zeitung  erbeten.  ( 

JJrtG  in  24  hiejes)  SMattcü  empfohlene  illcfebanb  jur  Jfcftlmmung  bco  ifebcnbgcrpidjteö 
r   bet  'Uiubern  ift  von  ba  Crpcbition  btefeö  Watte«  jutn  J!rci[e  oon  6   lUarf  50  'iffg.  unter 

fliarfmabme  biefeö  S9ctragcfi  ju  bcjte^cn. 

lcO  Dy  VjUU^U 



|antiiirtl)fd|afllid|Cü  JDorficnbtatt  für  SrfjtesiDig  ̂ olflein. 
42.  daljrgaitg,  Äiel,  ben  23.  September  1892.  SRo.  39. 

Sladjbrud  brr  Originalartifcl  nur  mit  genauer  Oucßeitangabe  geftatirt. 

^nbalt:  1.  B   e   f   n   n   nt  m   a   tf)  u   n   ge  n   bfS  ftbleSroigt&olftrinifdKn  Innbro.  ©cneralominS:  *)  HbonnementS»6tnlabung.  — 
*)  Bftr.  lanbro.  Birrtcljabrabcridit.  --  •)  £üngcrfontrolr  im  fcerbft  1892.  —   2.  Die  Sanbroicfr  (vici*  villosa) 

tljre  Bebeutung  als  frü^efic  ftrünfuttrrpflan&e  unb  bic  jroecfcntfprcd}cnbfte  Saatzeit  berfelben.  Bon  'JJrof.  Dr. 
Julius  Äübn.VaÜe.  —   3.  Die  Befämpfutig  ber  Äartoffclfranffjeit.  3ton  Sanbroirtbf(^aftflicbrer  ß. 

3   olllfof  er- Pappeln.  —   4.  2Rafcreaeln  gegen  bie  Söeiterwrbreitung  ber  9tau(<  unb  Plauenfcudje.  —   Bon  B. 
(Snblcr.  Director  ber  lanbro.  Sttiule  in  3Reifecn.  —   5.  SHunbftftau:  ftnfauf  oon  eblen  Stutfüßcn  beö 
ferneren  3Uagenfd)lagc«  aus  ben  ̂ olftrinifc^rt  SHarfdjen.  —   19.  SRaftoieb^usftcllung  ju  Berlin.  —   Deutfdje 

SfanbroirtbfdjaftS-WcfeUft^aft.  —   Cbftbflum-3ud)t.  ß.  BcreinSnacijricljtcn:  Uanbro.  $Banbcrlel)m.  — 
Skmbcrlebrcr  für  Cbftbau.  —   7.  B   e   r   f   o   n   a   l   i e   n.  —   8.  £u6  bem  fieferfreife.  —   9.  Ö   i   t   e   r   a   t   u   r.  — 
10.  9Rarftberid)te.  —   11.  Slnjeigen. 

Sefanntmaibuiifl  bt«  (dilebDig  bilfteinifdicn  lanbtp.  ®mralbcreiti$. 
ilopniirmrttretfililatiuilfl 

9Rit  5iütfft<f)t  barauf,  baß  auf  bas  Sanbro.  frei  gegen  eine  Vergütung  oon  1   Dlf.  20  ̂ fg.  ju 

fEBodpnblatt  bei  ben  Saiferlidjen  'Hoflanftalten  nur  überfenben. 

für  ein  ganjefl  3nbr,  beginnenb  mit  bem  1.  Januar,  gur  SefteDung  bitten  mir  entioebcr  eine  'ßoft= 
jum  greife  oon  2   üJif.  40  '{tfg.  nbonnirt  inerben  amoeifung  benutzen  ober  uns  ben  Sictrag  in  ÜSarfen 
fann,  erftart  bic  untcrjcidpictc  Crpebition  fid)  bereit  einfcitbcn  ju  wollen, 

etioaigen  dleflectantcn  bas  lölatt  in  ber  ̂ Jeit  oom  Siel,  September  1892. 

1
.
 
 

Dctober  bis  31.  Secember  b.  3s.  nadj  Sie  Cjpcbition  beo  ganb».  ffiodfcnblatteo 

jebeflmaligem  Crfcfieinen  am  fjrcitag  unter  Sreujbanb  
für  Sd)leSioig=§olftcin. 

©ftreffenb  Ianttolrtbfcfxiftl.  IHertelJahrSberidbt. 

Sie  oerefirlidjen  'Hercinsoorftänbe  »erben  fjöriidjft .fterrn  ÄegierungSpräfibenten  ju  erftattenbe  21erid)t 
gebeten,  bafür  Sorge  tragen  ju  »ollen,  bafi  bic  lanb=  red)tjeitig  abgefanbt  »erben  fann. 
»irtbfcbaftli^en  Hcricbte,  »eldje  fid)  auf  ba«  Giertet !   jue(,  ben  22.  September  1892. 
jafjr  oom  1.  3uli  bis  Cnbe  September  b.  3.  bcjiefjen,  _   , 

bis  jum  28.  b.  ®t.  an  bas  ergebenft  unter jeicfjnete  ®aS  —   efretanat  bcs  idjles
». ' tj o t n.  lanb». 

Sefretariat  eingcreid)t  »erben,  bamit  ber  an  ben  j   ©enernl-Hcreins. 

2'Jir  oeröffentIi(f)en  in  J?olgenbem  ein  Ser- 
jeidpiife  ber  ginnen,  roeldje  berjeit  ber  Sontrote  beo 
unterjeidmeten  Laboratoriums  untcrftellt  finb,  in  alpha  [ 
betifd)er  l)teil)enfolge: 

1.  2tngio-GontincntaIe,  (oormalo  Dljlen= 

borff'fc^e)  ©uanonxrfe,  Hamburg. 
2.  21.  Trauer,  Mneburg. 

3.  £>.  Hurgljarb  &   Co.,  Hamburg. 
4.  Sobrmann  &   $ottenborf,  .öamburg 

unb  Dttemborf. 

5.  S.  ©.  © leidjmann,  odpoarjenbefer  Siinger-- 
fabrif,  öamburg. 

6.  3ulius  ©roffe,  Cfdjcrolebcn. 
7.  G.  21.  ©rofjner  &   Co.,  2lltona. 

8.  ©ro§menbt  &   33luncf,  Hamburg. 

9.  Gmil  ©üffcfelb,  Hamburg. 
10.  ©unter,  Scbröber  &   Co.,  Marburg  a.  C. 

11.  TOartin  f>acffner,  (oorm.  21.  2amef; 
3Jtarientf)al  bei  SSanbsbef. 

12.  ifJaul  ̂ artmann,  Hamburg. 
13.  (jrebr.  $ot)berg,  2iormarf  bei  äßisbn. 

14.  '|ibo6pI)atfabrif  ̂ opermann,  .f>annooer. 
15.  2BiI^.  3uniuS,  §ocrbe. 

16.  Jy.  Söbnfe,  dtafeeburg. 
17.  Cbcmifdje  'Hrobuften-  unb  SuperpljoSs 

pbatfabrif  (21.=©.)  2!cuenbeid)  bei  Ueterfen. 
18.  3-  ©•  Dfecn,  Sonberburg. 

19.  21.  Houftian,  Sampener 'Jltüble  b.  Salten= 
firmen. 

20.  %   3-  ©•  tUening,  Sfenbsburg. 
21.  Clicmifdie  Süngcrfabrif  JRcnbsburg, 

Dtenbsburg. 

22.  Stljeinifd)  =   2Beftpbä(if(^c  S^omafl* 

pbosp^atfabrifen,  21.=©.,  Sortinunb. 
23.  it  Stbaub,  ffienblofje  bei  2-iinncbcrg. 
24.  ?fr.  Sd)nceflotl),  .fjemmingftebt. 
25.  Siemfer  Süngcrfabrif  (Sari  ©.  dtierf» 

inann),  Sfübccf. 
26.  2lbolpl)  Sturfen  &   Co.,  Siremen. 
27.  Stuf) r   &   goreitjcn,  griebridjftabt. 
28.  'Dl.  joinbi),  Siel. 

29.  Sremfer  Snodjenmüljle  i'Vaap,  Srntjfdicr 
&   Co.,)  S<b»artau. 

30.  S.  2® in.  Sillböft,  gübeef. 

31.  Söilljelmsburger  d)emifd)e  Süngcr« 
fabrif,  Hamburg. 

SftBgerfontrolc  im  $erbft  1892. 
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Sezüglicfj  her  ̂ Probenahme,  3cugenattcftc  ic. 

oerweifen  mir  auf  bie  Statuten,  beS  lanbiu.  ©eneral* 

oeretns,  foioie  auf  bic  oon  bem  Unterzeichneten  2abo* 

vatorium  gegen  Einfenbung  einer  öricfmarfc  ju  be* 

jietienben  gormulare,  bie  Ausfertigung  bcr  ju 

ben  groben  gehörigen  Sdjriftftücfe  rocfentlidj  oer* 

einfachen. 

2Bir  machen  barauf  aufmerffam,  bah  bas  Ijicfige 

Statut  ber  ©üngerfontrole  ocrlangt,  baß  bas  ©eroidjt 

bcr  groben  minbcftens  */*  —   V»  betrage.  ©a 
bicfcr  gorberung  (jiiufig  nicht  genügcnb  entfprodjcn 

wirb,  fo  theilen  mir  mit,  baff  groben,  beren  ©ewidjt 

meniger  als  250  gr  beträgt,  als  ungenügenb  jnriicf = 

geroiefen  werben. 

©as  ©ewidjt  ber  unterfudjtcn  groben  wirb  in 

ben  llnterfuchungsatteften  angegeben. 

©ie  Aefiproben  werben  bcljufs  etwaiger  Aefla* 
mation  längftens  3   SOionate  lang  aufbewahrt. 

©aS  Laboratorium  übernimmt  auf  SBSunfch  in 

gällcn  oon  ÜNinbergcljaltcn  bie  Slcredimmg  bcs  per 

Gentner  ju  entfd)äbigenbcn  SktrageS ,   wenn  ber 

GentncrpreiS,  garantirte  ©etjalte  unb  etwaige  beion 

bere  Haufbcbingungcn  bemfelben  mitgetheilt  werben. 

Ebcnfo  crtl)eilt  es  Aath  unb  AuStunft  in  allen 

auf  Anmenbung  unb  Anlauf  fünftlidjer  ©ünger  be* 

jüglichen  gragen. 
Gnblid)  crfuchen  wir,  falls  bic  Aübffcnbung  oon 

Söelegftücfen  ( Frachtbriefen  k.)  gemünfeht  wirb,  bao 

erforderliche  'Porto  in  jfriefmarfen  cinjufenbcn. 

Agrifulturdjcmifdjes  Saboratorium  ber  lanb* 

wirthfchaftl.  'Pcrfuchsftation  in  Hiel. 

Bit  Sanlnoidit  (vicia  villosa)  itjrr  ̂ rbrutung  als  ftnfctflt  (Srfinfatlfrjiflanif  unb  bit 
i®fdifnifprt^tnbBf  3aat;rit  brrftlbtn. 

Sem  f!rof.  Dr.  3u(iuS  fl  üb«,  ©cbcimcn  Cber.äCeaieruniiOralb  unb  Xucftor  bcS  lanbiu.  3itftitutä  ber  UniuerfilSt  $aHe. 

Unter  ben  in  neuerer  3«tJ)efonber8  empfohlenen 

rtutterpflanjen  hat  üd)  bic  S an b miete  ober  zottige 

iö  i   de  am  meiften  bewährt.  Auf  Sanbboben  liefert 

Tie  auch  als  Hörnerfrucht  beim  Anbau  im  ©emenge 

mit  SBintcr»  wie  mit  Sommerroggen  befriebtgenbe 

Erträge;  iljr  fjauptwerth  liegt  aber  barin,  baff  fic 

bei  nicht  ju  fpäter  ,§erbf)ausfaat  im  grühfaljr  fich 

feljr  zeitig  entwicfclt  unb  baher  oortrefflidj  geeignet 

ift,  bas  erfte,  frühefte  ©riinfutter  zu  liefern, 

welches  felbft  nodj  oor  ber  itujeme  jur  Au&ung  ge* 

langt,  ©a  ber  Ertrag  zugleich  ein  reidjer  unb  bie 

Qualität  bes  oon  ben  ©"hieven  gern  gefreffenen  guitcrS 
eine  gute  ift,  fo  jäl)lt  bie  Sanbwicfe  ju  ben  bcadjlens* 

wertheften  guttcrpflanjen  unb  ihr  Anbau  ift  für  ben 

3ioecf,  ein  möglidjft  frühzeitig  im  3aljr  ju  niißenbe« 
©riinfutter  ju  gewinnen  nicht  nur  für  ben 

Sanbboben,  fonbern  auch  für  alle  befferen, 

felbft  für  bie  rcidjftcn  Söbcn  jeber  Art  an* 

gelegen t ( i cf) ft  ju  empfehlen.  3ljr  Söertlj  wirb 

locfentlidj  baburdj  erhöht,  baf)  fie  niemals  auswintert, 

alfo  nach  biefer  Aicfjtung  aufjcrorbentlidj  fid; er  in 

ihrem  ©ebeihen  ift.  Sie  oerbient  baher  unbebingt 

ben  Aorjug  oor  ber  als  „SBinterwicfc"  bcjeidjncten 
Abänberung  ber  gewöhnlichen  Saalmiete  (Vicia  sativa 

liibema)  unb  oor  bcr  Sßintererbfe  iPisum  sativum 

hibemicumj.  ©ie  erftere  erfriert  fchon  bei  feljr 

tnäfeig  ftrengen  Silintcrn,  bic  Ictjtcrc  ift  etwas  härter, 

für  ÄlitteU  unb  Aorbbeutidjlanb  aber  bodj  511  wenig 

lieber,  um  }um  Anbau  empfohlen  werben  511  fönnen. 

Auf  bem  SlerfudjSfelbc  bes  lanbwirthfdjaftlichen  3n* 

fiituts  bcr  llniocrfität  •V'ülle  mar  in  bem  'IBinter 
1889  90  nicht  nur  bie  SBintcrmicfc  gänzlich  ausge 

gangen,  cs  hotte  audj  bie  äBintererbfe  fo  erheblidj 

gelitten,  baff  nur  einzelne  'Pflanzen  berfelben  erhalten 
blieben,  mäl)rcnb  bie  Sanbwicfe  bei  Acinfaat  wie  im 

©emenge  mit  Aoggen  oöllig  unbefchäbigt  geblieben 

war  unb  fidj  im  grüljialjr  in  gefchloffenem  Peftanbe 

auf’s  iippigflc  cntwicfelte. 
23ie  fdjon  bei  ber  gewöhnlichen  guttermiefe  unb 

bei  ber  guttererbfe  wegen  bcr  ©efnfjr  bcs  fiagemd 

Aeinfaat  fich  nicht  empfiehlt,  fonkent  Sleifaat  einer 

Jpalmfrudjt  nöthig  ift,  fo  wirb  biefe  OTafjnahtne  bei 

ber  Sanbwicfe  ju  einer  noch  bringlicherett  weil  biefe 

einen  nodj  fdjroädjercn  Stengel  hot.  Sie  entwidclt 

[ich  zwar  auch  bei  alleinigem  Seftanbe  fehr  reidj. 

aber  fic  legt  fidj  mit  bem  unteren  Stengeltheil  fehr 
nalje  an  ben  Woben  unb  baburdj,  fowie  in  golge 

bcr  relatio  bichten  Welaubung,  werben  bann  bic  tief* 
erftcljcnbcn  Plättchen  fehr  frühzeitig,  fdjon  lange  oor 

Wcginn  ber  Plütfje  gelb,  woburdj  bie  Qualität  bei 

guttcrä  erheblich  leibet.  Sei  einer  folcfjen  am  30.  SDlai 

b.  3-  im  Peginn  ber  Plütlje  gemejfencn  Sanbmirfen* 

pflanze  betrug  bei  1,12  m   Stengellänge  ber  untere 

gelb  geworbene  ©Ijrii  0,47  m,  alfo  42  proccnt  ber 

©efnmmtlängc.  ©ics  Perljältnifj  bes  gelb  unb  baher 

minbcnoertljig  geworbenen  ©Ijrites  war  fpäter  bei 

ben  in  oolicr  Plütlje  ftehenben  Pflanzen,  welche  eine 

Bange  oon  1,40  bis  1,65  m   erreichten,  fogar  burch* 

jcbnittlidj  noch  etwas  bcbcutcnber.  ©esljalb  empfiehlt 

es  rieh,  bie  Sanbwicfe  ftets  im  ©emenge  mit  Aoggcn 

anzubaucn.  ©er  ffiinterroggcn  entwicfclt  fich  11,1 

grühfaljr  ziemlich  gleichzeitig  mit  bcr  Sanbwicfe  unb 
giebt  berfelben  eine  Stü(je,  an  welcher  fie  fich  *n 

^öhe  ranft,  ftd)  baher  weniger  legt  unb  ihre  gute 

gutterqualität  beffer  bcmaljrt.  —   ©urch  biefe  Anfaat 

im  ©emenge  mit  Aoggcn  wirb  zugleich  wegen  bes 

weniger  cinfeüig  reichen  WroteingefjaltcS  bei  bem 

letzteren  bas  Aäl)i'ftoffoerf)ältnih  bes  gutters  ein 

günftigereS  unb  namentlich  auch  ein  für  bas  'JJlilctj' 
oiel)  angemefieneres.  Aadj  ben  oorlicgcnben  Ana* 
Infen  zeigt  ©riinfutter  oon  reiner  Sanbwicfe  folgenbc 
wedjielnbe  unb  mittlere  3ufammcnfcßung: 

Ähnimum  Aiarimum  ffllittel 

©roifcnfubftanz  •   -   •   14,8  19,0  lß,5 

Aoljprotcin   3,9  4,C  4,2 

gcttfubftanz  ....  0,5  0,7  0,6 

Sticfftofffreic  Ejtraftftoffc  4,2  6,2  5,1 

§olzfafcr     3,9  6,5  5,0 
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Ter  Stirfftoff  gebalt  bes  „Kichtprotc'fnS"  würbe 
in  Brocentcn  bcs  (GefammtftirfftoffgcbnltcS  roccbfelnb 

gefunbcn  ju  12,02—25,94,  im  Wittel  ju  21,7  pGt. 

Tic  entfprecbenbcn  fahlen  bei  bem  (Gemenge 

bin  €anbtDi(fcn  nab  Koggen  wie  fie  bei  beit  im 
3abre  1889  90  in  bem  Ianbroirtbfcbaftlicben  3nftitut 

ber  llnioerfität  Öallc  auSgcführten  'Verfugen  gefun* 
ben  mürben,  finb: 

Winimum  Wnrimum  'Wittel 

Trodenfubftanj  .   .   . 11,90 17,90 

Kohprotetn  .... 1,53 2,87 
Aettfubftanj  .... 0,34 0,58 

Stirfftofffreie  Grtraftftoffc 4,02 7,11 

Toljfafer  .... 3,81 5,85 

15,0 
2,3 

0,5 
5,8 5,0 

Ter  Stirfftoffgcbalt  bes  KicbtprotelnS  roerfjfeltc 

bei  bcin  (Gemenge  oon  Sanbroirfen  «nb  Koggen  »cm 

23,56  bis  37,25  pGt.  wnb  betrug  im  'Wittel  32,05 
pGt.  oon  bem  (Gefammtfticfftoffgcbalt. 

Wirb  bas  Kicbtproteln,  loic  cs  ftets  gcfcficfjen 

fotltc,  non  bem  „roirflidien  »erbaulichen  Brotein"  ge 
trennt  unb  bic  Berechnung  fo  auSgcführt  roie  ich  in 
meinem  Buche  über  bic  „jrocrfmäfiigfte  Omäbrtmg  bcs 

Kinboiehcs",  10.  Auflage,  TroSben  1891  3.  197 
gezeigt  habe,  fo  ergiebt  fid)  auf  (Grunb  ber  eben  ans  i 
geführten  Witteljablen  ein  Kätjrftoffocrbältniß  »on 

1   :   2,82  bei  bem  reinen  Sanbmicfcngrünfutter,  unb  »on 

1   :   6,5  bei  bem  (Gemenge  oon  Sanbroirfen  u.28intcrroggen 

Tas  erftere  Bnhrftoffnerhnltnih  ift  511  eng  unb 
führt  ju  einer  mangelhaften  KuSnußung  beS  BrotelnS,  t 
roenn  nicht  bie  Wenge  ber  ftirfftofffreien  Stoffe  in 
ber  Station  burch  angemcifenes  Beifutter  oermchrt 

roirb;  bagegen  ift  bas  Berhältniß  beS  roirtlichen  »er» 

baulichen  Broteins  ju  ben  übrigen  Käbrfubftanäcn 
bei  bem  (Gemenge  »on  Sanbroirfen  unb  ÜBintcrroggen 
für  baS  Wilchoieh  ein  ganj  normales,  es  erforbert 
feinerfei  Beifutter  unb  iäfit  alle  Käbrbeftanbtheile  511 

»ollfommcnfter  BuSnufcung  gelangen.  —   3e  nnd) 
bem  Berhältnift  bes  Saatguantums  »on  Koggen  unb 

Sanbroicfen  roirb  bei  bem  (Gemengefutter  bie  3ufam* 
meiifeßung  mehr  ober  roeniger  abroeidicnb  fid)  geigen ; 
in  je  reichlicherem  Berbältniß  bie  SBicfen  beigemifcht 

finb,  um  fo  höher  ftellt  fid)  ber  Brotelngchalt.  Tie 
oben  angegebenen  3«h!en  imirben  bei  einem  Sanb* 
miefengemenge  gewonnen,  bei  bem  auf  »ier  (Geroichts* 
theilc  Koggen  fünf  (Gcroiditstbeile  Sanbroicfen  jur 
Saat  »enpenbet  rourben.  Cs  ift  bic«  ein  ange= 

meffeneS  Berhältniß,  bod)  fann  man  ganj  wohl  bis 
ju  bem  Berliältniß  non  »ier  Steifen  Koggen  ju 

fechs  Thcilen  'JBicfen  herangchen  —   noch  reichlicher 
bas  SBicfenoerhältnifj  ju  bemeffen  ift  nicht  räthlicb, 1 

weil  bann  bie  Steigung  jurn  'Jagern  ju  fcfjr  oerftärft 
roirb.  —   Sie  Saatmengc  roähle  man  nicht  fo  fnapp 
roie  häufig  angerathen  roirb;  als  ein  angemcifenes 
mittleres  Quantum  finb  90  Bfunb  Koggen  unb ! 
SBicfen  pro  Worgen  ober  180  kg  pro  ha  m   rechnen. 

Bei  biefem  'Jlusfaatguantum  unb  bem  'üerbältniß  oon 

'Koggen  ju  SBicfen  roie  4:5  lalfo  40  Bf>*ub  Koggen 
unb  50  Bfunb  SBicfen  pro  Worgen)  rourben  im 

flahre  1890  auf  bem  Berfuchsfctbe  bes  fanbroirth» 

fchaft(id)en  3nftituts  ber  llnioerfität  Talle  non  einem 

humofen  Tiluoiallebmboben  mit  Wergelunterlage  pro 

Worgen  318  Gentner  67  Bfunb  ober  pro  ha  62411 

kg  an  (Grünfutter  geerntet,  roas  bei  einem  mittleren 
Brocfenfubftanjgehalt  biefes  (Grünfutters  »on  15  »Ct. 

einem  fjeuertrage  pro  Worgen  »on  55,77  CTtr. 

(bei  85,7  pGt.  Trorfenfubftanjgebalt)  entfpridFjt  unb 
pro  ha  10923  kg  beträgt.  Gin  fo  günftiger  Grtrag 

roirb  allcrbingS  nur  auf  fehr  gutem  Boben  unb  bei 

angemcifcner  Tüngung  ju  enoarten  fein.  SBirb  aber 

1   bie  Icßtcre  in  Slusführung  gebracht,  fo  ift  auch  bei 
minber  günftiger  Bobenbefcbaffenheit  nod)  ein  fehr 

befriebigenber,  roenn  audi  nidit  gleich  hoher  Grtrag 

ju  gewinnen.  Stls  eine  Bebingung  für  normale  Gr= 
tragsfähigfeit  bes  Sanbroicfengcmenges  ift  aber  noch 

anjufübren,  bah  ber  beigefäetc  Koggen  oon  thicrifdjen 

iveinben,  insbefonbere  »on  ben  ihm  fo  gefährlichen 

Würfen*  unb  fcliegenlaroen  befreit  bleibt.  Tvinbct 

bies  nidit  ftatt,  leibet  ber  Koggen  erheblich,  bann 

finft  allcrbingS  ber  Grtrag  in  cntfprechenbem  Berhült* 

nih,  es  ift  aber  aurfi  bann  noch  bei  genügenber  Stärfe 

bes  Saatguantums  ein  immerhin  nicht  unerhebliches 

Grträgnif)  ju  enoarten.  Slls  einen  Beleg  bafür  »er* 

mag  ich  eine  Grfabntng  anjufübren,  roelcbe  ben  benf* 
bar  ertremften  3all  biefer  Krt  betrifft.  Gs  rourbc 

auf  unferem  Berfuchsfelbe  bei  einem  an  Turnus 

weniger  reichen  fanbigen  Schmbobcn  mit  gleichartigem 

Untcrgrunbe  am  21.  Sluguft  1891  eine  fläche  »on 

9   Blorg.  127  □*K.  (2,5  ha)  mit  40  Bfunb  Bir* 
nnifchen  Koggen  unb  50  Bfunb  Sanbroirfen  befäct. 

Tie  Saat  lief  fehr  gut  auf  unb  ber  Stanb  berfclben 

war  auch  weiterhin  anfänglich  ein  recht  guter.  Wit 

Beginn  beS  Oftobers  jeigte  fich  aber  mehr  unb  mehr 

eine  mangelhafte  SBeiterentioirfelung  bes  'JloggenS 
unb  fchon  »or  ber  Ginrointerung  ging  ein  großer 

Thcil  ber  Koggenftörfe  aus.  Tie  Unterfudiung  jeigte 

bas  maifenhnfte  Slorfommcn  ber  Samen  »on  Oscinis 

frit  unb  Oscinis  pusilla.  Turch  biefclben  ging  fdjlieh* 

lieh  ber  ganje  Koggenbeflanb  »ollftänbtg  ju  (Gnmbe; 

im  Sriihfahr  1892  hatten  fid)  nur  am  Kanbe  bes 

Selbes  einige  wenige  Koggenpftän«hen  erhalten,  es 

hatte  alfo  auf  ber  eigentlichen  ivelbfläche  eine  totale 

Bcrnichtung  bcs  Koggens  ftattgefunben.  Tie  Sanb* 
roirfe  roar  unbcfchäbigt  geblieben  unb  nahm  allein 

bas  3elb  ein,  lieferte  aber  »om  18.  Wai  bis  10. 

3uni  bod)  nodi  ein  reichfidjeS  Quantum  Syutter.  Beim 

Beginn  ber  Fütterung  imirbe  oon  einer  genau  abgc* 

meffenen  fläche  bie  grüne  Waffe  gewogen  unb  bann 

and)  bas  Quantum  im  heiitrorfenen  3uftcmbe  be> 

ftimmt.  Os  berechnete  ftch  babei  ein  Grtrag  pro 

Worgen  =   144  Gtr.  6   Bfb.  an  grüner  Waffe  unb 

25  Gtr.  93  Bfb.  an  £)cu.  Bei  einer  gleichen  Gr* 
mittclung  gegen  Gnbe  ber  AÜttcncngSjcit  ergaben  (Ich 

pro  Worgen  26  Gtr.  80  Bfb.  Teu ;   bies  ift  bei 

gandidjer  'Bcrnichtung  bes  Koggens  immerhin  noch 

ein  befriebigenber  ’Grtrag.  SBeit  größer  würbe  aber 
bod)  ber  (lulturcrfolg  geroefen  fein,  wenn  jene  3d)äbi= 

gung  burd;  bie  Däcims=8aruen  nicht  eingetreten  wäre. 
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wenn  er  t)ättc  ucrfjütet  ober  bodi  we  (entlieh  befehränft 

»werben  Fönncn,  unb  bie«  fiifjrt  mict)  nun  jur  De« 

fpredjung  bcr  jwccfentfprcchcnbftcn  Saatjeit 

für  bas  Sanbwicfengemenge.  Dlehrfacfie,  hier; 

auf  geriditete,  an  mich  gelangte  Anfragen  würben 

aud)  bie  Dernnlaffuiig  ju  uorliegenber  Dlitthcilung. 

Tie  Sanbwirfc  »ertragt  eine  fefjr  wccfifclnbe 

Ausfaatjeit.  Sic  fnnn  fdjon  im  3uli  unter  3ol)an« 

nisroggen  unb  anbcrcrfeits  nod)  furj  nor  Ginrointe« 

nmg  mit  jeher  anberen  Doggenforte,  bie  fpätc  De 

ftettung  »erträgt,  gefäct  »»erben.  Stirb  fic  im  jetti- 

gen  ̂ frülijahr  unter  Sommerroggen  gefäct,  fo  uolt= 

enbet  ftc  mit  biefem  im  Ausfaatjaljrc  iljre  Gntwicfc« 

tung,  fit  (l'ebt  aber  im  Allgemeinen  als  Sommer« 

frucfit  minber  Fjofjc  Grträgc  wie  als  SBinterfrudjt. 

Aud)  bei  (ebterer  finb  febr  fpätc  Saaten  minber  au«« 

gicbig  als  frühere,  Tcsfiatb  »oirb  häufig  eine  f eh r 

frühe  Saat  angerntben,  aber  ich  »ennag  biefer  Gm« 

pfetjtung  nicht  jujuftimmen,  weit  bie  ber  febr 

frühen  Saat  burd)  tbierifebe  Sdjäblinge  brohenbe 

©efahr  eine  ju  grofie  ift.  Doch  »or  wenigen  Tagen 

foimte  id)  einen  für  bas  Sanbwicfengemenge  neuen 

Scbäbting  in  feinem  ;icrftflningsrocrfc  näher  beobndjten. 

Sei  einer  and)  in  biefem  3abr  oerfud)flweife  aus« 

geführten  jei  tigeren ,   am  2.  Auguft  erfolgten  Saat 

»on  Sanbwicfengemenge,  bie  gut  unb  gleichmäßig 

aufgelaufen  war,  jeigte  fid»  bereits  am  26.  Auguft 

ein  breiter,  nicht  ganj  regelmäßig  bcgrcnjter  Streifen, 

auf  bem  Doggen«,  wie  Sanbwicfenpflanjen  fämmtlidj 

hiebt  am  Stoben  abgefreffen  waren.  Gine  nähere 

Unterfudnmg  ergab,  bafi  Grbraupen,  bie  Kar»en  »on 

Agrostis  segetum,  biefen  Schaben  oerurfad)t  batten. 

Siebt  man  aber  auch  »on  einem  foldicn  uereinjeltcn 

3atle  ab,  fo  ift  bodj  bie  ©efaljr,  wetdie  jeitige  Doggen« 

faaten  in  ben  Karnen  bcr  Doggcngallmücfc  ober 

•fteffenflicgc,  Cecidomia  destructor,  unb  in  benen 

ber  Cscinisarten  bebroht,  eine  febr  grofie.  Sie  lägt 

fid»  bejügtich  ber  Doggengatlmücfen  gänjlieb  »enneiben, 

bejügticb  ber  Cscinisiaroeti  wenigftens  in  hohem  (»irnbe 
befebränfen  burd)  Untertaffen  einer  ju  frühen  Saat.  Gsifi 

burd)  jahlrcidjc  Deobadjtungcn  jwcifello«  lieber  geftellt 

unb  ich  fann  burcb  eigene  Grfaljrung  befiätigen,  bafi  im 

gemäßigten  fllitnn  alte  nach  Dlitte  September  be« 

fiettten  ©interfaaten  »or  bem  Srafi  ber  Kamen  »on 

Cccidomyia  destructor  uötlig  gefiebert  finb  unb  auch 

burd)  bie  Karnen  »on  Cscinis  weniger  finrf  beimge« 

fud)t  werben.  'Dian  fäc  baßer  bas  Sonbwicfcn 
gemenge  nid)t  »or  bem  16.  September,  fuefie 

anbererfeits  aber  bie  Saat  befietben  mägtiebft  batb 

nad)  biefem  3c'tpnnftc,  fpäteftenS  aber  bis  jum  22. 

September  ju  befdjiden.  ÜKählt  man  bann  noch  ein 

relati»  rciditidieS  Saatguantum,  nicht  unter  90  Dfb. 

pro  Dlorgen,  bei  ftärferer  ('icfät)rbung  burd)  Dscinis« 

tarnen  eoent.  felbft  bis  100  Dfb.  (45  Dfb.  Doggen 

unb  55  Dfb.  Sanbwicfet  unb  fäet  man  auf  ent 

fpredienb  gebilligtes  unb  normal  bearbeitetes  Kanb, 

fo  wirb  man  eines  guten  GrtragcS  ficber  fein  fönncn, 

Gs  fragt  lieb  nun  aber,  ob  boef)  nid)t  bie  Dortheile 

einer  früheren  Saat  fo  grofi  feien,  bafi  burcb  fic  Aus« 

fälle  in  ungültigeren  3«hrgängen  mehr  als  auSge« 
glichen  werben  fönncn.  Ties  fönnte  fdion  burcb  bie 

bei  früher  Saat  im  öerbfl  ju  gewinnenbe  Jutter« 

nufiiing  flattfinben.  Tie«  ift  jeboeb  nicht  bcr  Salt. 

Tiefe  herbftfutternu|ung  ift  in  ben  meiften  3abr« 

gäitgen,  auch  wenn  ber  :)toggen  »on  ben  genannten 

3d)äblingcn  nid)t  heimgcfucht  wirb,  eine  fehr  wenig 

ins  (Slcwidjt  faltenbc  unb  nur  in  fotd)cnOert(id)feiten  be- 

aebtenswerther,  bie  burd)  reichlichere  athmofphärifdie 

Diebcrfchlägc  auSgejeidjnet  finb.  2Bo  aber  jene  ireinbe 

ju  fürchten  finb,  ba  ift  aud)  unter  ben  günftigften 

Dcrhältniffen  wegen  ©röfic  ber  ffiefahr  auf  frühe 

Saat  unb  ,£»crbftnufiung  jwccftnäfiig  ju  »erjiditcn. 

3ür  bie  ,\rühjnl|rSnutnmn  bes  Sanbwicfengemenge« 

würbe  eine  fehr  fpätc  Saat  weniger  günftig  wirten, 

fowohl  in  Dejug  auf  ben  Deginn  bcr  ©rünfütterung, 

wie  in  Dejug  auf  Tobe  bes  Grtrages.  Tagegen  ift 

nad)  meinen  Dcobnditungen  ein  wefentticber  Unter« 

febieb  gegen  frühere  Saat  nicht  gegeben,  wenn  ber 

oben  angegebene  Zeitraum  für  Ausführung  ber  Saat 

feftgehntten  wirb.  3m  Frühjahr  bes  taufenben  3ahre« 

fonb  ich  auf  unferem  Deriudisfelbe  bei  bcr  am  21. 

Auguft  1891  gefäcten  Sattbwicfe  bie  erftengeöffneten 

Dlütfien  am  28.  Dlai  (naefibem  bereits  am  18.  Dlai 

mit  ber  Rutternufiung  begonnen  worben  war),  währen!» 

an  einer  anberen  Stelle  bes  Dcrfuchsfelbcs  bie  am 

16.  September  1891  gefäete  Sanbwirfc  ihre  erften 

Dtütben  am  30.  Dlai,  atfo  2   Tage  finiter  ju  öffnen 

begann;  bie  Tifferenj  ber  Saatjeit  »on  26  Togen 

batte  atfo  nur  eine  Derfpätung  ber  Gntwiefetiing  »on 

2,  höcbftcns  3   Tagen  bei  bem  biesjäbrigen  falten 

Frühjahr  jur  y^olge.  Dci  einem  wärmeren  l\rühjabr, 

wie  im  3af)te  1890,  in  bem  fdion  am  5.  Dlai  mit 

ber  Dufiung  bes  Sanbwidengemenges  begonnen  iperben 

fonnte,  machte  ficb  eine  21  Tage  betragenbe  Tifferenj 

ber  Saatjeit  jweier,  neben  einanber  ausgeführten 

Sanbwirfengemcngfaaten  bei  bcr  Gntwicfetung  im 

Ärühjahr  fo  wenig  gettenb,  bafi  an  jeher  Stelle  mit 

bem  Ginfcbnitt  hatte  begonnen  werben  fönncn.  Ta 

ber  Dortheil  einer  fehl'  frühen  Saat  fornit  menigfteno 
nicht  fefir  erheblich,  bie  ©cfäbrbung  bes  Doggen«  bei 

berfetben  aber  eine  fehr  grofie  ift,  fo  möchte  ich  in 

Dücffidjt  auf  bie  gröficrc  Sicherheit  angclcgentlidjft 

alsDegel  empfehlen,  bicAuSfaat  beo  Sanbwirfen« 
gemengcS  im  gemäfiigten  .Klima  moinögliA 

mit  16.  bis  18.  September,  fpäteftenS  ober 

am  20.  bis  22.  September  ausjufüfiren.  Tieie 

Saatjeit  bietet  jugteicb  ben  weiteren  Dortbeil,  bafi 

bas  Kanb  nad)  Abemtung  ber  Dorfntdjt  beffer  »or 

bereitet  werben  fann.  Tim  jwedmäfiigften  baut  man 

bas  Sanbwicfengemenge  nad)  Doggen  an,  bcr  ba« 

Kanb  am  friitjeften  »ertäfit,  beginnt  mit  bem  Trri 

fdianr  bie  Stoppel  fd)on  jwifeben  ben  Duppenreiben 

red)t  flach  ju  ftürjen  unb  erreicht  fo  ein  guie«  9tb 

faulen  ber  Stoppeln,  ehe  fpätcr  bie  Saatfurihc  $ur 

Ausführung  gelongt.  Dlit  biefer  wirb  bcr  Tanger 

auf  15— 16  cm  cingebrncbt;  tiefer  ju  pflügen  ift 

weniger  »ortbcilbaft.  Dei  biefem  Dcrfabrcn  hat  man 

jutn  Ausfaftren  be«  Tüngers  gelegenere  Jeit,  als 
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wenn  eö  mitten  in  bcr  Crutc  gefdiehcn  folltc,  um  3n  gängigen  grühiafjren  fann  man  recht  wohl  auch 

(»fort  für  frühe  Saat  bno  Sanb  anfjuacfern.  SBill  Startaffeln  nach  bem  bann  zeitiger  baö  Vanb  »er» 
man  befriebigenben  Erfolg  oon  bem  Saiibwicfeiigc*  laitenben  Sanbwicfcngemengc  anbauen.  Slud)  ber 
menge  haben,  fo  gebe  man  nicht  unter  120,  beffer  Slnbau  non  Sommerrübfcn  unb  Tottcr  tann  mit  jur 

150  Gtr.  Stallbüngcr  pro  Morgen.  Erwägung  fommen,  bei  laubigem  Stoben  ber  Slnbau 
Siod)  habe  ich  eine  weitere,  an  midi  gerichtete  oon  iriiie  unb  Siuhmeijen.  Cin  günftiger  Umflaub 

, trage  ju  beantworten,  fic  betrifft  bie  am  5   me  cf  ift,  bof;  baö  Sanbwicfeiigcmtnge  ben  Steter  in  fetjr 

mäfjigften  nach  bem  Sanbwicfengrünfutter  aiijubauenben  mürbem,  fchattengahren  juftanbe  juiürfläht.  —   ,Vben- 
Änichte.  Cö  empfiehlt  fid)  in  elfter  ifiuie  Flitters  fallö  crfcheint  mir  eö  rätplid),  auf  leichteren,  wie 
runfelrüben,  bei  frifeberer  Vage  beö  ifaubeö  and)  wohl  beiferen  Stoben  ben  SBertli  ber  Sanbwirfe  alö  erflc 

Kohlrüben,  eoent.  auch  Hopffraut  ju  pflanjcn.  2<on  Srübiahröfutterpflanjc  für  bie  oorlicgcnbe  Ceitlidjfcil 

flutterrunfelrüben  erntete  ich  auf  unferem  4terfuebö=  tu  prüfen  —   eö  wirb  fidi  biefelbc  in  ben  meiften 
felbe  burchfchnittlid)  oon  gröberer  Flüche  und)  2anb=  fällen  alö  eine  (ehr  nupbringenbe  flulturpftanje  unb 

midengemenge  331  IStr.  43  Sfb.  pro  '.Morgen.  —   alö  eine  treffliche  Stüpc  ber  Sichhaltung  enoeifen. 

Pir  grkönipfnng  Irr  $«rttffrlkrinkl|rii. 
9on  Sanbanrtb)djaft$ld)in: 

3m  Vaufe  biefeö  Sommerö  würben  auf  bem 

'Herfucf>öfelbe  ber  (anbrnirtfcbaftlidjen  Vehran« 
ftalt  ju  Happeln  oerfebiebene  Sterfndie  jmctfö  Sic- 
tämpfung  ber  Hartoffelfrnnfbeit  nngcftellt.  Sind) 
tarnen  auf  Scranlaffung  oon  Seiten  ber  Schule 
mehrere  foldjer  Slcrfuchc  bei  Vanbmirtbcn  unb  (Hartem 

befipem  hier  unb  in  ber  Umgegenb  jur  Stabführung. 
Um  ein  überfichtlidieo  unb  abfdjUehenbco  Siefultat  ju 

erhalten,  muß  fclbftoerftänblid)  bie  (Jnitc  ber  Spät* 
tartoffel  abgewartet  werben.  Tod)  läfjt  ftdj  heute 

fchon  bie  günftige  SBirfung  ber  Scfämpfungömetl)obe 
tonflatiren. 

3n  ber  3eit  oom  25.  3uni  bie  8. 3uli  würbe, 
ehe  bie  Rartoffelfranfheit  511m  Sluobruch  tarn  unb  baö 

Hartoffelfraut  noch  ganj  gefunb  nubfnl),  bie  erfte  Sie- 
fpripimg  mit  bcr  Hupfcroitriol  Halfbvütie  oorgenommen. 

'Jüan  rechnete  auf  100  Viter  SBaffer  21,  kg  Hupfer 
oitriol  unb  21/,  kg  frifdigebrauntcn  Half.  Tao  'iluö- 
bringen  gefdjah  mit  ber  Straufefanne.  Tabci  brauchte 

man,  um  bie  grünbliche  Sefprengung  eineö  Kartoffel 
felbeö  in  ber  gläd)c  oon  25  Ar  burdijuführen  180 
biö  200  Siter  oon  ber  Jrlüjfigfeit,  je  nad)  bcr 

ichmadjcren  ober  härteren  Hrautcutwidelung.  Tic 
Verrichtung  ber  Srübe  gcfdiaf)  in  ber  SBeifc,  bah 

ber  Half  im  (Hemidjt  oon  2 1 ,   kg  junächft  nur  mit 
loenig  SBaffer  gelöfdjt  nnirbe,  fo  baß  er  ju  einer 
puloerförmigen  Maffe  jerfiel,  welche  man  alobann  in 

50  Viter  SBaffer  nufrührtc.  Tic  gleiche  Menge 
Hupfcroitriol  würbe  in  geflogenem  3»ftanbc  fobann 
in  einem  anberen  Schalter  in  50  Vitcr  Saget 

aufgclöft,  worauf  man  Halhoaffcr  unb  Stitriol  = 
löfung  jufammenbraebte.  Sor  bem  Slufnehinen 
in  bie  Sraufcfannc  muf)tc  bie  frlüffigfcit  in  bem 

SJlifd)  =   Sottid)  jeweilö  grünblich  aufgerührt  wer- 
ben, ba  fid)  oon  bem  Half  immer  wicbcr  ein  fdjmodjcr 

Siobenfap  bilbete.  Ifhc  bie  Srübe  auögebradit  würbe, 
überjeugte  man  fich  auch  immer,  ob  biefelbc  feine 

l’aurc  Sieaftion  mehr  jeigte;  in  einem  Jolle  trat  eine folcpt  ein,  wao  wohl  baher  rührte,  bah  ber  babei 

wioenbete  Half  nicht  rein  gemefen  war  unb  einen 

harten  Sobcnfap  juriicf lief|.  .Cfo  muhte  nun  nod) 

etwaö  Halfmilch  tugegeben  werben  biö  bie  neutrale 

6.  ri  0   llifofe r .   Happeln. 

Stcaftion  cintrot. 
Tie  Stcfpripung  beö  Hartoffelfrauleö  fam  in  ber 

SBeife  jur  Turchführnng,  bah  man  in  ben  Hartoffcl= 
reihen  rücfwärtö  ging  unb  bei  etwaö  hodtgehobener 

Sraufefannc  jcmcilö  oier  Sleihen  befprengte.  'Mitte 

Juli,  an  einigen  'Plnpcu  fdwn  früher,  an  anberen 
erft  ipätcr  begann  bie  Rranfhcit  aufjutreten  unb 

würbe  alobalb  auf  ben  meiften  ber  betreffenben  Ster* 
fnchöpläpe  baö  jweite  Sefprengcn  oorgenommen.  Sei 
bem  weiteren  Umfid)gmfcn  ber  Hranfheit  war  mm 

balb  511  erfennen,  bah  jene  Kartoffeln,  bie  ein  jwciteö 

'Mal  nicht  befpript  würben,  im  (Rcgenfap  ju  ben  gar 
nicht  behanbeltcn,  acht  biö  jehn  Tage  länger  gefun* 
beö  Hraut  behielten,  bann  aber  cbenfallä  abftarben. 
(Sö  fönntc  oicUeid)t  barauö  gefolgert  werben,  bah  ein 

einmaligcö  Sicfpripcn,  jumal  in  feuchterem  Hlima, 
wo  Siegen  unb  vtarfer  Tliau  baö  SBegionidjen  beö 

aufgetragenen  Miltclö  befdileunigen,  faum  einen  pro* 

hen  Crfolg  haben  bürftc. 
SBaö  fpejiell  bie  grühfortoffcl  betrifft,  fo  trat 

bcr  Grjolg  and)  einer  zweimaligen  Sefpripung  l)icv 

nicht  bcutlich  oor  Singen,  inbem  balb  nach  bem  jmei* 
teil  Sefprengcn,  wenn  aud)  bie  betreffenben  Sflanjen 

etwa  adit  Tage  länget  anöpielten,  baö  natürlidic  Slb= 
fterben  bcr  Hartoffelblnttcr  eintrat,  wclchcö  burd) 

Slerfdjwinben  beö  ßhloropfjnllö  auö  SMatt=  unb  Stern 

gclorgancn  djarafterifirt  ift. 
Sehr  auffollcnb  ift  bie  günftige  SBirfung  beö 

Mittelö  bei  ben  Spätfartoffcln  ju  Tage  getreten, 

(frohere  Serfudje  würben  in  biefer  .V'infidjt  auf  Sin* 
regung  oon  Seiten  bcr  Schule  bei  bem  ■V'crjogürlien 

(Hutöpäcbtcr,  .i'crm  ’Hedtlcr >('lrüntf)al  unb  bem 
Saumfchulcnbefiper £>crm  Stallbom  SBittfiel  burdg 

geführt.  Tic  gefpripten  Kartoffeln  jeigen  jur  3''it 

an  beiben  genannten  Orten  gegenüber  ben'  nicht  gc- 
ipripten,  ein  nod)  lehr  gutcö  Sluöfehen;  bie  SHättcr 
unb  Stengel  ber  crflcren  fmb,  wenn  aud)  hin  unb 
wieber  einige  Alecfen  auftreten,  nod)  faft  burdiweg 

gefunb,  wäbrctib  baö  Hraut  ber  nidjt  behanbeltcn 
Hartoffetn  jept  ftarf  oon  bcr  Hranfheit  befallen  ift 
unb  rafd)  feinem  Slbftcrben  cntgegengclit.  Sluf  bem 

Oute  Orüntpal  fam  an  Stelle  bco  Halfeö  bie  cnt= 
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fprecbenbc  Stenge  Soba  sur  Berroenbtmg,  währenb  fHcitjen  ftch  noch  11  Tage  hielten,  wonach  baSSrau! 

auf  2?ittfiel  bie  Brühe  tu  ber  fdwn  o6en  ange<  ebenfalls  abmclfte :   cä  jeigte  ftef)  aud)  hier  in  ge» 
gebenen  ©eife  (KupfcroitriohKalf)  bergefteflt  nnirbc.  ringem  (9rabc  bie  Kranfheit,  bocfj  war  oorroiegenb 
Cin  Untcrfdiieb  in  ber  ©irfung  in  biefen  jtoci  ein  natürliches  Stbwclfen  ber  Blätter  ju  erfennen. 

AÖIIcn  ift  bis  jeßt  nicht  su  erfettnen  tinb  fdseint  es,  Gnbe  9tuguft  unb  Anfang  September  würben  fämrat» 
baft  fowabf  KupfcroitriohKalf,  wie  KupferoitriohSoba  lid)e  mittelfrühe  .Kartoffeln  geerntet,  nadlbetn  bas  Kremt 

gleiche  Grfolge  aufweifen.  3n  beibcit  fällen  follen  suoor  ooilftänbig  abgeftorben  war.  Sun  ergab  fich, 

nun  nod)  bei  ber  KnoI(en>Grnte  genaue  ©ägunaen  b afj  bei  ben  nicht  gefprißten  .Kartoffeln 

oorgenommen  werben,  um  511  ermitteln,  wie  ftef)  ber  23  pGt.  ber  aufgenommenen  Knollen  er» 

Knollcn-Grtrag  oon  ber  gefpribten  fläche  ju  bem  franft  waren,  währenb  fich  bei  ben  gt> 
KnoIlcn  Grtrag  ber  nicht  gefpribten  Alädjc  tierhätt.  fpribten  Stöden  nur  3‘,  pGt.  ber  Knollen 
2Iudj  auf  bem  Berfudisfclbe  jeigett  bie  befwnbeltcn  angefteeft  jeigten. 

Spätfartoifeln,  Sächftfcfie  3wiebeU,  Magnum  bonum-,  ©enn  aljo  auch  bie  auf  bie  Blätter  aufge- 
Brof.  Kühn  »Kartoffel  ein  frifdjefl  grünes  Slusfehen,  brachte  Stoffe  bei  anhaltenbcm  Segcnmettcr  abge- 
währenb  bie  nid)t  gefpribten  glcidien  SIrten  feit  etwa  wafchen  werben  folltc,  fo  wirft  bas  Stittel  bann  buch 

14  lagen  uon  ber  Kranfheit  ftarf  befallen  finb.  Bet  1   noch,  nadlbcm  es  fich  bereits  auf  beut  Boben  bc= 
ben  hieftgen  Berf  liehen  beobachtet  man  fobann,  bafs  j   finbet,  wohl  babtirch,  bafi  es  bie  uon  bem  Kraut  auf 

bas  Stittel  bort  am  günftigften  wirft,  wo  es  juerft  bie  Grbe  fallenben  Sporen  jum  Abfterben  bringt  unb 

jur  Anwcnbung  fam  unb  cs  bürffe  wohl  bie  erft  1   fo  bie  Kartoffeln  uor  Anftedung  bewahrt.  Gfl  follen 
malige  Anwenbung  ber  Brühe  am  heften  fchon  Stifte  I   in  biefer  Beziehung  im  nächftcn  3ahrc  noch  weiter 

3 uni  gefdjehen,  währenb  bie  jweite  Behanblung  bann  I   gehenbe  Berfudje  hier  angcftcllt  werben. 
Anfang  bis  Stifte  3uli  su  erfolgen  hätte.  Über  .bauptjwecf  bei  ber  ütnwenbung  ber  Kupfer- 

ISinc  werthuollc  Erfahrung  würbe  weiterhin  noch  oitriohKalf»  refp.  Soba-Brühe  ift  aber  immerhin 
auf  bem  hiefigen  Berfudisfclbe  gemocht.  Auf  einer  ber,  bah  bas  Kraut  burd)  bie  Kranfheit  nicht  uor 
mit  mittelfrühen  Kartoffeln  beftanbenen  ̂ Jarjette  umr  ber  ;jcit  511  (SJrunbe  gerichtet  wirb  unb  bie  Knollen 

ben  fechs  Seihen  jweimal  (27.  3uni  unb  21.  3ulii  fo  lange  weiter  tuodjfcn  fönnen,  bis  bas  natürliche 

mit  Kupfcroitriol *   Sobabrühe  behaubeit.  ülitfang  'Abfterben  bes  Krautes  cintritt.  '©eitere  Stittijeilun 
Auguft  ftarben  bie  Blätter  ber  nicht  gefpribten  Kar  gen  über  bie  Crfolge  behalten  wir  uns  uor. 

toffcln  ab,  währenb  bie  in  ffrage  ftehenben  fechs 

Pahrtgtln  «rgrn  bie  PrilrrirrlirfifDig  Irr  Jflonl-  nnb  felsumffiiäjt. 
Son  a.  6 n b tcr ,   Xirtctot  ber  Icinbro.  Schule  in  Weihen 

Jie  Staut»  unb  Kfaucnfcuche  hat  fich  in  ganj 1   Kranfheiten  nur  burch  bie  Scmichtung  jener  fleinen 
I'eutfchlanb  —   jumal  aber  in  Sachfcn  —   in  ben  giftigen  Stcbewefen  oerhinbem  fann,  ober,  um  ben 
lebten  ©odicn  in  beängftigetibem  Stahe  nuSgebrcitet  befannten  Aachausbrucf  ju  gebraudjen,  burch  Bes» 
unb  ihr  Itcberhanbnehmen  ift  ein  Beweis  für  bie  infeftion. 

Unjulänglichfcit  ber  bisherigen  flöegenmahrcgetn.  Bei  ben  anfteefenben  Kranfheiten  ber  Stenfchen 

'©enn  Guropa  in  früheren  feiten  oon  furdit»  hat  man  alfo  bie  AbfpcrrungSmaftrcgcIn  ber  früheren 
baren  Gpibcmieu  hcimgefud)t  würbe,  oon  ber  Seit,  (feiten  als  unnüb  nnfgegeben  unb  bie  BeSinfcction 

ncuerbings  oon  ber  Cholera,  fo  würbe  als  bcfle  Steife- ;   als  bas  cinjigc  (Gegenmittel  erfannt. 

regel  gegen  bie  Sfnflcdung  bie  Sfolirung  angemenbet,  \   Bei  ben  anfteefenben  Kranfheiten  ber  Ihicre 
bie  Abfpcming,  bie  ©renjfpcrre.  Sie  fdircrf liehen  bagegen,  511m  Bcifpiel  ber  Stau!»  unb  Klauenfeuehe, 

.Kranfheiten  aber  machten  fein  halt  unb  ocrhrcitcten  legt  mau  immer  noch  in  ben  Bcrorbiiungcn  bas  $dupt» 

fich  über  bie  Stäuber  troß  aller  9(bfpemmgSmahrcgcn. ;   gewidtt  auf  geioiiie  21hfpernmgsma§regeln,  wie  Ber» 
Grft  in  allcrneuefter  (jeit  hat  uns  bie  SBiffen-  bot  ber  Biehmärfte,  bes  Biehtreibens  u.  f.  w. 

fdiaft  bie  Grflärung  für  biefe  merfioürbige  Tbatfnche  Bie  Bcsinfection  ber  Ställe  aber  wirb  nur  als 
gegeben :   3Mc  anfteefenben  Kranfheiten  werben  burch  nehenfädjtid)  betrachtet  unb  in  ©irflichfeit  abfolut 

uncnblid)  fleiitc  Stcbewefen  heroorgerufen,  weldic  fich  ungenügenb  auSgeführt.  .tüerin  liegt  bie  Uriache  ber 

im  menfchlichen  Körper  fchnell  su  zahlreicher  Stenge  fibcrhnnbnchmenbcn  'Ausbreitung  ber  Klauenfeuehe. 
oermehren  unb  ben  Stenfchen  oergiften.  21  n   Stelle  bes  cinfeitigen  Softems  ber  Stbfpernraq 

I'iefc  für  bas  bloße  Auge  unfiehtbmcn  Stehe  hat  bas  oon  ber  '©iifcnfdwft  als  cinjig  richtig  er» 
wefen  gelangen  burd)  ©inb  unb  '©afier  unb  oictc  fonnte  Snflem  her  ftreng  bunbgcfüijrten  BeSinfcctüm 
aubere  ('lelcgenheitcn  oon  Crt  ju  Ort  unb  fo  haben  sw  treten.  Burd)  tägliche  forgfältige  BteSinfection 
fich  Gpibemien  ausgebreitet  (roß  ftrcngfter  Abfperrung.  ber  oerfeuchten  Ställe  muh  ber  Anfteefmtgsftofjf  oer 
3cßt  finb  biefe  Stafiregcln  als  unnüß  aufgegeben.  niditet  werben,  filefunbe  Ställe  in  oerfeuebter  Aacf) 

Troß  ber  gefürd)teten  Cholera  hat  man  weber !   bnrfchaft  muffen  burd)  S^cSinfcetion  oor  SnfMung 
in  Suhlonb,  noch  an  ben  fflrenjen  ber  9iad)bnrlänber  I   gefidjert  werben. 

bie  Sfbfpcrrung  früherer  feiten  wieberhoit;  benn  man  Bei  ber 'Auswahl  bes  jur  Tcsinfection  erforber 
weih  jeßt,  baft  man  bie  Ausbreitung  anftedenber  liehen  Stittels  tft  golgenbes  ju  berücfhditigen . 
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1.  3Ntä  J'cöinfcctionfimittef  muß  grünblich  unb  cs  erfl  nach  Dielen  Tagen  roirft;  bio  “frans  oerlangt 
fäncll  tpirten;  nid)t  nur  gninblidje,  fonbern  aud)  fdjnclle  Tcsinfection 

2.  Tas  TcSinfcctionSmittcl  mufj  billig  genug  unb  eine  foldjc  erhielt  man,  abge(cl)cn  uom  9! o t) s 

fein,  um  bie  ausgedehnte  iHnmenbung  in  bcr  Hanb>  Solutol,  mit  feinem  ber  übrigen  TeSinfcctionSmittcI. 

roirtbfdioft  3U  ermöglichen ;   ®ie  Ausführung  bcr  TcSinfcction  mittelft  Siol)-- 
3.  J'as  TeflmfcctionSoerfnhren  muj?  aud)  oon  Solutols  ift  and)  für  bie  Jjanb  bes  i'anbmamtes  bie 

Staien,  oon  jebem  i'anbroirtl)  leid)!  unb  in  furjer  ̂ eit  benfbar  einfadjfte :   Ültan  rüljrt  ungefähr  ■/«  'tief 
bwrd»gefüf)rt  roerben  fönnen.  diobfoluto!  ju  einer  ('iicfjfannc  falten,  ober  beffcr 

Gin  ÜJtittel,  welches  alle  biefe  tSnforbcningen  heiften  SBafferS  unb  begieftt  bainit  ben  Stoben,  bie 
erfüllt,  mar  bifl  oor  Rurjem  nicht  befannt.  Sarin  Streu  unb  coentuell  bie  Sßänbc  beö  Stalles.  91m 

liegt  iooh!  aud)  jum  groften  Thctl  ber  t'irunb,  weshalb  Gingangc  bcs  Stalles  toirb  ein  flaches  öefäfj  aufs 

bisher  bie  Sesinfection  bei  Gpibemicn  bcs  'lüches  geftellt,  in  tocldieS  eine  bünnc  Sd)id)t  bcr  Höfling 
fo  oemadjläifigt  loorbcn  ifl.  aus  ber  ©tefjfannc  gegoffen  wirb  unb  in  welches 

3n  ben  foeben  befannt  gegebenen  „Arbeiten  aus  .feber,  ber  ben  Stall  betritt  ober  oerläfjt,  mit  ben 

bem  Raiferl.  ©efunbheitsamt"  Unb  bie  für  ben  ge*  Sohlen  bcr  gufibcfleibung  hineinjutrctcn  hat.  - 
nannten  3w«f  befonbers  in  Stctrad)t  fommenbcn  Ses>  Gine  CÖiefjfanne  ooll  oon  ber  angegebenen  Höfling 
infectionsmittel  ihrer  ÜBirffamfeit  nach  untereinanber  foflet  nur  circa  35  f   fg. 

oerglichen  worben.  Sabei  hat  ftd)  herausgeftellt,  bafi  Gs  ift  ju  hoffen,  baft  bie  2anbnürtf)c,  ba  ihnen 

alle  jum  'Vergleich  fjcrangejogenen  Sesinfectionoinittel  hier  ein  einfaches  'lUittcl  an  bie  t'anb  gegeben  ift, 
cbaruntcr  auch  bie  erft  turjlid)  noch  oom  flaifcrlichen  burch  ftreng  burchgcführte  Sesinfection  ber  nerfcudjten 

(Hefunbheitsamt  jur  Gholera=ScSinfcction  empfohlene  Ställe  bie  'iterfdjleppung  ber  Seuche  einfchränfen 
tHobcarbolfeifenlöfung,  Sipfol,  Greolin,  Garbolfäure  :c.)  unb  burch  Scsinfection  ber  nod)  gcfunben  Ställe 

oiel  ju  langfam  wirten,  ausgenommen  bas  'J(ol)=  bie  91nftedung  unb  ilteiteroerbreitung  tljunlidjft  ucr- 
Solutol.  Gs  heifit  beshalb  in  ben  ermähnten  9ln  hinbern  roerben. 
beiten :   ein  Sesinfectionsmittel  nüjt  uns  nid)ts,  roenn 

*   Mit  StutffiUcn  fcr«  fefttorren  ©agrir 
Wage*  an«/  btu  t|olffti*iifc*>et«  SWarfcfren  rourben 

mit  Untfrftüyunfl  bt3  SerbanDSoorfibenben  brr  ̂ ferbejucht* 

weine,  fcerrn  fcofbefifccr  9Uj3bafjS,  in  ©ommcrlanber«;Hicp 

bei  Ärempc,  feiten«  befl  lanbroirtbf  cbaftlic&en  ^Srooinjial* 
Vereins  für  bie  SRarf  Siranbenburg  unb  bie  lieber« 

läufig  in  ber  ‘ttnjahl  oon  89  für  bie  Summe  oon  15,400  3Xf., 
fllfo  395  3Rf.,  für  baS  ftüUen  angefauft.  Xaoon  gingen  in 

bie  Greife  Cftprignty  18,  Sücflprignib  12,  Söefthaodlanb  4, 

fJrenjlau  5,  Xeltoro  2   unb  Lanböbcrg  3.  Gine  flommiffioit, 

befte^enb  au«  ben  frerren  Äitterf^aftsbireftor  unb  Jtitlmciftcr 

oon  ©albern  *$lattcnburg,  SHittmeifter  oon  .H  roch  er iSBabe, 

Stittmeifter  oon  ©tethoro-Äofcen  hatte  bie  Jütten  angefauft, 
roä^renb  jur  Abnahme  nod)  ber  SJorfibenbe  beS  lanbmirt^fc^aftf . 

^roDinjialDereinS,  §crr  Stittmeifter  oon  9lrnim:©ütcd*rg,  in 

'Begleitung  be«  ÄreiStljicrarjtcS  Äied^Äfer  au«  Ägrib  er« iebienen  mar.  Xie  Äoftcn  beS  SlnfautS  ber  füllen  unb  bie 

ftrad>t  {jat  bie  Äaffe  bcs  ̂ roDinjialocrcinS  getragen.  29ie  mir 

nun  erfahren,  finb  oon  betbeiligter  ©eite  fehr  anerfennenbe 

'Äeu^erungen  über  bie  ©üte  ber  füllen  getl>an  unb  ber  $ro» 
oinjialDcrein  beabfidjtigt  im  nädjjtcn  ben  Slnfauf  ju 
roiebcrbolen. 

SBHr  fönnen  no^  roeiterbin,  in  Grgünjung  unferer  9Rit« 

t^filung  in  ooriger  Kummer  binjufügen,  baft  bie  oom  Serbanbe 

ber  ̂ jerbejuebtoereine  in  ben  ̂ olflcintfe^cn  9Äarfdben  für  bie 

Cbtfagoer  «ufiftellung  angefauften  ̂ ferbe  am  XonnerStag  ben 

8.  September  in  ©ritnßbi)  in  Gnglanb  gelanbet  unb  am 

folgrnben  2age  oon  ̂ ioerpool  narf)  üWontreal  in  Ganaba  in 

See  gegangen  finb.  Xie  ̂ ferbc  merben  bic  drenje  ber  53er* 
einigten  ©taaten  in  Detroit,  2Rirf)igan,  paffiren  unb  in  bem 

^tabliffement  beS  ̂ errn  31.  5).  halber t   tu  ©redet),  ̂ otoa, 

beS  ̂r&fibentcn  ber  „Xeutfcben ,   $>annooerfrf>m  unb  Clben* 

burgifrf>en  Jfutf(bpferb;©efeflf(baft  in  Slmcrifa"  untcrgcbrarf)t. 
Zas  berrlttbe  ©cptcmbenocttcr  lief;  eine  gute  Ucberfabrt  über 

ben  Occan  erboften,  toaö  um  fo  toid)tiger  ift,  als  bem  Irans  • 
port  eine  Quarantäne  in  3lmerifa  in  ̂uSfttbt  [lebt.  GS  finb 
mit  biefen  9   feitenS  beS  ScrbanbcS  jur  ikltauSfteQung 

bestimmten  ̂ f erben  16  jioei*  unb  brcijäbrigeti  tnmgfte,  n>elrf)c 

üan  genannter  Smportfn  ma  in  ben  SRarfcbm 

angefauft  fmb,  jugleüb  abgegangen. 

*   T>it  19.  Ü)^afilvU&  ‘ÄuSflellunfl  ju  iöerliu  finbd 
I   am  3.  unb  4.  2Kai  1893  ftatt.  XaS  itrogramm  für  biefe 

1   flußftdlung  ift  erfebienen  unb  burd)  baö  3luSftcUungSfomite, 
Söerlin  8.W.,  ̂ tmmerftr.  90/91  ju  bejieben. 

*   r*te  rcutfdte  l*atibu>irtbfd)aft«»©efeUfcfiaft 

roirb  in  ben  lagen  oom  10.  -12.  Cftobcr  in  Berlin  eine 
3teibe  oon  ©jungen  halten,  in  mclcben  bie  Orbnung  für  bic 

tm  Jüonat  3ttm  1893  in  SKüncben  abjubaltenbe  3\Janb«r*3luS* 
fteöung  feftgeftdlt  toerben  toirb.  3”  Sübbeutfcblanb  bereitet 
man  ficb  überall  auf  biefe  3lu8fteÜung  oor;  neuerbingfi  laufen 
9tad)ri(bten  ein  aus  Glfag  Lothringen  unb  bem  ©rogberjogthum 

I   Reffen,  bafj  man  an  ber  3tusfteUung  ju  iHiinctjen  lebhafte« 
3ntereffe  nimmt  unb  biefelbe  befdjitfen  toirb.  Xer  Lanbe«: 

ausfebub  ber  lanbtoirtbfcbaftlicben  Vereine  im  ©rofih^’ioüt^m 
Reffen  b^t  bei  feiner  Regierung  ben  Antrag  gefteüt,  jur  3tcr« 
tnchrung  unb  GrbÖbung  ber  greife  2500  Viart  jur  Verfügung 

ju  ftellen. *   Ob  ft  bäum  ̂ ud)t.  -   GS  nabt  bie  3^1*  bcr 
oorforgenbe  93c )i ber  oon  Cbftbüumcn  mit  ber  Anlegung  oon 
Leimringen  oorgebt,  um  einen  erfolgreichen  SernidjtungSfampf 

gegen  ben  größten  Jeinb  ber  Dbflbaumjucht,  ben  ̂ro)tjpanner 
ju  eröffnen.  Xiefe  Älcbringe  haben  ben  3mcd,  bie  39eibcbeii 

DeS  ̂ roftfpanner«  abjufangen,  ir»eld>e,  toetl  flügellos,  oon  An- 
fang October  bis  Xejember  frierfjenb  bie  hielte  ju  erreichen 

juchen,  um  bort  ihre  Gier  abjulegen,  aus  benen  im  tjriiljiab* 

{ bie  'Blüthen  unb  Blattfnofpen  jerfreffenben  9taupeu  friechen. 
!   Die  ©ebraud)Santoeifung  ift  folgenbe:  Xcr  Staupenleim  roirb 
in  einem  9iinge  oon  1   Gentimctcr  Breite,  4   9JtiUimeler  bief, 

;   ungefähr  einen  SWeter  über  bem  Grbboben  auf  eiroa  10  cm 
breite  ̂ apierftreifen  aufgetragen,  roelche  mittelft  BinDfabcn  um 
Die  ©tämme  befeftigt  roerben.  SlpoUjcfer  2Kc  nbclSf ohn  in 
i'ieinerfen  (£>annooeri  uerfenbet  feit  3ahrcn  ctiien  oorjüglichcit 
iieim,  beffen  unb  Mlebfähigfeit  befannt  ift. 

Seicin^nachnchKn. 
Hauern  SBaaPerlchrer. 

®ic  Tlbteffe  bcs  Unterzeichneten  ‘ISanberlchrerS  ift  uom 
]l.  Dctober  ab;  Jtiel,  üflkeefet  (Shauffee  1011. Dr.  Sreiholj. 
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2B<nit>crIf&rer  für  rfeßtau. 

Neife«  unb  2l)ütigfcit  3>^(nn  tes  9Vanberlcl)retS 
für  Cbftbau. 
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4.—  8.  Cdobcr,  ÄrdS  Hufum, 

10.— 15.  „   ftbbaltung  oon  praftifchen  Würfen  im  Saum« 
fdjnitt  unb  Vorträge, 

17.— 18.  pf  WurfuS  in  (Hroft  glintbccf  (Cbftbauoerein  für 
Voorbe  unb  Umgcgcnb), 

20. — 22.  ff  WurfuS  in  Norbrrftapd,  (Cbftbauorrein  für 
Stapeibolm), 

25.-27.  It  WurfuS  in  Surg  a.  gcbmnrn  (fanbro.  $n*  I 
buftne«Vcrein.) 

31.  Cd.  —   5. Noo.  Wrciß  S   Überbit  bmarfcbcn,  (barin  rin  3   tägiger 
Stur  fuß.) 

8.— 10.  „   WurfuS  in  (Hiunbbof,  (lanbw.  Wafino  ©runb» 
Ijof.) 

1 

1
.
 
—
 

12.  „   WurfuS  in  CHelting,  (lanbro.  Verein  (Helling  :c.) 

15.— 17.  „   WurfuS  in  Hnbersleben,  (beutfdjcr  lanbw. 
herein  HnberSlebcn.) 

21.—  20.  „   WrciS  Vpenrabe, 
28. Nou.  —   3.  Tee.  H   Tonbern, 
5.— 10.  „   ff  glcnSburg, 

1

2

.

 

—

 

17.  „   „   Schleswig, 

10.— 24.  „   „   VenbSburg, 

189.1 

8. —   7.  oanuar  Urei« Gdcrnförbe, 
U.— 14.  „ 

Sloen, 
10.-21.  . 

Clbenburg, 

2:1.  -   28   (2anb)  Äicl, 

30. 3«n.  —   4.  gebt.  „ 
Segebcrg, 

8.-11.  „   » Stormarn, 

18.  -   18.  „   „ 
Sauenburg, 

20.-26.  „   „ 
Steinburg, 

27.  gebe.  —   5. 3Härj  „ Norberbitbmarfchen, 

8.-11.  . Gibcrftcbt, 

13.-26.  „   „ Wurfe  in  ben  Wreifen  Stormarn,  Sege« 
berg,  2auenburg. 

2anbwirtl)fcbnftlicbc  Vereine,  welche  in  ihren  Vcrfaminlungcn 
VortrAgc  bcS  Unterzeichneten  ju  brr  angegebenen  3dt  wünfehen, 
wollen  fiel)  rechtzeitig  an  benfclbcn  wenben. 

Wiel,  Siingftrafte  05.  Üeffcr. 

$trfonaIicn. 
*   ©er  ISe  ne  rolfef  rrtdr  I)r.  »irtfetn  bat  fiefj  ge. 

nötijigt  gefcf)en,  fdne  Stellung  beim  fd)lcSwig*bolftcini|cben 
lanbwirtbfdjaftlicbrn  (HenctntVercin  jum  1.  Vpril  18u3  m 
fünbigen,  ba  bie  flimatifcheu  Vcrballniffc  KIcLS  feiner  Öefunb 
beit  ,j,u  wenig  juträglid)  finb. 

?ln«  bnn  Sfcfrrfrrife. 

3ragt  9tr,  22. 

&h  habe  SWilchocrfauf  unb  ift  mir  barum  ju  tbun,  oide 
Wild»  oon  ben  Wüljen  $u  haben;  ftnb  getrocfnctc  aKal^feimc 
ein  gute«  Butter  für  3JÜ lebt üi>e  if  finb  bicfelbcn  bet  einem  greife 
oon  3Äf.  6,00  nicht  brr  Skijenflde  bd  einem  greife  oon  3Kf. 
5,50  DorjujidK»?  SJicoiel  Sfcaljfdmc  refp.  Söeijenfteie  müfjte 
bei  reichlichem  unb  gutem  Heu  (3  guber  pro  Wopf  auf  240 
Tage)  neben  3   flfb.  NapSmebl  gefüttert  werben ,   um  l)öd)ft 
möglichen  Erfolg  ju  erjielen.  W. 

Vntwort: 

Tie  iNaljfcimc  finb  ein  oorAiiglidnS  SRildjoieb  guttermiltel  1 
unb  werben,  wenn  fic  nfagt  oerborben  ober  audi  überrollet  finb,  i 
com  Vieh  febr  gerne  gefreffen.  Sie  ftnb  gegenüber  ber  Seiten« 
fteie  radier  an  Proteinen  unb  ben  für  bie  3Äild)fecrrtion  (ehr 
günftig  wirfenben  Vmibocrbinbungcn. 

Nad)  ©olff  enthalten  an  oerbaulieben  Stoffen;  Tie  SRafj- 
feimc  10,1  pCt.  Giwcift  (unb  Vmibc),  1,7  pGt.  gett  unb  15,0 
pGt.  Woblebüöratc.  Tie  ©eijenfleie  (grobe)  12,6  p(St.  Gitoeifi, 

7,6  pCt.  gett  unb  42,7  pGt.  Äoblctnjbrate.  Ter  Näbr=(HeIb« 
wertb  ift  nad)  ©olff  für  äXatjfrimc  mit  2Rf.  6,02  unb  für  ©eijen« 
(leie  mit  3Ät.  4,75  berechnet,  bemnad)  roüre,  wenn  man  bie 

genannte  3ufammenfefcung  ju  ©runbe  legt,  bie  ©djenfleie  ju 
t beurr,  wabeenb  bie  ÜRalifcimc  bem  GlelbiDertb  entfprüeben. 

SBenn  man  baß  guber  öeu  gleieb  80<t  kg  regnet,  fo 
würbe  fieb  bie  ̂ ageeration  pro  Äopf  auf  10  kg  fteQen,  worin 
enthalten  waren,  an  oerbaulieben  Stoffen:  Protein  0,740 

kg,  gett  0,130  kg.  Moblcbijbrate  4,170  kg.  9limmt  man  ba« 
AU  1   kg  9tap4mebl  (P/i  Öub  juoieU  mit  Protein  0,265 
kg,  gett  0,024  kg  unb  Hol)ld)t)bralc  0,272  kg,  ferner  1   kg 
SKalAfcimc  mit  %lrotrin  0,194  kg,  gitt  0,017  kg  unb  ftoblen; 
lipbrate  0,450  kg,  fo  würben  auf  bie  mittlere  Tagesration  für 
baö  2ebenbgcwid)t  oon  500  kg  nod)  fehlen  an  ̂ Irotrin  0,051 
kg,  an  gett  0,070  kg  unb  an  .Uol)lcbi)brat  1,608  kg.  GS 
fehlen  alfo  namentlich  noch  Mof)lef>i)brate  unb  aud)  gett.  Tiefe 
würben  am  heften  in  gorm  oon  lcicbtoerbaulid)em  (Siürfemebl. 
alfo  dwa  burd)  guteß  iKeigfuttcrmehl ,   Wctreibcfcbrot  ober 
löeiAenflrie  biß  *u  1   kg  gegeben  werben,  ber  bann  noch  feblenbr 
9lrft  an  £ol)lchi)braten  mag  in  gorm  oon  3   kg  Stroh  ge> 
reicht  werben. 

Sfteratur. 

Einleitung  jur  EluffteUung  von  gutterrationen 

unb  jur  3tere(fcmmg  ber  guttermifebungen  unb  ber  9läbrftoff« 
oerbältitiffe  für  Slinber.  gür  ben  praftifeben  Ofebraueb  unb 
für  Schüler  leicbt  fafelicb  jufammengefteUt  oon  di.  Strauch» 
Tircctor  ber  lanbwirtbfcbaftl.  SUintcrfcbulc  ju  9lrifte.  Tritte 
oermebrte  unb  oerbefferte  Auflage.  Verlag  oon  §ugo 

Sloigt  in  2eipjig.  itretö  60  Pfennige.  Tie  9tentabilitdt 
ber  StinboirbAucht  bängt  bcfanutlid)  in  erftcr  2inie  oon 
einer  A^^'Ofpeitbenben,  uaturgemafien  (imabrung  ab, 

weßbolb  jeber  ganbwirtb  mit  ben  (Hiunbfäben  ber  ratio= 
ueUen  güttcrungßlebre  ftreng  oerlraut  fein  foUte.  (S9 
fann  baber  bie  ̂ bee  beß  Serfafferf  oorlicgenber  Schrift  alß 
eine  recht  praftifd^e  bezeichnet  werben,  inbem  er  in  betfelben 
in  flarcr,  leicht  oeritünblicher  ißeife  bie  (Mrunb^üge  ber  rationellen 

thierifchen  Ernährung  auf  O^runb  ber  neueften  gorfchungdcr* 
gebniffe  erörtert.  59ir  wünfehen  ber  Schrift,  welche  fowohl 
für  ben  (Hebrauch  in  ber  $radß,  alß  für  ben  Schulunterricht 

gleich  wertbooll  ift,  bie  regfte  Verbreitung. 

Tif  fiuflftragfUf  ©enoiTenfrf>aft  unb  ihr  ©er* 
fehr  mit  bem  Bericht.  Gm  §anbbud)  für  Vorftanb«* 
unb  ttuffichtörathß  •   iVitgliebcr  eingetragener  CMenoffenfchaften 
unb  für  (Hcrichtßfchreibcc  oon  fBiib-  Vicrnafyfi.  Bremen 

1892.  Verlag  oon  9».  fteinfiuß  9iadif.,  Veeiß  1   3Rf.  Tiefeß 
furje  Vud)  ifi  äufterft  praftifd)  abgefaßt  unb  giebt  in  allen, 
baS  (Henoffenfchaftöioefen  betreffenben  Sachen  ftußfunft,  jumal 
ber  Verfaffcr,  welcher  mit  bem  betreffenben  <Skfe|  unb  allen 
bannt  oerimnbenen  Wefdiaften  febr  oertraut  ift,  für  bie  in 

bem  Suche  gemachten  Äuöfübrungcu  genügenb  Särge  ift 

IBrebmß  Xbierlebrn.  3.  Auflage.  8.  Sanb. 

winnt  ber  neu  crfchieuene  achte  Sanb  oon  Srcbmß  ibier« 
leben  fd>on  beim  flüchtigen  Sefchauen  auberotbcntlich  für  fidj 
burch  bie  reiche  giillc  feines  Inhaltes,  fo  wirb  baß  Such  auA 
vor  bem  emfter  Vrnfcnben  oorjüglid)  befteben  fönnen.  Tie 

überaus  Hcijjigc,  oon  ben  Herren  ©rofeffor  Di.  ̂ cchuel« 
Socfchc  unb  '|lrof.  Dr.  ©.  ̂ aade  burebgefübrte  Neubearbeitung 
bcS  oo  r   lügen  ben  Sanbeß  lägt  uuß  in  betnfelben  fein  GrgebniB 

ber  einfehlägigen,  ncujiitlidKn  gorfchungen  oermiffen.  Ten 
Herren  Herausgebern  oetbanfen  wir  in  bem  Sud«  febr  t*1 
merfrnßmcrtbe  felbftftanbigc  iedenocitaungen,  abgefehen  oon 
ben  uothwenbigen  Venbcruugen  unb  fürAeren  Neueinfügungen. 

2Xit  biefer  reichlichen  ‘Vermebrung  bcS  lejtes  bd  ̂  
Seigabe  oon  Nbbilbungeu  gleichen  Schritt  geleiten.  Tas  Such 
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Bai  eine  Bereicherung  »an  62  neuen  Xegt  UI  u|  trat  tonen  erfahren; 
im  ganjen  fefci  fuf»  baS  bemfelben  begebene  oorjüglicbe  Silber* 
material  aufl  146  Xegtbilbern,  einer  flarte  unb  11  Tafeln  in 
ftoljfdiuitt  unb  (Shrotnobrud  jufammen. 

»erlag  oon  ».  »arep  in  Berlin  8.W.,  $cbemannftr. 
10  ftnb  als  Tbaer  Bibliotlxf,  »reis  2,50  »ff.,  folgenbc  neue 
»ü<beT  erfchienen : 

1
.
 
 

2ci>ubert’£  lanbtpirtbfcfiaftl.  Oiecbentpefeii. 

»fathetn.  Babemcrum  für  2anbwirtbe,  Äulturtechnifer,  $orft* 

unb  Bauleute.  4.  Auflage.,  ooflftänbig  neu  bearbeitet  oon  £>. 

Autfcbcr,  fonjcffionirter  »farffebetber  in  Älaufltbal-  »fit  172 
in  ben  Tert  gebrudten  §ot)fd)nittcn. 

2.  üWati'#  Sektor  inriudit  »raftifd)e  Anleitung  jur 
KaffenauSwabl,  3UCB*  *   Ernährung.  Haltung  unb  »faft  ber 
Scbmeine.  Keu  bearbeitet  ooit  (5bu  arb  Weqcr,  fterjogl.  35cBf. 

Domäncnp&cbtcr  in  ftriebricbSmertb  bei  ©otha.  ,5.  21  ufla^c. 
»fit  31  in  ben  Xert  gebrudten  £»oljfd)nitten. 

3.  rif  lanbtDirtbfeliaftltcfte  'Sucbfübrutiß  oon 
Di.  Tbc  ob.  ivrbr.  ö.  b.  (Molts.  7.  umgearb.  Auflage.  —   Die 
Bobe  Auflage  beS  BudpcS  fpriebt  geuügcnb  für  baffetbc  ohne 
weitere  Empfehlung. 

«ftrrtbt«  nab  g«ttfnnittfl"»?flrtt. 

Mirklbrri^lr. 

Äiel,  22.  September.  Tie  Stimmung  am  ©etreibemarft 
ift  in  ben  lebten  lagen  etwas  flauer  geworben. 

34  nottre  fyrutc  per  1000  ÄÜo:  Seiten,  130  — 135 
»fb.  »ff.  150—153,  Koggen,  nad)  Qualität  oon  »ff.  130 
bi«  ®W.  140.  ©erfte,  nad)  Qualität  »ff.  120—135. 
$afer,  nad)  Qualität  »ff.  140—150. 

3-  A.  Bielenberg. 

Hamburg,  21.  Septctnbr.  Börfenberidjt.  Öctreibe 

unb  Futtermittel  für  1000  kg.  töeijen  Elber  u. 

120—1*26  »fb.  156-162  »ff.  Koggen  £>olft  u.  Wed 
lenburger  110—122  »fb.  135 — 165  »ff.  Wcrfte  angebotrn 
fcolfi.  140— 160,  Saale  ju  —   »ff.  ,   ftuttergeTftr  88 
HS  100,  §afer  neuer  £olftrincr  ju  150—170,  »ff., 
Kheinlänbcr,  Bairifcbcr  150—170  »ff.,  »faifl  Donau  — 
—   — .   Ginquantin   .   »ud)weijcn  fcolfteincr  —   m. 

Berlin,  21.  Septbr.  (Amtliche  »reisfeftftellung  oon 
©etreibe.  »fehl ,   Oel,  »etroleum  unb  Spiritus.)  TtWijcn 
148—170  »ff.  nach  Dualität.  Koggen  140  -150  »ff. 
nad)  Qual,  ©erfte,  grobe  unb  fleine  140  —   185  »ff.  nad) 

Qual.  Juttergerfte  128-150  »».  $afer  $qu.  138- 
162  »ff.  »ommerfcher,  prcufjifd)rr  unb  frf)leftfcf>cT ,   mittel  bis 
guter  140—144  »ff,  hochfeiner  146-152  »ff.  »laiS  120- 
138  »ff.  nad)  Qual.  Grbfen,  floebroaare  175  —220  »ff., 
ftutierwaare  148  -166  »ff.  nach  Qual,  für  100  Silo. 

*   Hamburg,  16.  Sept  (Ablmann  t   BopfeiO 
ftutterftoffe  in  SHaggonlabungen  ab  Stationen: 

SBei^enflcie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  »ff.  4.25—4,80 

•   Hamburg,  16.  September.  i»rioat  »Kotirung  oon 
ablmann  fr  Bopfen.)  Butter.  AHeS  per  50  kg. 

§of butter,  geftanbene  »arttjien  ....  »ff.  105  —   112 
Bauerbuttcr.  fdileSu>.*boIft.  unb  ähnliche  . 

unoer|ollt: 

»feieret »Butter,  8iolänb.  unb  Eftlänb.  .   * 

Böbmifdje.  ©ali|if<bc  unb  ähnliche  .... 
JinnlänbifdK   »ff. 
AmcrifnifdK,  Keu'Scelänber,  Auftralifd)c  .   „ 
Schmier*  unb  alte  Butter  aller  Art  .   .   .   „ 

90-  95 

70-  72 

65-  75 

3m  ̂ uftanb  beS  Buttctbanbcls  b<*t  r»4  nichts  oerdnbert. 
Xa3  üauptgefcbdft  wirb  oon  hier  aufi  birect  nad)  bem  ̂ ulaub 
ocrmittelt,  bic  Kbfperrung  Hamburgs  no<b  anbült.  Bei  ab» 
nebmenber  »robuftion  unb  gutem  Begeh*  fowobl  fürs  3tüanb 

wie  für  Gnglanb  war  weitere  Steigerung  unoermeiblicb ;   XienS» 
tag  würben  114,  beute  118  als  bwbfter  tlretß  befahlt  unb 
bemnad)  auch  notirt.  ©elagerte  gute  »arlien  würben  bereit* 
willig  ju  110  »ff.  genommen,  wdbrenb  fehlerhafte  ooniad)lnffigt 

blieben,  ̂ -rembc  Butter  aller  Vrt  ftid  bei  fleinem  Angebot. 

Bnttrr  •   Knltionti  brS  £ ftbolftcini|d)to  »frterftwrbsabrS. 

Xie  KuftionSunfoften  betragen  jebt  2   (jrnei)  »ff.  für 

50  kg.  Xie  angegebenen  »reife  finb  alfo,  nad)  Kbjug  biefer 
2   »ff.,  Kett  o   <   »reife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  21.  Septbr.  £3  würben  auf  ber  Kuftion  ocr« 
fauft  30  XurchfchnittsprciS  »ff.  120,77,  Ij&thfte*  »reis 
»ff.  123,50.  «.  KSmuffen. 

Biertreber,  getrodnete  Xeutfcfte  «   50  „ 
»almfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  »ff. 
ftocuSfudien       1000  m 
KapSfuchen  ......  *   1000  * 
(Jrbnufcfucben   *   1000  „ 
»fai«,  Kmerif.  miyeb  oerjoflt  8ofo  M   1000  „ 

8«tt«'  unb  gtttttaartit'ÜWotft. 

*   Berlin,  17.  September.  (Carl  »fablo.)  Butter 

„   6,10- 5.70  ]   Xie  Ginlicfcrungen  oon  fcofbutter  bleiben  anbaltcnb  flcin  nub 

18  — 122  genügten  trofc  fdjwachcn  »lafygrfdtfftS  nicht  für  ben  Äonfunt, —   ITjI  i   inbuh  iifirrmnlft  um  5   »ff.  uroiitirtfit.  ßaubbutter  ift 
1 
145 
120 

148 124 

•150 

130 
165 

-126 lobafi  »reife  abermals  um  5   »ff.  proiitirten.  Sanbbuttcr  ift 
nur  wenig  jugefübrt,  auch  hierin  finb  »reife  fteigrnb.  Bejah» 
itucrbc:  J.  unb  II.  für  feine  Xafelbutter  oon  fflütem,  i>olI5nbereien, 

Scbrocijcreicu  utib  ©enoffcnfd)aften  117—114—111  »ff.,  be- 
gleichen mit  Abweichungen  in  ber  Bearbeitung,  im  ©efchntad 

unb  Salj  105—110  »ff.  ̂ ür  feine  Xifdjbutter,  8anbbutter 
in  ©tüden,  auf  »fdrften  aufgefauft  unb  in  Äübeln  unb  Xonncn 

gelegt  95—10»,  geringere  85—95  »ff.  für  50  Äilo  frei  Berlin. 

KotirungS  »Äommiffion  ber  oereinigten  Butter» 
Äaufleutc  ber  Hamburger  Börfe. 

^of«  unb  »feierei»Butter. 

Brutlo»®ngroS»»reifc  pr.  60  kg.  Ketto  reine  Xara  ohne  Decort 

o

.

 

 

Freitag,  
ben  

16  September. 

1.  Qualitäten   »ff.  118—  — 

2.  „     114-116 

b.  Dienstag,  ben  21.  September. 

»reife  ber  K o tirungS-G ommif fto n. 

(3m  ©rohhanbcl  an  »robujentrn  franfo  Berlin  bejahte  Ab* 

rethnungSpreife.) 

^of*  unb  ©cnoffenfdjaftsbutter  1.  Qualität  114—117  »ff. 
2.  bo.  111—113  * 

3.  bo.  —   —   „ 

abfaQenbe  105—110  „ 

L   Qualitäten  »ff.  —   — 120  Ääfc:  llnoeränbert.  Befahlt  würbe :   ̂ü*  prima  S(f)meijer« 
*       m   115—117  fäfc,  echte  Bktare,  fchnittreif  §7— 90  SÄf.,  fefunba  unb  imitirten 

(Hamburg«  Gantfp.)  50—70  »ff.,  echten  ̂ o0änber68— 80  »ff.,  Limburger  in 

Digitized  by  Google 
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Stütfen  tum  1*/«  3!fb.  40-46  »6,  □.»atfflcluHft  12-li 
6i«  20-25  SKI.  für  60  «ilo  frmito  «ttlin. 

Siet.  Seja^lt  mürbe  2,80—2,05  SSI.  per  3<fco(t, 
bei  2   Sdjotf  Slbjung  pr.  Äiftc  (24 

»tei-TOorlt 

Hicl,  21.  September.  Xer  £>anbel  mit  Jpornpicb  roar  biefc 
HJodjc  roieber  etwaß  flauer,  frefonberß  mit  halbfetten  Hüben, 

ßö  rourbe  bejaljlt:  frür  junge  fette  Duien*Dd)fcn  57—60, 
für  junge  fette  Hüb«  51—54,  für  filtere  fette  Hübe  48— 
50,  für  fette  Hullen  45—50  Wf.  per  100  ̂ Sfb.  Schladt 
croicfjt-  Xer  Srfjrorinehanbct  roar  ebenfalls  flauer  unb  fofteten 

efte  fchroerc  44—45,  fteincre  40—44  Wf.  pr.  100  *|Sfb.  Sebenb* 

gemufft.  'Ter  Hfilberbanbel  mar  liemlidj  gut  infolge  geringer 
Zufuhren,  Hejahlt  rourbe  für  befte  töanre  70,  geringere  55— 
60  Hfg.  pr.  1   Hfb.  Schlachtgewicht.  Xer  fcanbel  mit  Strafen 

unb  Kammern  ifi  noch  immer  unoeränbeit,  24  —   26  '■JBfg.  pr. 
1   ̂Jfb.  lebeub.  9lacf)  bem  W^ein  gingen  ca.  40  Hübe  auß 
Xäncmarf. 

Saffon  fit  ̂ lllng. 

Hcridji  bei  'Hotirnngfi-Äommifflon. 

Hamburg,  19.  September.  Xem  heutigen  Warft  auf 
bem  ftciligengciftfelbc  roaren  angetrieben  im  ©anjen  1 387 
Stürf  SHinboief)  unb  2   986  Schafe.  Unter  ben  ©rftcrcn 
befanben  fidf  557  auö  XfinemaTf;  baß  auß  bem  ̂ nnlanbc 
ftammenbe  Hieh  ocrthrilt  fich  ber  §crfunft  nach  auf  fcannoocr, 

Wcrflcnburg,  Sd>leßro«£olftein.  6ß  rourben  gejohlt  für  100 
Hfb.  Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Dchfen  unb  Duien  Wf.  61, 

II.  Dualität  Dchfen  unb  Duien  Wf.  54—57,  §unge  fette 
Hübe  50—53,  filtere  44—46,  aeringere  30—36,  Hullen  nach 
Dual.  44—53  Wf.  Xic  Schafe  ftammten  auSfcblicftlich  oom 
^nlanbe  unb  jroar  ihrer  §erfunft  nach  auß  j^annouer,  Wedlm« 

bürg  unb  Sd)lcßroia*!Dolftcin.  ©rjablt  rourbe  für  I.  55—58 
W».,  U.  48-52,  Ul.  41-47  Wf.  per  JOO  $fb.  Schlange« 
ipicht.  Xer  fcanbcl  in  fRinbrrn  unb  Schafen  roar  flau.  Her« 
laben  rourben  110  Stinbcr.  Unoerfauft  blieben  223  Äinber, 

887  Schafe.  19.  Scpt  Xem  Schroeinemarft  auf  bem  Hiehfjof 

„Sternfianjc"  an  ber  Sagcrftrafje  roaren  in  ber  tÖoche  oom 
11.  Septbr.  biß  17.  Septbr.  im  ©anjen  8098  Schroeine 

jugeführt  Hon  biefen  ftammten  4340  auß  bem  ̂ nlanbe  unb 
jroar  989  rom  ©üben  unb  3351  oom  ttorben;  ferner  auß 
Xfinemarf  3758.  Hcrfauft  unb  perlaben  rourben  nach  bem 
©üben  82  2Öagcn  mit  4   291  Stüd.  Hejafjlt  rourbe:  Hefte 

fchroerc  reine  Schroeine  (Seelfinb.)  Wf.  57—58  bei  20  pGt. 

Xara;  fchroerc  Wittelroaare  Wf.  55—56  bei  20  pGt.  Xara; 
gute  leichte  Wittelroaare  Wf.  54—55  bei  22  pGt.  lata;  ge« 
ringerc  Wittelroaare  Wf.  51 — 63  bei  24  pßt.  Xara;  Sauen 
nach  Duatitfit  Wf.  45—51  bei  fchroanfenber  Xara.  Xet 

ftanbcl  roar  rofihrcnb  ber  lebten  halben  'i  Joche  lebhaft.  — 
20.  September.  Xcm  heutigen  Hfilbermarft  auf  bem  Hieb» 

bof  „Stcmfchanjc"  an  ber  Jagcrftrafje  roaren  angetrieben  tm 
©anjen  14717  Stücf,  biefelben  pertheilten  fich  ihrer  $erfunfr' 
nach  auf  frannoocr  (1021),  Sd)lcßroig«$olftcin  (33),  Werften« 
bürg  (117).  Gfi  rourben  gezahlt  pr.  100  Hfunb  Schlacht« 

gereicht)  für  I.  80—  85,  außnahmßtpcifc  97,  II.  74—79,  111. 
66  -71.  Xer  £anbel  roar  fchleppenb.  llnpcrfauft  blieben  90 

14.  ©ept.  Schroeinemarft  auf  bem  Hiehhof  „Stcrnfchanje" 
nom  18.— 21.  Septbr.  Hcjafilt  rourbe  für  befte  fchroere  reine 

Schroeine  (Seelönber)  55—57,  Wf.  20  pGt.  201«;  fchroerc 
Wittelroaare  54—65  Wf.  20  pCt.  Xara;  aute  leichte  Wittel» 
roaarc  62—53  Wf.  22  pGt.  Xara;  geringere  Wittelroaare 
51—52  Wf.  24  pGt.  Xara;  Sauen  nach  Dual.  45—49  Wf. 
fehroanfenbe  Xara.  Xer  $>anbcl  roar  in  ber  lebten  halben 
20 oefte  fchleppenb. 

Sufum,  21.  Scptrm6or.  ?k  3utrifft  tum  fruttaai 

gdtuic^marlt  6drug  Incl.  bcS  geftrigrn,  auf  692  Stütf  fffb 

iicftt-nicn  »orotrlmif«  im  fflnnjcn  2   Stütf  •t'ornoifb  unt 

1 728  Stf)afc  unb  1‘Smmct.  Sei  f(f)!«6tcm  Swnbel  onrn«btcn 

bie  in  ber  Horwochc  für  1.  unb  2.  Dualität  erhielten  greife 

fich  nicht  ju  behaupten  unb  roar  ein  roeit.rer  Slürfgang  ju 

orrjeichncn.  ©cjahlt  rourbe  biefe  HXoche  für  ̂ ornoieh  1.  Dual. 

55  58  ,   2.  Dual.  48-  51 ,   3.  Dual.  41—43  Wf.  baß  100 

Hfb.  Schlachtgewicht  Unoerfauft  bleiben  ca.  200  Std.  ©enn 

nicht  halb  eine  ©enbung  jmn  Hefferen  eintritt,  roerben  bie 

©rfifer  mit  unerfreulichem  Slefultat  ju  fcerbfte  abfcfjlie&en.  'flm 

ilm  Sdjafmarft  gleichfallß  flaues  ©efchfift,  unter  bem  GinfluB 

ber  nngünftigen  außrofirtigen  Heridjte.  Hammel  unb  Schafe 

fofteten  47  ̂ Jfg.  pro  ̂ Jfb.  Schlachtgeroicht ,   2cbcnbaeroi<ht  mit 

21—22  Hfg-  baß  Hfb.  bcjahlt.  Xic  niebrigen  ©ebotc  per<m= 
labten  baß  3ur^dj*fhfw  einjelner  Harthien  oom  Warft, 

fo  fern  eß  ju  ermitteln  geroefen ,   roar  ber  Herblcib  beß  per* 
fauften  Hieheß.  roie  folgt:  ßß  gingen  nach  bem  9tbein  1200, 

Hcrlin  500,  Xreßben  100,  flroirfau  30,  Hamburg  20,  Süberf 

60,  ßtmßhom  40,  9tcumünftcr  40,  Hicl  95,  Äenbßburg  35, 

©rfernförbe  6,  Schleswig  45,  ̂ (enßburg  51,  5ncbridjftübt  15. 

Xönning  20,  ̂ oljenroeftebt  11,  Sunben  10,  ̂ )cibe  80,  Welberf 
10,  St.  Wichaclißbonn  20,  Äeltinghufen  12,  Äocaloerbrauch 

80  Stüd  ̂ ontPteh.  Sdjafc  unbSämmer  rourben  außgefübrt 

nach  Herlin  1000,  Hamburg  600,  ßlbcrfelb  100,  Äiel  100 

Stüd,  teuerer  ̂ Jlah  porjugßroeifc  Kammer. 

Ä   ö   l   n ,   20.  September.  Schlachtpichmarft.  Hufgclriebene« 
Schladjtpich  unb  bie  bafür  nach  Schlad)tgeroicht  gejohlten  greife, 

foroie  über  bie  in  ber  Umgegcnb  oon  Haiti  ftattgeljabtcn  Her* 
fäufc  oon  fettem  Stinbuicfj  nach  Sebenbgeroicht: 

?lufgetricbenc  ^reiß  per  50  Hilo  ©chlathtgetoichi 
Sidjqattimg. Stütfjflljl I.  Dual. 

11.  CUiaL  III.  Cant 

Cd||en 
481 

73 

68 

64 

Slicrc 90 61 56 50 

Hübe  u.  tlinbcr  275 
62 

68 

53 

Schweine 
696 58 

56 

53 

Stimmung : 
©efehfift  burchrocg  ftitt;  Warft  langfam 

geräumt. 

Her Iln,  19.  September.  Stfibtifcher  Gentraloiehhof.  $mtl. 
Hericht  ber  Xireftiou.  Seit  ftreitag  roaren  nach  nnb  nach 

jum  Herfauf  geftellt  im  ©anjeti  3485  Siinber,  (babei  115 
Xfinen  unb  Sdjroeben),  10969  Schweine,  (barunter  836  Xfinen. 

8«5  Hafonier),  1436  Hfilber  unb  12051  5»ammcl.  -   Xa5 
Siinbergcfchäft  uerlief  recht  langfam  ju  oorroöd)entlicfKn  ^Trifci» 

unb  roirb  auch  Ueberftanb  h'nterlaffen.  ßtroa  800  Stüd  ßf« 
hörten  beT  1.  unb  2.  Hlaffe  an.  Wan  jahltc:  I.  56—60,  H* 

48-56,  111.  40-46,  IV.  38  -   38  Wf.  per  100  $fb.  Jvlcifch' 
gewicht.  —   Xer  Schroeinemarft  in  inlfinbifcher  unb  bfinifchet 

©aarc  gcftalicte  fich  bei  ctroaß  gehobenem,  wenn  auch  oerhältnib- 

mfibig  noch  geringem  ßjrport  feftcr ,   alß  oor  acht  Xagen  unb 

rourbe  geräumt.  I.  59-00,  II.  57-58,  III.  53-56  «f. 
per  100  Hfö-  mit  20  pGt.  ?lbjug  (Xara.)  Hafonier  fielen 
bei  ftorfein  tingebot  unb  fiuherft  mattem  ©efdjäft  im 

unb  binterlic&en  ftarfeu  Ueberftanb.  Wan  jahltc  ca.  48  Wf- 
pr.  100  Hfb.  mit  50—55  Hfö.  Xara  pro  Stüd.  —   Such  ̂  
Hfilberhanbel  ©erlief  langfam;  nur  in  begehrter  Söaare  (Äälbec 
oon  110  —   120  Hfb.  ̂ leifchgeroicht)  jogen  bie  greife  etroaß  ̂ n. 

I.  57 — 62,  außgefuchte  Hoft^n  barüber,  II.  48—55,  III.  40— 
45  $fg.  per  1   Hfb.  ftkifchßcroicht.  —   3n  Sd)lachtham,m<ln 
rourbe,  mangels  feiner  englifcher  Sfimmer,  bie  nur  perfchroinbenb 

gering  angeboteil  roaren,  £>ufumer  ftarf  gehanbelt  unb  jroar 
nadj  allem  Hraudj  nach  2cbcnbgeroicht,  (25— 28  t^fa.  pr.  f   ̂   1 
Heringe  töaarc  roar  oernachlfiffigt.  L   42—46,  befte  Jammer 
biß  54,  II.  82—38  Hfg-  per  1   Hfb.  Jleifchgeroicht.  Wagctrif^ 

(ca.  4000  )   rourbe  faft  garnid)t  begehrt,  fo  bafi  grogcr  liebet' 
ftanb  perbleibt. 



795 

gidtmtts’f^s  HfwMmnelfl jot.  l2°/e  pro««,  12  •/•  8«1.  M   '/•  pitfftoffftm 
♦mifrol«  btl  fofttttficiei  *nol«|t  6ut(b  bi t   ajrtfultut-<btmt1d)t  »trludibflanon  in  »itl  tu  bifligätu  Ihfllea  (8 

J.  H.  Lembke's  Saatgeschäft  in  Kiel, 
ÄfHfralOTtrrirr  ber  Wl<fmer**trt>m  3M»mühlrn  9hfwur. 

“©cttTlBictfrcbct foroie  (ämmtUci)c  SraftfutUrftoffe  Offerten  biOigft 

üHBQinaftr.  9ir.  4. 3cnjcn  &   §)üö(c. 
(387 GNOM 

Neuester 

^ctroleum-äMor. 
Seftcr,  billigftcr  unb  juocrtöfftgfter  i'lotor, 

mit  gcmöhnlicbem  Vampenpctroleum  betrieben. 

£crfelbe  eignet  fid)  in  (folge  feiner  ein* 

fachen  Gonftruction,  (befahrlofigfeit  unb  fei* 

ncs  glcuiimäiiigen  Wanges  uorpiglid)  für  ben 

Setrieb  oon  Gentrifugen,  2)refff)mafrf)incn, 

Schrotmühlen  u.  f.  in. 

Gin  2   pferbiger  Sctcoleum  ■   'Ulotur  ift  in 

meiner  jfabrif  in  täglich  1   Oftünbigem  Setriebe 

ju  befidjtigen.  (385 

Srofpefte  unb  fBustunft  burd) 

J16.  JHifrf)httifflkrik,  fiel. 
Gieneraloertrcter  ber  Cberurfeicr  üJloPtrenfnbrif  für  od)lesroig*.f?olftein. 

Petrolenn-Holor 
der 

Gasmotnm-Falirik 
Deiitz 

fgcwfihnl.  Lampenpetroleum) 
von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckornförde.  (182 

Dehn  berühmten 

Schrot- Mühlen 
mit  $>artflitfctD«l*eii 

balle  ben  Jpcrrfti  Vanfs 
»rirthrn  Ijirrmit  bcftcnS 

empföhlen  (430 

8.  |rpfrn  Soljn, j'ltnaburg. 
Ru  oejicben  bu rrt» 

3nrob  ijimfrn, 

£irl. 

^utgcgmtng. 
3n  ben  „3hef)0er  9Ja$rid)tfn" unb  bem  „Vanbmirtbldiuftlidieii 

i'.'odienblflt;  für  SttjIc«ujfg*ÄoI* 

fttin"  geben  3   fiambnrgcr  Tün- 
gerfabrifen  bem  lanbuurtlifd)<ift= 
lidicn  Sublifum  eine  „4Iuf> 

ftöruitfl",  bie  in  bem  allgemeinen 
SluSbrurf  inläiifcifchr  Äon- 

flirren}  eine  barte  Slnflagc  and) 

gegen  uns  enthält. 2Bir  erflären  bcobnlb  hiermit, 

bafi  mir  niemals  baran  gebadit 

haben,  aus  ben  traurigen  Glefunb* 
Ijcitsoerhältniffen  Hamburgs  für 
uitferen  Ülbfag  Kapital  ju  fdilagen 
unb  ben  llnjinn  in  bie  38elt  ju 

fegen  alt  ob  djtmijche  Süngemtitd 
ben  GbolerabactQnS  oerfdjlcppten 

—   ferner,  bafi  bie  Hamburger  Ja* 
brifen  beffer  gebanbelt  bätten,  flatt 

beS  allgemeinen  ÜluSbrucfä  „iniäu* 

bifdjeHonfurrcnj"  Flamen  ju  nennen 
—   unb  fd)liefili<b  galten  mir  ba> 

für,  bafi,  roenn  etroa  bie  &am* 
burger  gabrifen  bas  Scbürfnif)  gc= 

fiiblt  bsben  follten,  fid)  in  Gr* 
innerung  ju  bringen,  bie  Scutfdje 

Sprache  in  ibren?lusbriitfen  mannig* 

faltig  genug  geroefen  märe,  um 

eine  foldje  „Hnfllärnng"  aud)  oljne 
Seleibignng  ber  Sonfurrenjfabrifen 

abgeben  }u  fönnen.  (451 
JRentSbnrg  unb  ffriebritbftabt, 

21.  September  1892. 

C|m.  pöngrrfabrik 
StnUsburg. 

Stuljt  Ä   forenien. 

Saatgrtrribr  u.  Jnttrrßofff 
empfehlen  billigft  ab  Vager  in 

Vaboc,  i.  b.  Srobftci  ober  Wiel, 
Hontor  unb  Vager  am  Sabnljof, 

im  Vangc’jdien  Speicher.  (447 
$toIten&eru  & 
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Der  Unteqeidiitete  empfief)ft  btn  Herren  2attbtvirff|fti : 

Püngerftreuer,  patent  Sdjmiöt  &   Spiegel'.  ̂ Seer- 

mamt’s  patent  -   Jiäemafdjinen.  ̂ ormalpflüfle, krümmer,  cSin-  u.  mefirfdjaarige  $d}äf- ,   £aat-  u. 
^iefpffüge.  ̂ ßreit-  u.  JJiniien-PrefebmaMänen, 

lucrfic ,   ,Äornrciniger,  »crfdjicbeiier  Sijftcme,  .fcädifd'- 
mafdjinen.  Riefen-  unb  ̂ eftereggen,  $audjepumpen 
u.  §aud?cDertßeifcr, 

C5roßf9  Cflijrr  M) 
oon  cifrtnrn  llniiijirn,  Pölirrn  rtf.,  Hrrfi^raubnngrit 

{u  Pafrrlritungrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

©ottft*  Qictdfen,  $tid, 

I.  (fi(ru=  n.  ̂anmatrrialirn^aitbiung: 
Silligfte  ?le}ug«aueUe  für  tifernt  X   Frager,  Säulen,  genftcr,  Dtfen, 

cmaill.  Slusgüfje,  «rippen,  sPferbcraufcn,  Slnbtiltn,  '('Icdic,  Gement 
(3&<ft)ocr>,  ©tjpts,  Dtjeer,  Dadjpflppe. 

II.  Irdjnifiljt  MM  für  fHafibinrnbrtrirb: 
Veber  ,   öoummoU*  unb  Sinmeelliaoi^rcibtiemeii,  (Summt--,  ««tieft* 

u.  Dallum  ■   Ladungen,  SäjläudK,  'D!nfd)titen>  u.  Gnlinber  =   Dele, 
confift.  Reite,  iSageufctt. 

Meinuertouf  ber  9lebbaumij’|djtii  ̂ ateut=SameeIl)aar= Treibriemen. 

III.  laumrrhfatirik  n.  Srilrrri  mit  Pampfbetrirb : 
iyabrifation  uon  Sdjiffä=Xanmeit  u.  ■panffeilen,  gettieert  u.  ungetljccrt, 

Strängen,  1?flngltintu,  SHeepeu  jc. 

  3>rei«Hflm  gern  tu  flenftm.   

Unkrautsamen- 

TRIEURS  Wvlrcitv  ]i'ö  'fl 
y.  Weinigen  coi: 
(Prtmbc  job  'flrl 
u.  jiim  Trennen 

non  Wtengforo. 

Sisljer  abfug:  «0  non  icif ur«. 
ftusfir jncfiiirx  mit  Ul.  [jr  als  100 

ersten  Preisen. 

Seiet  (Jrften,  »üdiftrii  Vreift 

für  octreibc  •   Salär.  imo  fluSIcf.. 
Stafdpnai  auf  brr  fyiuplprüfuttg  in 

lliiuj  I8SII,  bir  J5ful|d)Cii 
ymiCnuirlljfcliaflSCHctrliidioft 

'Preiälifteu  n.  Sun|d)  loftenfrei- 

«aller  Drieur-Rabril  nnb  Rabat  (Sdodittr  !ölcd)c.  (371 

MAYER  &   Co.,  KALK  (Rheinland). 
WraOr«  Vager  in  aUrn  Wröfieii  unb  Tirtcn  in  unftrrn  ffilialrn  in 

mW«,  liibfcb,  linbrnAra^r  12. 3kil)ulii'K»f»rafu*  2. 

Sehr  gute,  l'/t  iä(jrige 

Sotöuiolb^itöe, 
bereu  ©Lern  birccl  auö  ©rglanb  bezogen, 

bat  abjugebett  (419 
XctttlbfiU*  b.  Staibarincnbcerb, 

b.  2.  Scplbr.  1892. 

  $■  Iler«. ^aatmeijeii. Shiriffs  Square  head,  verbft  1800 

uon  einem  renomierten  Sameniü^ter  in 

Schottland  bezogen,  burd)  *Patent«Zrmir 
gereinigt,  per  2U0  ̂ funb  20  9Rf.  91  uf 
Söunid)  SRufterfcnbung.  (434 

29il(jc(minenfoog  bei  Öarbing. 

  .ftmn.  Cbllng. 

Sllrits  spare  bead 
nur  einigen  ,\<U)r,'n  ouS  Srfiolllanb  kt. 
jojen.  Ijai'cr  (Srtro.ij,  pr.  100  Kilo  30  Wl. inet.  Siid,  franco  Station  %lrcc(j. 

3(t)cllhorn  pr.  ttrce|j. 

430)   ffbr.  Ohrt. 

Sllrrtts  spare  bsad, 
uor  2   3<H)rcn  aus  Schottland  bezogen. 
Diesjähriger  ©ruto,  bat  ju  20  3Kf.  pr. 
20)  Ufo..  ilabn  Tönning  abjugebett 

Tüarmhörn  pr.  'Tönning,  (428 

  gorn.  Zetert. 
Raupenleim 

für  Coftbdumc.  halbjährige  Älcbfähigfeit 
garantirt,  aUjeitig  htannt  als  britrf 
jyabrifut.  Ülnmctf.  unb  Httcftc  onbei. 
1   Ko.  1   Üif.,  2«/,  Ko.  2   Hit.,  4 '/,  Ko. 
3.50  SRt.  fflrögcro  Rotten  bidigft.  (441 

äHcintrftn  (.Oannop.) 
SlDotb  OWrlibf leiobn 

Obprrnßifibf  PifnJlWfi 
»ermittelt  jeber^eit  (313 

lPlm*bern.  J».  tHeuermann. 

Rowtitäbe 
aus  stahlharter  Masse 

in  jeder  G   ftsie  und  franco.  erCahrungs* 
gemäss  von  dreifacher  Dauer  empfehlen 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

lanbt».  ^MC^fiiurun«; 

für  1   »f.  60  in 
'Dlarfcn  franco,  unter 

’Wachita  juie  *   ’iharl.  (336 
i'  'l'fterÄ,  Riet,  ftuoopenncß  144 

amtliche  Drucksachen 
liefert  )U  äuficrft  billigen  greifen 
Äbiti  ̂ tumatsri's  ̂ udtbruderei 
(ScbmiM  &   ivnttl)  in  Riel. 
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itirik  Ititoirtkftitftliflifr  JHöfdjiittn  „frurf* 
Slrtl«  «rfrUMiaft  in  6n»f  a.  t.  Sitfl1 

liefert  unter  ®   o   r   an t i e : 

82  mal  brämiirt. 

gür  SergbriUö: 

Anerkennanc 

ber  ®cutftbcn  S?nnbn)irtbf(ftaftfi 
fflefcUfdxift. 

82  mal  prämiier. 

gür  SfergbriD«: 
Anerkennung 

ber  £cutfcf)cn  Stanbroirilifdioftö* 
Wcfellfdjaft. 

SSctabviil  „&ratf>citfelS" X'entfcbr«  Mcicfi«  latent  9*r.  52  289,  Orflr.-tlnaar.  latent  9Jr.  20  332. 
Säet  brtyauf  unb  -ab  o&nr  Stegulirunfl  ßleidjmiifiij).  —   (? ine  SautineUe  für  alle  ffletreibenrien.  Keine  lUrtyfcIritrr. 

ööffelbrill  „SRI) f inlanb" mit  fltTrüfften  Snatfaftcbon. 
X'änflf  rftroifr,  mclcbc  ade  tfunftbüngcrarten  oljne  Sfctricbsftörung  ijlcidjnüftifl  (treuen.  —   Steile  $rieur£  mit 

Äortlr  Ocrrlditmifl  \u  bnt  binißften  'tSreiffn.  (868 
— — —   'l'  r   e   t   9   l   i   ft  c   n   f   o   ft  c   n   f   r   c   i.  ■ 

Breitdreschmaschineii, 
aner-kannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  tür  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  2pford.  Hetriob  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i/H. 

„IVaumaiiii’s  Patent“ 
Düngerstreuer  M   92  suftcui  ®d)iör 

fein  ocrfdncbbarcr.  itbflebicf)tctcr  fcoljfaften  —   flanj  aus  tfifen  unb  3tal»l  —   ftreut 
aud)  bic  feudtteften  Xünflcr  nbfolut  gleidtmafiifl  unb  rid)tia.  bi«  ju  I.  pro  ha. 

SJrrmrn  1891:  grofjr  Silberne  Stnlmiinjc  ber  ̂ rnlfditii  «anbtt>.=(S. 

„Reihensäemaschine“, bfftf,  tfi(bt^üfliflftr  unb  billigte  Xtrillmafcfcinf  für  ©frglntib. 
•^manfllauf.  ̂ «nenrabfqftetn  ohne  Äaftcn<  bcjro.  rdiicber  ■   Stejtulintnfl,  ol)uc  Metten 

unb  ftfb*m,  uncrrrid)t  in  (Mlcidtmäfiißfcit  ber  "Üugfaal  wie  (*infad)l)dt  ber  $mtarL 
%lat.  6d)nc(fcn'iSeilftcucr.  (31*7 

©tHtralbtrtrntr  für  ed)lt«n>ig=.$olfttin : 

K   F.  Meyer,  Pflfdjinrnfalirib,  Neustadt  i.  H. 

{■■ksirlbr  fiikrl  figrr!' 
PU  Irlr.  MffitAe  nab  (i>fi4|li 

7Jn.*fnftrnn(j.  na<&  weiter  bte 

Je IhnnnlttirtWungifidbi  erfolgen 
farm,  Mi  b<M  la.jrbud)  für  bei» 

©\td»  u .   tHrdituinß  füfirrnbrn 

tfanbtvirth  bon  »r.  (S.  3- l*if- 
br  i   n   i   Kbon  .'&UOU  trpl.  finb  oei  tauit  i. 

A_  4-  Vufl  frlr  fletne  tttrib* 
«äaften  2Slt  ,M*g.  B..  «   «ufl  .   für 

mittlere  tttrtbf<b<tttrn  8   SH-  CM»- 
fatßflr*  >ort**f«r  |ar 

f<dd|uni  Hegt  l'brm  8*u4r  Art. 
V.an  gebe  b*e  9rO|r  ber  fcUrtbübaft 
an.  €«t  1   3ult  tu  bet  befte  teratn 

»um  Kntang  ber  tfutblübrung 
Hod«  UrnndiuMBD, 

Uerfi»  W.  17,  «»KbeunerHr.  Mn. 
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H.  C. 

IbTeu.es te  Verbesserungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MOflBll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrfisserten  Kraftverbraueh. 

A   und  AA  entrahn'cu  1400  Liter  transportierte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Speeielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Vor- 
schlags. —   Ueberschroiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulsor. 

Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

Petersen  S   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen V. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  Sitcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  etter. 

BALANCE  2000  Liter. 
Vertreter:  Gfir.  Sdjmibt,  $nmm  in  SBtftfaltn;  iiV  Stitgtr,  gfrantfurt  a.  ®l.;  faul  Srhrrnt, 

i'loflbtburg;  g.  3anii(ditd,  Sditofibnip;  .£>.  3acn|d),  3antr;  Hnton  ffanu&auftr, 
SBitn  VIII,  Strojdflafft  41;  faul  Srilgtr,  ̂ aflt  a.  ®.;  Sllpljon«  $riitnaan, 
<£ibilingrnirur,  $ilbe«bfim. 

Dir  törofjr  Silbrrttr  Landwirtschaftliches  Bank -Institut 
Dritltitiiiinc 

•ler  Deutschen  Landwirtschaft. 

Gesellüchaft  f,  neue  Gcräthc  erhielt 
1892  (IO 

d«*r  llrrgt^loiiVr 

AL  FA- 
■■und- 

Sejaratiir. 
1500  -   2100 
Lt.  n».  1   Pferdckralt. 

800  1 Liter  mit  1 

Pony 

Liter  mit  1 
Meierin 

Liter  mit  1 
Knaben 

A   I   Im1  r   (   Il  e   ft  t   z 

Bureau:  'tHerlitt  W., 
9loUcnhorfrl<Hj  9lr.  7. 

jBanß-  uni)  ̂ icßSommiffton*- 

tReffr  'Xeferenten  flrbrn  tut  Zeit». 

500 

»250 125 
Bergedorfer  Eisenwerk. 

Düngesalze 
Kuinit, 

Knrnullit,  Kioserit, 

Schwefels.  Kali,  Butter-  u.  Viehsalz. 
Thoir,asphosphats;hl  u.  Chilisalpeter, 
Superphosphate  und  Knochennehl 

liefern  Auch  in  t«liebig  zusammen- 
geteilten  Ladungen  unter  Gehalts- 

garantie billigst  (.1*24 
C.  W.  Adam  &   Sohn. 

Stassfurt  und  Lcopoldshall. 

Gettr'iqdct  1810. 

kartoffel-Graber 
(verb.  Gf.  Münster  Syst) 

Preis  150  Mark  ab  Fabrik.  | 
Schutz  5   Mk.t  Fangnetz  6   Mk. extra. 

Maschinenfabrik 

„Lindenhof.“  «   I l’ost  Kaiserswaldau  i.  Schlesien. 

Karl  8icrna|fi'l  ttu4t>ru<terci  ü3$aitit  k   fc<nt«LJ 
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JK.  40. Siel,  30.  Septbr.  189». Hj42ffcr  aa^rjTngr^ 

b«n  goiucn  ̂ obegang.  «He  «oft  an» 
Ittn  be«  ̂ nlanbel  ntknta  |u  bleiern 

«reife  Beftelungen  entgegen.  BlerteU 

|Abrll4<i  EbORnemtnt  bet  ber  f   oft  aui* 

grfal  offen,  wirb  aber  dor  ber  tfpeb. 

angenommen.  *a<*  bem  KuAlanbc  »er« 
fenbet  bie  «rpeb.  ba«  Blatt  portofrei  nach 

jcbctmal.  #rf  feinen  fftr  SU  ft  best  3a$rg. 

«melden  ftnb  an  bie  typebtiton  tn 

Äiel.  ftrosAbagtntr  B*g  ft,  ffer  bl*  be- 
treffenbe  Bo^cnmimmcr  Wb  *Rltt»o<| 

früh,  dnjulcnbcn.  9nfert:on« prell  ‘Jb  «fg. 
für  bie  ägefpaltene  fktiuctic  ober  beren 

Raum,  «ei  «Überholungen  wirb  ent* 

fpre$cnbcr  Rabatt  gewAhri  «eilagen 
Kerben  pr.  IOU  Stüd  mit  SR(.  1   beregnet, 

«u*  nehmen  bie  arbleren  *nttonc.*«ypeb. 
tum  tarifmdttg.  «reife  laftrAge  entgegen 

’anötoirtrjfdjaftlidjes  fjfodjmßlaft 

für 
9r|ii  Im  SI|lMPi|>|il#riaifi|t«  {uliirtl|fil|iftlig(i  ititnlirrtiif. 

fctranlgrgfbe»  Bon  btt  Slrettton.  atmipm^n: 
„riltai'ttfML"  Stckigirt  non  htm  ffltnrralfrfrrtär  Dr.  fttrReil'Aid.  St.  165. 

Pt  btn  flujtiBtiiibtil  ift  bie  9lebaftion  nidii  treranttnortlitb- 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführteste8  uud  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  ( Locomobi/e )   und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe. 

Im  Hamburger  District  in  einem  Jahre  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 

densten Betrieben  mit  Erfolg  cingefilhrt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 
nehmigung überall  aufstcllbar.  Verdrängt  da»  Göpel  werk  in  Ziegeleien,  Meiereien  etc. 

Verweise  auf  Jahrgang  1892  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 
In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmeiereien  seit  über  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 

und  dem  Göpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

Für  eil«  LandwlrthNcliurt  bPNondcn  wichtig  lat 

Capitaiae’s  Motor -LocomoMe ganz  neue  Anordnung,  unerreicht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Plerdekrafl  Leistung. 
Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
±   ZhzTess'bexg-. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Petroleum-Motore. 
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^aS55HSE5HSH5aS25SS2SH5«2SHSHHHSH5H5HSasaSÄ 

“   Ungiftig.  Wirksam.  " 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Rfiude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtherltis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Desinfection. 

Unentbehrlich  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 

sowie  die  Uber  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Vertilgung.) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  „Creolln-Penr- 
gon‘*  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschritt 
versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 
?5HSB5asaSaSP«SH52SHaSHasaSHS2SH5S^ 

Hi f   Snpfrpiiosptiat  unb  ̂nodjrnrafbl=!abrib 
bei  3tirma  %   &feicfimann,  j&amßuiß 

befindet  ft*  in  <ä5*marjenbef  im  $ericfltbum  Säuen- 

bnrfl  am  '2a*fenmal&e.  ®a  fciefer  vlaC  cbolerafret 

ift  unb  für  tfrrmbe  Quarantäne  befielt,  fo  ftnb  ble 

0ubert>ho4bhate  unb  Änotfcenmeble  biefet  ffabrif 

niebt  cboleratoerbäcbtifl.  (426 

*-r:ag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien. 

=   Soeben  erscheint: 

dritte,  neubearbeitete  Auflage 

von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  W,  Haackt,  Prof. 

IV,  Marshall  und  Prof.  E.  L,  Taschenberg, 

mit  Ober  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  Igo  Tafeln  in  Hola- 
schnit t   u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Speckt  o.  a. 

|   130  Lieferungen  tu  je  1   M.  =   10  Halbfmntbindt  tu  je  TS  M. 

L. 

(382 

lechlen  doppelt  wrrtenie  ?upl 
ohne  Sauueventfle  In  6uu-  und 

Schmiederohr 

iür  hidt 
unb 

btrae, noch  (0 

unrrinr 

UfiWt., 
»u  jfbn 

Xkft 

wffriib, 

eingie. 

unrr- 

triklin 

ifirertlrt 

Cräaii- 

irt  mit  brr  grpfttn  fllbrrnrn  Craf- 
mün  it  ron  ber  T'riitfdirn 
ipirthfrhnftb  •   Wefrllfrhoftl  all 

Oaucbrpumpc.  SBanbrr?tu6ftrB.  ju  Wag- 
brburg.  18.  Juni  1889. 

äJltintR  nirdiantfdiru  3andK»n* tftditr, 
jugleidj  beftcr  ftafjfxibn,  gebe  auf  JJrobc 
»penn  nidjt  gefüllt,  wirb  foftenloS  juntd* 

genommen. SHaiflfte  SSafferpumbe 
ofyncGaugeoentil,  mcdxmifrfec  ®«lbfl- 
«ntlerrung;  cinfriercn  auSgrltbloffm. 

Jirofpcftc  flcben  ju  2)icn(tm. 
W.  Mechler, 

<2i|cngicf}erci  unb  SRafdjinenfabrif 
ftrubamm. 

Vertreter  gefudiL  (ISO 

gjjoua*  JllioöptiötiBflil 
brutfebe«  Sabrifat,  frei  oon  8rimi|d)unj 

16  •/.  VboSPborfäurt  80  <>/•  S^innvriri •   etr.  2,10. 

JUUit  23-24  •/,  idjrocf.  «allgcbaU *   6tr.  1,30. 

in  Sabunam  »   200  etr.  frei  ab  ÄirU 
Vrra-thnano,  «noArnmrbl, 

*iiprrpbt>«Pbatr,  Vmmpnlaf- 
*uprrpbo«pbatr ,   (tbüifalprtrr 
offerirt  aUrrbilligft  (15 

91.  Tonaby,  Kiel- 

Digitized  by  Google 



401 

Hans  Horn, 
CirrrifiM  21.  Kiel,  ferrritrjil^  21. 

empfiehlt  bcn  frmcn  Vanbinirthen  jttr  caifon  9lingrltpal}rfi,  2Wfff  neggf  n, 

Drcfdjmafd)inen  für  ̂>aub=,  v^ferDc=  unb  Dampfbetrieb, 
2taubmäbten,  OMaPfegett  (ilViier)  mit  unb  olmc  3diünctfirb,  Irieur«, 

satmafcbinftt,  leidpgclienb  u.  non  einfacher  uorjüglietier  Gtmftruftion,  SOngcr- 
firrnmafd)inen  nfrjcijifbonrr  Sqfteme,  SBajTer  unb  Jauetir  pumpe  n   je. 

tStncralPcrtrrtiiug  für  ed)lf4u>ig.$ol|itrlB  n.  gürfttuHura  üiibttf 
ber  i*ip'|d)tn 

^atr  nt  =   s?i  tut  t>cggctt. 
3n  Dtrfdfitbtnen  fflröfjcn  unb  für  alle  Bobcnarten,  in  -t'otj  unb  Gi[on 

ral)mcn=WeftelI.  (78 

üagtr  von  lüiiftlidjcu  Duugftoffen  alß : 
gcbämpft.  uub  auf  gef  cbl  off.  ÄnoAenmebl,  2bom<Ufd>lacfr,  Jtainit  K. 
in  befteT  ©aarc  umer  (Garantie  unb  ®cbraud)$cmpfchlung  für  bie  Derfd)iebencn 
9oben>  unb  5rud)tartcn. 

VT eine  berühmten 

Schrot- Mühlen 
mit  $artAUÜu><>lttn 

batte  bcn  i'trrcit  Vaut-- ipirtbrn  tjicnnil  heften« 
empfohlen.  (430 

jö.  Jrpfrn  Soljn, 
llrnsburg. 

3u  bejidjcit  burdj 

Jnroli  üanfrn, 

jifl. £icrtffen,  Itid* 
I.  6ifnt=  n.  ̂autnatrrialirn  ̂ attblttng: 

Billigte  SicjiiflSqueUe  für  rifrrnr  J   Srägtr,  Säulen,  gcnfltr,  Dtftu, 
emaill.  'ün&güffe,  Strippen,  'tiferboraufen,  €tab(if(n,  'riletbe,  (Ecnteat 

(3g*t)«r),  riiqps,  2 tjecr,  Xatbpop pe- 

ll. Ifdfitifdjf  MM  für  paf^inntbrtrirb: 
Slrttr,  9«nind)ofl.  nnb  Iftiineelbaar.Sreibtiemen,  ©nramiv  fl«beft= 
<•  Sallum  >   Ladungen,  SdjiäudK,  'l>lof(fiinen=  u.  Cqlinber »   Dele, 

tonfift.  gelte,  iöagenfelt. 

tßeinberfanf  ber  töebbaumij’fdjeii  ̂ atent=SameeIIjaar= Treibriemen. 

III.  iavnirrltftbrib  n.  Srilrrri  mit  ilampfbrtrirb : 
gabritatiou  oon  SdjiffS  Xnuttieif  u.  $auffeilen,  getheert  tt.  ungclbcert, 

Strängen,  fflngleinen,  iHeepen  je. 
VreUliten  gern  ju  X'tenften.  (4&0 

ipfrrbr=  uab  5d)tafbnktu< 
I   in  großer  VuSioahl  oon  .1  SKf.  an.  ( 

figfRgmitdjtr*  3fug, 
'   in  grofecr  'ÄuSnmhl,  billig  unb  ftarf.  ’ 
I   3u  haben  in  ber  SBoIlfpitt' 

t   nerei  unb  Xndrfabrif  oon 

§.  ̂ önsfefbl .414)  Korbes  i)o  Im. 

1   ©olle  nehme  ju  ©erthpreifen  1 

I   entgegen. 

§rnfe|Iri(fte §um  Warbenbinben  mit  ber  $?anb, 
billiger  unb  befffr  als  GocoSfeil, 
ln  Gängen  nach  ilufgabe  gefchnittcn. 

foroie  <0arb(Kbattb  für  SWälj'  unb 
Xrtfcbmafchinen  empfiehlt tSattlifb, 

^crPfrlt. 
SRedian.  Seilettuaarenfobril, 

JJefteBungen  möglidjft  fräpjeitig  er- 
beten !   (203 

SBinfcgarne 
für  Selbftbinber,  porjäglidiftrr 
Dualität  fotnie  5oco«fa|erftride 
in  aden  Sängen  empfehlt  biüigft 

F.  I.  Burmann  in  Viedenbrüct,  Westf. 
&(ilern>aar(tifabrif.  (317 

groben  gratis  unb  franfo. 

^orbrrritungsanjlalt 
oon 

|.  f.  lif&emann, 

Mi,  'ÜUngdra^e  55. ^unge  Seutc,  roeldje  nidjt  in  bcn 
}toftbicnft  eintreteu,  fonbern  fid)  für 

einen  anbem  öeruf,  fei  c$  als  flom» 
munal*  ob.  al8  lanbiuirtbfdjaftl. 

^Irioatbeamter  oorbereiten  roolleu 
ob.  auch  nur  eine  etroaß  rocitcr  gc* 
henbe  ttudbilbung  fuchen,  finben  oom 
10.  Dctb.  ab,  neben  meinen  $o ft* 

<5djülern  (augenblicflid)  ca.  500  hier) 
in  ttbthtilung  B   Aufnahme  unb  gute 
fcusbilbung.  (427 

2lUc8  höhere  burdj  bcn  'fkofpeft 

3.  £>.  g.  Xitbminnu. 

Pn|lfad)fti)ulf  ju  |ifl. 
drünbliche,  ftchcre  9luöbilbung  Jur 

^loftgehülfenprüfung ,   oollftflubige  9ln* 
cignung  bc8  IdegraphierenS.  50«  flcinen 
«l affen  günftige  Erfolge.  (421 

&d)uitf  ^orftehcr. 
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SUrtftfuttcriiiittd. 
fDie  Sebeitfen,  roclcße  oevcinjclt  gegen  ben  3'cjug  uon  Hamburg 

geäußert  roerben,  fjaben  uns  ueranlaßt,  einen  Jljcil  unfercr  3mporte 

nad)  embem  bläßen  ju  birigicrcn,  fo  baß  mir  bis  auf  SBeiterefl  in 

ber  Sage  finb,  ab  flntBerptn,  »stttroam,  »rem«,  Sflbed, 
Stettin,  $anjlg  u.  Königsberg  ju  liefern. 

211s  befonbers  bead)tcnämert()  cmpfeßlcn  mir:  beutfeße  SRabP«-', 
f   alm-  u.  Gocobfutßen  foroic  Sicisfutifrinrßl. 

Sieferung  in  betanntcr  frifdjet  gefunher  'Ißaare,  ge* 
trennte  ©eßaltsgarantie.  (452 

6Me  &   ©licmtmn,  gmuilmtg. 

Präcipitirten 

Püoiphorsäure-Cryps 
in  uerftßiebenen  Sorten, 

beftes  (Jinflmiraittet  jur  Grßaltimg  bcs  Sticfftoffes  im  Stallmift  unb 

jur  Sereidßerung  bes  Septeren  mit  ißßoBpßorfäure, 

ferner 

§utterftoffe  aller  Irt, 
als  (Srbnug  fintßrn  unb  •3HtbI,  Sannt tooKfaatmebl ,   Srisfntttrmeßl 
K.  K-  empßcßlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
Cßftnlftßt  3)nngerfabril. 

j?u  fließen  burd)  befTen  ßeftannfe  Vertreter. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  ju  äu  feer  ft  biütaen  greifen 

Barl  SitrnapIi’S  Sndtbrmfcm  (sdßiuibt  &   (Rentei  in  Biet 

*3Bi  Can3 

beS Sanbmirtbfdiaitlidjen  K#nfnm 
PertinS  (t.  ®   m.  n.  $.) 

ju  Stveebt, 
am  Bl.  $lai  1892. 

Actlvu : 

Äafionbctialt .....  3Jtt.  24,09 

3noentar     7,— 
gorberuregen  .   .   .   ■   „   115.— 

Summe:  9».  146,99 

PuhhIth: 

©cfdjäftSgutliabeii  .   .   .   ffltt.  75,— 
DtejcroefonM  .   .   .   .   „   4®. 

Meingcroiiin  .   .   .   .   „   31,99 

Summt:  9tf.  146,99 

3at)t  ber  ©enoffen  33,  im  ®tfd)äf«i 

jopr  1391—92  finb  3   ajülflliebti  bei. 

getreten,  ausgetreten  ift  teinS. 
Cer  Borftanbt 

«.  9tafif).  St.  Soreitjen. 
Cer  tluffldttSratl)  t 

fi.  §enninfen.  6.  p.  Stafdl. 

*.  3.  Itfomfen.  (15« 

Silanj 

beö  lanbtoirt^f^aftli^eii 

Äonfumtjereinö  3lt>rens= 

bürg,  e.  ©.  m.  u.  $• 

am  31.  ©eermber  1891. 

Die  Irinnafjme  beträgt  3Ä1. 

Die  ttuSgabe  betrügt  .   ,,   l8&33,9i 

flaHenbeitatt  3Kt.  517,49 

3m  Saufe  bcS  3al)rrt  ift  1   ©enolfe 

cingctrcicn.  Xie  301)1  5er  ©enoffco i   be< 

trug  am  3al)re!s[cl)luji  22.  (** 
Cer  Borftaub 

3.  Meters.  ©toppet. 

|i«b*irtfce  fibrt  fMrr!! 
JU,  Mb.  »l«t«lb  riRfs4. 

Pa4fipraat.  «M4n  w 
tonn,  lg  k«4  !««.»«.  f.r  frt 
«it<*  ee.  ftfdiituna  f»  Öl  *5.22 

e«nb»>trtb  *«lt  Dr.  «-3- 

4r* 

*»•»•  1.4-«>il.itortrUu»ut*; l»«ttneim  A>k«.  V 4 

mutier.  Birt,i«ot»n  »«•  ♦;*• r>4.»  I*nn«i  »*' 
(4tk.af  n>itt  j»*«  n«4» 
«ui  alt*  .1»  »Ute  kn  Wtrt,l4^e 

sei.  fat  I.  3»U  tft  kn  krt»  *“■)* lim  U|e>i  kn 

B.d*  OniDdn.... 

ürrftm  *.  «1,  rsetksmnOe-  M
s 

|as  in  2!r.  24  biefeS  Stalles  cinpfoI)Icne  l'ießbanb  jur  Sie  ft  unmutig  bcs  ü e b e n b g e tu i tß t e s 

bei  tHinbern  ift  uon  ber  Grpebition  biefes  glattes  jum  greife  uon  0   Diarf  50  $fg.  unter 
Jtacßnaßmc  biefes  Betrages  ju  beließen. 

f 
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Aust. 

Beschreibung 
und  Preislute 

iratis. 

Ktb  tb 

10.000  Ittck 
(Um  tu  fiun 

I.  Preis*  Berlin-Bremen  1891.  u   mimi”! 

Masch -Prüfung  der  Deutschen  Laodw.» 
Gesellschaft 

erzielt  man  das  gchwerste  und  beste  Saatgut,  ohne  diese 
Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen  Saatgutes  undenkbar. 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Speeialfabrlk  für  Reinigung*-  nnd  Sortir-Vaacbinen. 

H.  Jansien-Hiel. 
bvlltnanttfir.  104. 

CamntiffionB «   nnb  IflnbiDirtbfdiaftlidj  fadimännifibra 
DrriDittlunge  ißürrau  brr  flrouinj  Sd|lrüflii0-$ol0rm 

empfiehlt  jirfi  bcn  bcan  Sanbroirtijen  für  (440 
«n-  nnb  Verlauf  Mnblicbrr  üSeftgungen  nnb 

forott  Rnr  gBabrmbmiinn  lanbipirtbfdiaftl  3nt.reffen  alier  3trt. 

99]¥auiiiaiin9s  Patent66 
Düngerstreuer  M   92  Aftern  sdjior 

tcin  Drrfdjiobbarcr,  obgebiihtrt«  I'oljfaflen  —   ganj  au«  (jifcn  unb  Stnfil  —   ftrtul 
au(b  bit  feuditeitcn  lünga  abfolut  glcidimafiig  unb  rirt)ti,i.  bi«  in  2500  1.  pro  hi. 

»raum  1891:  grtftt  Silbtrut  2'tnfmiinjf  btt  $mtf<&tn  Vanb».--(8. 

„Reihensäemaschine“, brflt,  IftditjügigRe  unb  bfDigflr  friUmafcbinr  für  «ernlatib. 
Bmangläuf.  3eflenrabfi)ilmt  oljne  Sofien,  bejro.  i   (luder .   Jicgulirung.  oijnc  fidlen 
unb  fteban,  umTrridil  in  Wleidjmifiigrcit  (kt  «usfaal  mir  Crinfarfilfrit  Da  'flauart. 

fiat.  Sdlnetfrn.Sfiltirucr.  (:iy7 

©tutrolbtrlrtitt  ffit  6d)!t«ttig^oIfftin : 

H.  F.  Meyer,  Pafijjinrnfölirili,  Neustadt  i.  H. 

firfflttH,  turfiil, 
beftrt  unb  biüigfte«  ctrcuinaterial  in  Sieb* 
ftäflrn,  8— 10  fad)(4  fluffaugung«oer- 
mägrn,  bcSinfijirt  Stallungen  unb  längte, 
gruben,  giebi  ein  trodenes,  rrmlirffifl  unb 
gefunbe«  Vager  unb  ben  tnertvpUftcn 
©finget,  liefae  frei  aBen  »ajjnftalumcn. 

Siel,  ge.  Aubbrrg  10.  (892 
Ctt»  3enfen, 

Wcnemloertrrta  für  ScfileSroig.&oIftrin 
ba  Sraunftbnxifliftben  lorfftreufabrif, 

«d..0ef. 

gtleberperfaufer  gtfnefct. 

Zinkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  GerS the,  besond. 

1   den  Herren  Gutsbesitc.  u.  Ijuidwirthen 
sehr  zu  empfehl.,  sowie  Brennetempel 
aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eben,  für 
Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 
unübertroffen  billigst  in  allen  Grossen 
und  Kanons 

Peter  Daul  Mainz. 
  Muster  gratis  und  franco,  (i!5Ö 

"gtaupenCeim 
für  Cbflbüume.  IjalbjiUjrige  JHebfä&igfeit 
garantirt,  aUfritig  Mannt  als  brftc« 
dabrtfol.  Slniocif.  unb  tlltcftc  anbei. 

1   Ko.  I   ®r.,  2 V,  Ko.  2   SRI..  4*/.  Ko. 
4,50  2RI.  fflröfoere  finiten  biBigft.  (111 

üRrinrrfrn  (Oantioo.) 
Ütnotfi.  üRrnbrlefobn. 

Saatgrtrrüir «.  luttrrftofe 
empfehlen  billigfl  ab  Vager  in 

Vaboc,  i.  b.  'fkobflci  ober  Siel, 
flontor  unb  Vager  am  3iafjnf)of, 

im  Vange’fdjen  Speicher.  (447 

Slofienfierg  &   'gHidjfer. 
(£cntrifugcnölc 

geprüft  auf  Per  mildjnmüifd).  Station  ju 

Äiel,  foioic  SUlofdjintnöl,  CE^tinbrc- 

öl,  raff.  ’Jfuböl  :t.  liefere  unter  ©a* 
rantic  ju  billigten  greifen.  (280 

$)cüc$  Zentrifugen*  u.  2Äaf($inen* 
öl  pr.  ̂ fb.  oon  22  ̂Jfg.  an. 

».  Xitbtmann,  Oelfabeit,  Seihe. 

ÜJfiPnrn|fifetnppnn]fn, 
jur  einftiebigung  oon  Sielpoeiben  ic., 
überbaupt  aBc  gangbarft.  treten.  unb 
RorflpBanjen  :c.,  fefir  fefion  unb  biBig. 
flajciifjn.  foftenfe.  empf.  J.  Heins 
Sühne,  valfleiibef  (Öolftein.)  480 
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fjrobftwr  3L*rtbaafd|»!f  \%  Sdjönbrrg  i.  fjslft. 
Xcr  Untfrricbt  ir>trb  in  ’jwct  Staffen  von  brei  ?utibwtrtl)fch#fM  Wirern  cribrilt. 

SBbcbcuHid)  werben  bäuerliche  ©irtbfdjaftcn  Mud)t  unb  com  Unterzeichneten  bcur» 
tfjcQL  Schularbeiten  unter  ttuffidtt  ber  tfefjrcr  in  ber  Schute.  Wüte  unb  bißige 

Veitffoncn;  farflfältiftc  tHcaufjicbtigiitiß.  Sommer  Tonnen  bie  Spüler  uncntgdt» 
Itrf)  in  ben  Örtjrmirlbfchaftcn  bcj$3ftigt  werben.  2>cr  Unterricht  beginnt  am  18. 
Cctober.  ©eitere  ?(u$funft  burch  040»  I)r.  ViDniiif 

funbroirtlifrtinftlirijr  Siijuit  ittrlbarf  (fjölfi.) 
Slegtnn  ß.  ®int«femefters  am  13.  Cd  ober,  'Programme  imb 

nähere  StuSfunft  foftenlofl  biird)  (408 
&ir.  Dr.  fttarftitfr. 

lMm  brr  £nnbroirtl)fd)afi  an  brr  laiorrptat 
jnlir  n.  5. 

Sic  'Horiefungen  für  bas  SBintcr  Semefter  1892 '93  beginnen 
am  20.  Cdober.  -   sJiä()ere  ÜuStunft  crtbeilt  bic  burrf)  jebe  '-Hud) 
banblung  511  bc)icl)cnbe  Sdirift:  StuMum  brr  ifanD- 
mirtfifdiaft  an  Der  llriitrerfität  ©alle,  Cottbus,  C.  «iitm 

1888".  —   iiricflidfc  Anfragen  wolle  man  an  ben  llnterjcidjucten 
ridften. 

«AaOTe,  im  September  1892. 
'Prof.  Dr.  3nltl<  ftltu, 

(Me&eimcr  ObcT>5Hegicrung5«3tatb  unb  Xlrcflor 
167)  beö  lanbro.  ̂ nftitutd  an  ber  llmorrjilät. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Alflier t   Welte , 

Bureau:  Berlin  W.t 
fRolfcnborfpliifo  9ir.  7. 

Ülanl-  nab  ̂ ieS  Commiffion^ 

frWfl SBefte  'Meferenjen  flehen  |Rt  Ccitc.  (291 

Landw.  Lehranstalt 
und 

landw.  Winterschule 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

IS.  Oktober-  Auskunft  ertheilt 
gem  Direktor  Dr.  Fachs. 

Eine  gebildete  jange  Dame,  welche 

auf  einetn  grosseren  Gute  die  Wirtb- 
schaft  erlernte,  sucht  per  I.  October 

oder  später  Stellung  ab  Stütze  der 

Hausfrau  bei  bescheidenen  Ansprüchen. 
Familienanschluss  erwünscht.  Gefällige 

I   Offerten  unter  M.  H.  1890  in  der  Kx* 

t   pedition  dieser  Zeitung  erbeten.  (43*2 

Wefudjt  ein  .fpoffcfcreiler,  her  febon 

einige  ̂ atjw  in  ber  Urayil  war. 
von  97ccra««rfe*retielgöniK,  bei 

9fcuftabt  i.  £>olftein.  (413 

llie  Lieferung  non  3200  OTentnerv 

Cp  Sfraftr  für  ben  fjicfigen  IRarflall 
foU  öffentlich  ben  'lRinbcftfor beruhen  über- 

taffen  werben. 
,Hiur  Önlgegennabme  ber  JorbtTungen 

I   ift  Termin  auf 

SRontig,  Den  3.  ©Fieber, 
«omittaa«  10  Uh 

im  hieftgen  SanbgeftütSbureau  anberaumt, 
in  welchem  bie  9cbingungcn  befanni  gr> 

macht  werben. 
!   kentere  finb  aud)  febon  oorber  bafelbft 
ctn*u|djcn.-  (415 

Xraoc  nthol#  17.  September  1802. 

fiöniglidfe  (öefüitäbirefiion 

greine  Juffer 
Taufe  jebat  Soften  gegen  ffaffa  jur  böcbfim 

ÜJcrlincr  ober  Hamburger  SUtirung.  (4Ä1 

IW. 

SRagbeburg-Stibrnburg. 

Tliarftng'ia. 
V rmlrhrr ung«-<it«‘i)t‘l lucliuft  in  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung, 
GrandcapiUl  91  k.  9   OOO  OOO. 

Retterren  elngchl-  Capitnlresorve  ■   .   .   Mk.  27165  401. 

Prämienetnnnhme  pro  1891       7256  021. 
Die  Gesellschaft  schliesst  zu  billiQOII  Und  festen  Prämien  Ver- 

sicherungen jeder  Art  ab.  (999 
Jede  gewünschte  Auskunft  ertheileo  die  Vertreter  sowie  die 

General  -   Agentur  In  Kiel. 
Gottfr.  Diercksen. 

i'm  einigen  (laiircn  0116  Sitroltlanb  tf1 

jagen,  I,  olier  tirtrag,  pr.  tut)  Stile  2U  91 incl.  3atf,  franco  Slation  j(rre$. 
c   diel li, oru  pr.  ilrrc(j. 

4:ir>)  Ofbr.  ©|rt. 

K .   in Jlüi i,:  .   P/,  (ähr.  tsHURll1 
eirft,  Cammer  totlMlN 

OgforWberrlolnn  jum  Scrfauf. 

C   Ihcnsmort,  b.  22.  oep:  I s2“ 
IM)  3*k«  «Her. 
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fintoirtlfdiiifHtfli»  Podienblütt  fit  Sdiltsmij^ollltiii. 
42.  Oofitgong.  ÄicI,  bctt  30.  September  1892.  9?o.  40. 

9tad)bru<f  brr  Criginalartifel  nur  mit  genauer  Ouedenangabe  geftattet. 

o   n   &   a   1 1 :   1.  lieber  3)  a   uerroci  ben  unb  Jöiefen.  Von  Dr.  G.  SB e b e r > 5»ob«nroeftebt.  —   2.  2ki8  3 111 H e npf l   an  jen 
junger  Cbftbäumc  in  alten  Cbftgflrten.  Von  G.  Bef  f   er.  —   fKunbfctjau:  Verbreitung  pon  I&ierfcudjcti  im 
Teutftfeen  SiridK  in»  Sluguft  18B2.  —   Gin  frrngft  bänifdjen  Schlages.  —   ÜDaffelbeulen.  —   lieber  bie  ©irfung 

b<S  '^obfaliS  bei  ber  Xämpftgfdt  ber  Vfffbc.  —   4.  Verein  9   ua^ridjtcn:  Banbro.  SBanberlebrcr.  — 
6.  Sluß  betn  Seferfreife  —   0.  Biteratur.  —   7.  SÄarftbericbte.  —   8.  Sl  n   $   e   i   g   c   n. 

irbrr  Pinrrorilri  ul  Pitfti. 
Son  Dr.  G.  SJcber  in  Sjobemoeflekt. 

Q.  ©ie  roießtigften  guttergemächfe  ber  ©   au  et 

roeiben  unb  SBiefen  2d)lcswig»$>oIftein8. 

3n  bem  erften  Hrtifel*|  habe  irf)  bargetban,  baß 
man  bei  ber  Anlegung  non  ©auerweiben  ptr  Slnfaat 

nur  foftfje  träfet  unb  Sleeorten  tnäblen  bürfe,  welche 

bem  natürlichen  Stanborte  entfprccben.  2BaS  bort 

über  ©auerweiben  getagt  ift,  gilt  in  gleicher  SBeife 

für  bie  ®iefen.  Ueberhaupt  ift  jroifeben  ©auerweiben 

unb  JÖiefen  bei  uns  feine  fdwrfe  ©renje  511  jicben: 

jene  werben  —   in  ber  iülehrjnhl  ber  gälte  wenigftens 

—   alle  jwei  Sabre  einmal  gemäht,  mäbrcnb  biefe 
jum  gröberen  ©heile  nach  ber  Vormahb  jur  SBeibe 

liegen  bleiben. 

Sft  co  alfo  notbwenbig,  für  beibe  'Jlrten  non 

'Jiu&fläcben,  wenn  fie  neu  angelegt  werben  follen, 
entfpreebenbe  einbeimifebe  «cmädfic  ju  wählen,  fo 

werben  wir  uns  juoörberft  nach  benietiigcn  umjufeben 

haben,  bie  für  unfere  Vrooinj  in  Vctrad)!  fommen, 

juinal  ba  man  hierüber,  fo  fcltfam  es  crfd)einen 

mag,  unter  ben  üanbleuten  oft  ben  unflarflen  9tn* 

fid)ten  begegnet. 

©ic  '^fianjenbeefe  ber  natürlichen  «raslänbereien 
wirb  bauptfächlicb  aus  ©räfem  unb  Seggen  gebilbet, 

unter  benen  wir  baber  in  crflcr  i'inie  limfcßau  ju 

halten  haben.  Von  ben  'ftflanjen,  bie  fid)  511  ihnen 
gefeiten,  beben  wir  nur  bie  Sdpnetterlingsblütler 

wegen  ihrer  Vebeutung  für  bie  Ihmäbrung  ber  .fjnus» 

thiere  ßeroor.  ©ic  anberen  Vegleitpflanjen  muffen 

wir  hier  übergeben,  obwohl  fie,  tbeil«  als  Unfräuter, 

tbeilfl  als  fogenannte  2Bürjpftanjcn,  teineswegs  gleich» 

giltig  finb. 

Ski  ber  geringen  Verbreitung  ber  Aenntniß  ber 

widhtigfien  gutlerpflnnjcn  unferer  ©auerweiben  unb 

'.Siefen  unb  bei  ber  äBichtigfeit,  welche  beibe  9lrten 

beS  ©rastanbes  für  ben  größeren  Jljeil  unferer  'fko= 
oinj  befifcen,  wäre  es  wohl  angebracht,  oon  ihnen 

genaue,  burd)  gute  farbige  Slbbilbungcu  unterftü&tc  i 

?iefd)rcibungen  511  liefern,  in  ähnlidier  'Seife,  wie  bie 

Herren  Dr.  Stebler  unb  Vrofeftor  Dr.  Schröter1 

*)  3n  Sr.  3   biefe«  .Jabtiiange«  biefer  3ritfcbrift. 

Dlatbbrud  oerboten. 

fotche  oon  ben  'Alpen  gutter=ipflan}cn  ber  Schwcij 

geliefert  haben*). £>ier  wünfdhe  ich  nur  einen  Uebcrblicf  über  bas 
Vorfommcn  unb  ben  JBertl)  ber  in  9tebe  ftehenben 

Vflanjcn  ju  geben.  3d>  oenoeife  benjenigen,  ber  fid) 

mit  ihren  botnnifchen  Äennjcidjen  befchäftigen  will, 

auf  bie  Jtritifdje  glora  ber  $rooin;  3chleSwig».fiolftein 

!C.  oon  Dr.  V-  Vraljl  unb  bie  glora  oon  Dr.  fj}. 

flnutl).  Aud)  SBerner’fl  .ftanbbud)  beo  guttcr» 
baueS  enthält  gute  Vcfd)reibungen  ber  weiften ,   uns 

intereffirenben  Vflanjcn.  Seiber  giebt  ein  großer 

Jßeil  ber  beigefügten  Abbilbungen  biefes  fonft  fo 

oerbienftoollen  VudjcS  bas  Gbarufteriftifcf)c  ber  Vflanjcn 

nur  mangelhaft  wieber.  Scfierc  Abbilbungen  finbea 

fid)  in  ber  oon  beut  preußischen  AricgSminifterium 

herausgegebeneu  Einleitung  jur  Veurthcihmg  beo 

VferbcbcuS'  ■ ),  einem  Vudjc,  bas  ben  äßeibewirtben 
unferer  Vrooiuj  auf  baS  angelegentlidifte  empfohlen  fei. 

A.  ©le  fflräfet. 

I>ie  «röter,  lanbwirthfchaftlich  thcilweis  auch 

als  Süßgräfer  bejeichnet,  finb  außer  burd)  ben  Vau 

ihrer  Vlüten  unb  griidjte  burd)  runbe  ober  jwei» 

fchneibige  Saline  oon  ben  nachher  ju  befpreetjenben 

Seggen  leicht  ju  unterfcheiben.  Sie  finb  fämmtlid) 

„Sticfftoffjehrer"  unb  für  eine  ©ür.gung  mit  leicht 
löslichen  Stidfloffoerbinbungen,  bie  ihnen  bei  uns  in 

gornt  oon  3aud)e,  gutem  .Uompoft,  oon  ftirfftoffhaltigem 

kicfelmaffer ,   feltcner  oon  Stallmift  ober  fchwefel» 

faurein  Slmmoniat  geboten  werben,  meift  feht  baut» 
bar.  3nbcffen  giebt  cS  aud)  eine  große  ffahl ,   bie 

bie  mit  foldjen  ©üngungen  oerbunbene  ftärfere  Sätti» 

gung  ber  Vobenlöfung  nid)t  ju  ertragen  oennag. 

*)  Die  aipcn.ftutterpflanjcn.  3m  iluilra^e  kes  Wtwijerifcljm 
9anhnurtklcbfln5<Xeprtrtcmcnl  kcorbeitet  oon  Dr.  J).  Gi.  Siebter, 

'borilank  brr  jeb<oei)eri|iSen  Smnen-Sontrolftation  unk  Dr.  G. 
Sdiröter,  %trofeffor  ker  »olnnit  ntn  eikgenönifchen  ^ioli)’ 
teebnitum.  fcn  1889.  —   Jcb  bin  Serrn  profcjfor  e<t)rötrr 

in  3üri(b  ju  Itbbaflcm  leint  oetpflicbtcl,  mir  biefe  unk  ankere 
flrbeiien  über  kaS  GiraSlank  ker  Scbmeij  jugängig  oemart)i  ju 

haben. 
**)  änleitung  jur  3)eurtbeilung  kea  ̂ iferkel)eu9,  brrau«! 

'   gegeben  oom  Rgl.  %<rtub.  JtriegSminifterium.  1889. 
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JieS  gilt  befonbers  non  bcn  ©räfem,  bic  bcn  an 
9!ährftoffcn  armen  Jorfmoorbobcn  bcoorjugen.  3old)e 

©räfer  fönnen  and)  Düngungen  mit  anberem,  an 
fnb  ober  burd)  bie  ©inroirfung  ber  Surjcln  lcid)t 
löslichen  unb  oom  Soben  fcftgcbaltenen  Stoffen,  roic 
mit  Äainit  ober  Malt,  nicht  ertragen. 

3luf  ben  Siefen  unb  Seiben  tmferer  Vrooinj 

trifft  man  nad)  Vral)l  90  ©räferarten  an*),  oon  benen 
etwa  31  an  ber  Vilbung  ber  Vcftänbc  ijeroorragcnb 

betbeiligt  fmb. 
1.  Ja«  SHucbgta«,  Anthoxanthum  odoratum  L. ) 

ift  auf  allen  Siefen  ber  ©eeft,  roic  ber  ’äJfarfd)  unb 
felbft  auf  unfultioirtcn  Jorfmoornnefen  in  jicmlid)cr 

SHengc  ju  finben.  Seim  Seifen  oerbreitet  es  einen 

Juft  nach  iDlöfd)  (Salbmciftcr),  ber  oon  einem  ©e» 
halt  an  Humarin  bcrriifjrt.  3d)  fanb,  baß  es  oon 

ben  9ttnbcrn  ftets  mit  abgcrocibct  roirb;  bic  gegen» 

tßeilige  Vehauptung  'Berner’ S   trifft  für  unfere 
Vrooin}  nid;t  ju.  3iad)  Stebler  unb  Sdjrötcr 
roirb  es  auf  ben  üllpenroeiben  nidjt  bcn  beflen  ©räfem 

bcigc}äf)U,  immerhin  aber  als  gute  guttcrpflanje  an» 

gefehen.  Cb  bei  bem  'Vlengenoerhältniß,  in  bem  bie 
Vflanje  auf  unfercn  ©raslänbereien  auftritt,  ber 
©eßalt  an  flumarin  fdjäblid)  roirb,  mag  bejrocifelt 
roerben. 

2.  Jcr  SBitftn-JudläflhttOnj,  iAlopccurus  pra- 
tensis L.),  ift  bei  uns  erft  feit  einigen  3öt)r}ct)ntcn  ein» 

geioanbert.  ©r  tritt  gcroöhnlid)  nur  in  geringer 

Senge  auf,  hanptfädilid)  in  ber  3läl)e  oon  Bolgt» 
flätten  ober  an  ocrfehrSrcichen  iiaubflraßen  unb  bc» 

fonbers  auf  Siefen,  bie  ftarf  mit  3aud)c  ober  Horn» 
poft  gebüngt  ober  mit  bcn  Slbroägcm  ber  Drtfdjaften 
beriefelt  roerben.  ilfau  fdjäßt  ihn  fehr,  ooransgefeßt, 

baft  bie  Siefen,  roeiche  iljn  enthalten,  friihjcitig  ge» 
mäht  roerben,  ba  er  halb  nad)  Johanni  hart  roirb. 

3.  Jcr  gefnlete  gmbsfdjiuait),  (Alopecurus  geni- 

colatus  L.),  plattbculfd):  'l'iusftecrt,  ift  auf  feuchten 

unb  felbft  auf  naffen  Siefen  fehl'  Derbreitet,  befonbers 
roenn  gut  mit  Stidftoff  in  ben  oben  angegebenen 

gormen  gebüngt  roirb.  3n  bcn  tiefgelegencn  ffltarjdjen 
3iorbfd)lesroigs  fdjäßt  man  biefcs  ©ras  auf  Sen 

Selben  ganj  aufjerorbentlid).  3Iud)  im  .£>cu  fd)äßt 
man  ben  gefnieten  gudisfdiroanj  fehr,  obroohl  er  etroas 
niebrig  bleibt.  Stuf  jorfmoorroiefen  loädjft  er  nicht. 

4.  CaS  JhintOlhegraS,  (Phlcum  pratense  L.),  ift 

auf  trodenen  uub  nicht  ju  naffen  'Siefen  ber  ©eeft 
wie  ber  'Dlarfch  oerbreitet  unb  in  ben  ülarfchen  an 

ber  Stör  unb  Gtbc  oft  in  heroorragenber  'JJlenge 
an  ber  Vilbung  bes  Vcftanbcc  betbeiligt.  Stuf  un» 
fultioirtcn  Jorfmoorroiefen  habe  id)  es  nie  roilbtoaebfenb 

gefunben,  roohl  aber,  roenn  fie  gut  entroäffert  unb 
mit  flainit  unb  Vhoophalmcbl  reidjlid)  gebüngt  roaren. 

'.Dian  rechnet  bas  Jbimothcgras  ju  bcn  bcftcu  gutter» 

gräfern  unb  fät  es  baßer  mit  'Vorliebe  auf  bcn  gelb» 
grasrociben  an. 

5.  Jas  tori§c  Straußgras,  tAgrostis  a)ba  I..) 
auch  gioringras  genannt,  ift  bei  uns  bciniijd)  in  bcn 

'Jiiebeningcn  ber  telbc,  Stör,  ©iber,  (oielleidjt  aud) 

*)  ttritifeße  glora  II  Seite  244--2HD, 

ber  Jrauc),  foioic  in  ben  fJJicbcningen  längs  ber 

beiben  Hüften,  jumal  in  bcn  'Diarfchen.  9!a<h  bem 
höbet  gelegenen  ©eefilanbc  roirb  cs  oft  oerfcbleppf  i, 
bovt  aud)  nicht  feiten  angefät,  hält  fid)  aber  in  mäßiger 
3af)l  bauemb  nur  auf  mit  Sticfftoff  gebüngten  Siefen. 
Bildlich  roilb  roächft  es  bort  nur  an  quedigen,  ge 

büichreidjen  Stellen,  juroeilen  in  einer  im  Baffer  fluten» 

ben  gönn,  gn  niebrig  gelegenen  'Jharfchen  herrfeßt  esauf 
roeiten  Strccfen  ausfdjließlicf).  So  gellte  ich  auf  einer  fol» 
djen  Seibc  im  Ubcrgcr  flooge  bei  Jonbcm  auf  einem 
Cuabratincter  1 1 220  Jricbe  biefes  ©rafes  feft.  ©S 

roar  hier  ju  99,2  p©t.  an  ber  Vilbung  beS  Veflanbct 

betbeiligt.  '.Dian  fcßäßt  bas  roeiße  Straußgras  in 
bcn  'Hiarfdjen  als  eins  ber  befferen  guttergräfer, 
ftelit  es  aber  feinesroegs  überall  ju  bcn  beften.  jie 

Anleitung  bes  preußifeßen  HricgSminifteriumS  jur 
Vcurtheilung  bes  tßfcrbcßeuS  rechnet  es  ju  ben 

oorjiiglidjen  ©räfern.  Sagegen  roirb  es  in  einem 

Sluffaße  über  gcttrociben  in  ©nglanb**)  als  gutter» 
gras  jrociter  ©üte  bezeichnet ,   eine  Slnficßt,  bie  aber 

anfeheinenb  nicht  allgemein  in  ©nglanb  geteilt  roirb. 
Senigftens  berichtet  Scrner  baß  nach  Schmer}, 

bas  roeifjc  Straußgras  in  ©nglanb  bereits  oor  250 
3aßrcn  als  gutes  guttergras  befamtt  gcroefen  feL 

—   3d)  bin  ber  3lnfid)t,  baß  gemäß  ben  ©rfaljrungen 

utifcrcr  'Scibeioirthe  biefes  ©ras  jur  SCnfaat  auf 
tiefgelegenen  Seiben  innerhalb  feines  angegebenen 

'Verbreitungsgebietes  unb  befonbers  auf  illarfdjrociben 
feßr  rool)l  geeignet  ift,  nicht  aber  für  bie  Seiben 
unb  'Siefen  ber  übrigen  üanbcstbeilc. 

6.  Jas  gemeine  S'raußgra«,  (Agrosds  vulgaris, 
With.)  ift  auf  trodenen  unb  felbft  auf  mäßig  feuchten 
Jaueriocibcn  unb  Siefen  ber  ©eeft  nid)t  feiten  bie 

berrfdjenbe  Vflanje ;   cs  fteigt  aber  ocreinjelt  felbft 
bis  in  bie  mäßig  nagen  Siefen  fgnab.  3luf  ben 

'Diarfcßrociben  roirb  cs,  befonbers  wenn  fte  nidjt  ju 

tief  liegen,  oft  in  mehr  ober  roeniger  großer  9Jlenge 
neben  bem  weißen  Straußgrafe  bemerft ,   beionbers 

reichlich  befinbet  es  fid)  auf  gut  entroäfferten  Siefen 
ber  moorigen  Vormatfd).  3n  ben  Stlpen  rechnet 
man  bas  gemeine  Straußgras  ju  bcn  beften  ©räfem, 

bei  uns  ift  man  nidjt  geneigt,  ißm  einen  befonbertn 
Sertl)  bcijulegen,  rooßl  bcsf)alb,  weil  bie  gnicßtbalme, 

befonbers  auf  troefenem  Vobcn  oon  bem  Vieh  oer» 
fdpnäßt  roerben.  Jagegen  roerben  bie  Üaubtriebe 

unbeanftanbet  gefregen.  San  roirb  es  bei  ber  3ln» 
faat  hochgelegener  trodener  Seiben,  namentlich  loldJfr 
bic  für  Schafe  beftimmt  fmb,  nidjt  unberüeffuhtigt 
lagen  bürfen. 

7.  Jas  $unb£»@traußgra3,  (Agrostis  cauin»  Ul 
ift  auf  unentwäfferten  unb  ungebüngten  Jorfmoor» 
roiefen  oft  in  außerorbentlicher  illenge  ju  gaben. 
Unter  bcn  auf  foldjcm  Voben  heimifdjen  ©räfem 

barf  es  }u  ben  begeren  gerechnet  roerben.  3") 

*)  Ücf)  iikrjcugtt  mief),  bojj  btt  Scrftfjicppunc)  rtjtlmlfe 
burd)  2ieninrcinii)unfttn  bcS  SommcrgttrribfS  foroit  btt  fltce» 
unb  ('IraSjömcrticn  ftattfinbrt. 

**)  l!ic  fßftcmjcn  einiger  krüEnntcn  nltcn  SPeiben  i« 
CcngUinb.  Journal  of  che  Royal  Agricult.  Soc.  of  England. 
Wefcrat  ln  2iitberm.  GtnlrnlM.  1891,  Seite  861. 
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übrigen  ift  fein  ©orth  nur  gering  511  oeranfcblngcn. 

1*0  man  cö  in  ber  franb  bat,  bureb  geeignete  .itiil» 
tur  auf  bem  Woorbobcn  gute  unb  felbft  bie  beften 

©icfenfuttcrpflanjen  anjuRebcln,  fo  lommt  bao  fremb«» 

Straufogra«  für  bie  Sinfaat  nidit  in  Betracht. 

8.  Sie  SRaffnfdtmitlt,  I   Aira  caespitosa  L.) 

plattbeutfcb  be  groot  Wcbbel,  im  fübmeftlidjen  Sdilcs- 
mig:  frunbßbollcu  ober  frunnentoo,  norbjdjlesmigfd) : 

jure*!,  ÜT'iefc  Sfiflanje  ift  auf  tnäftig  naifen  ffiieien 
ber  Weeft,  bejonber«  läng«  ber  Sluen  au&erorbcntlidi 
jablrcieb.  Sie  betriebt  auch  auf  urbar  gemachtem 

lorfmoorboben,  ber  nicht  ftnrf  genug  cntioäiiert  nmrbe. 

3n  bie  Warfcbcn  bringt  ftc  nur  oufinobmsmeife  ein, 

gewöhnlich  mirb  fie  bitrd)  Oöecftoich  babin  oerftfelcppt 

lieber  ihren  ©ertb  Rnb  bie  'HnRebtcn  in  ber  'Jjrooinj 
getbeilt.  ©äbrcnb  man  auf  ber  (ileeft  im  allgemeinen 

geneigt  ift,  fie  als  mittelgute«  mutter  anjufeben,  gilt 
fie  in  ben  Warf  eben  al«  Unfraut,  ba«  matt  bureb 

Umbrechen  unb  92euanfaat  ber  ©eiben,  bureb  ftarfe 

Süngung  mit  ̂ auefie  unb  Sompofl  .r.  ju  befämpfen 

fuebt.  'Jiaeb  meinen  eigenen  ©obrnebmungen  mirb 
bie  Bflanje  auf  ffleefiroeiben  uotn  Bich  angenommen, 

aber  oftmals  erft  bann,  wenn  bao  beffere  (Üras  ring« 
herum  abgefreffen  ift.  Ja«  Warfcboich  febeint  bie 

Bflanje  oöllig  ju  oerfebmäben  unb  in  biefetn  ucr» 
febiebenen  Verhalten  ber  in  Betracht  fommenben  Bich» 

febläge  liegt  toobl  ber  frauptgnmb  ber  unglcieben 

Bcurtbcilung  ber  'Jiafenfebmiele  in  ben  beibett  Sanbeö» 
(heilen.  ffia«  ba«  freu  anbelangt,  fo  batte  ich  (9e= 

legenbeit,  mieb  ju  überjeugen,  baf?  ein  ftarfer  Brojent« 

fa|  oon  'Kafcnfcbmielc  in  ihm  niebt  binberte,  cfl  als 
oorjügliebe«  fyutter  für  Wilitärpferbe  anjufeben,  be> 
fonber«,  wenn  c«  Dor  bem  Blieben  biefer  Bflnnjc  gc* 
febnitten  mürbe,  immerhin  mirb  fief»  bie  ülnfaat 
ber  Slafenfcbmiele  auf  ©eiben  ober  ffiiefen  nicht 

empfehlen.  Ülber  fie  tuirb  ftcb  auf  ben  ihr  jufagenben 
Ocrtlicbfeiten  mit  Batumotbrocnbigfeit  oon  felbft  ihren 

Blafc  erobern.  IS«  giebt  meine«  Grachten«  nur  ein 
Wittel,  fi'  bauernb  ju  nerminbem,  auf  ba«  ich  aber 

erft  in  einem  fpätcren  .Rapctel  ju  fpreebett  tommen 
merbe. 

9.  Sie  geftblängelte  Schmiele  (Aira  flemosa  L.) 

mäcbft  auf  hochgelegenen,  troefenen  ©eiben  ber  Giccft, 
befonber«  in  ber  Witte  unb  bem  ©eften  ber  Bro» 
uinj,  oft  in  Wenge,  jumal  roenn  Wcbüfdj  in  ber 

'Jläbe  ift,  ebenfo  auf  troefenen  Jorfmoonoicfcn.  3n 
ber  Warfd)  mirb  fie  nicht  gefunben.  'Jlinber  ocr» 
febmäben  fie,  wogegen  Schafe  fie  freffen.  Sie  märe 
bähet  nur  jur  Slnfaat  hochgelegener  Scbafroeiben  ju 

empfehlen. 
10.  Sa«  graut  Silbtrgra«  (Weingaertncria 

canescens  Bemh.)  ift  eine  Bflnnjc  be«  bürrften 

Sanbbobcn«,  auf  bem  ftc  oft  mcite  Strecfen  über-- 
jicbt.  Go  ift  als  ffuttcr  ttöllig  mertblo«,  ba  c«  faum 

*)  fdjrcib*  bie  norbf^lc^ipi^f^cti  unb  plattbeutfrfi.n 
flamai  fo,  «Di«  id)  fie  auöfpredjcn  Ijörte. 

**)  *Rorbfd>le$ti>ui  läfet  man  baS  jum  ftctlßräfen  bc= 

ftimmte  fteefhnef),  beoor  cö  auf  bic  iRarfd)it*cibcn  fommt,  eine 
$ad)t  über  in  ben  ©taQungcii  einer  (Maftipirtfjfdjaft  ftcfpn, 
um  mit  feinem  SRiftc  bort  bie  ©amen  ber  Iure  ju  taffen. 

von  Strafen  bcriifjrt  rcrirb. 

11.  Sa«  mollige  .ßoniggra?  (Holctis  hmatus  L.', 
plattbeutfcb:  be  fronigmcbbcl,  norbfdjlcsmigfcb :   ben 

banofe  Sure,  finbet  ficb  auf  unferen  ffiiefen  allge= 
mein  oor;  c«  oermeibet  nur  bie  troefenften  unb  bie 

najfeften.  'Huf  ber  Gieeft  id)äf,t  man  e«  febr,  tm 
(begenfab  ju  ber  agritulturcbemifcbcn  Slnnabme,  nad) 
ber  e«  al«  minberroerthig  ju  gelten  habe;  man  fät 

efl  baber  aud)  mit  Vorliebe  auf  Sauenoeiben  für 

Wilddieb  an.  Siefe«  llrtbeil  ber  praftifd>en  i'anb» 
roirtbe  —   unb  e«  gebären  baju  bie  einRcbtaoollftcn 

mirb  man  nicht  ohne  meitere«  beifeite  laiien  bür» 

fen,  ba  fie  ja  am  WUebertrage  unb  am  Slufifeben 
ber  Sbiere  febr  halb  inerten,  ob  ein  Butter  gut  ober 

fd)(ecbt  ift.  3n  ber  Anleitung  be«  flriegsminifterium 

jnr  Beurteilung  be«  Bfcrbebcu«  mirb  ba«  mollige 

froniggra«  als  minberroertbige«  Butter  angefeben. 

'©erner  bejeidinct  e«  nl«  „ungemein  geringwertig, 

roeil  nur  3<fiafe  bic  ganj  jungen  Silatttricbc  an» 
rühren  unb  bas  fron  fjöcbften«  au«  junger  00m 

:Kinbt>ieb  gefreffen  mirb."  Sa«  trifft  bei  uns  fid)cr 
nicht  ju.  3d)  fann  au«  eigener  Grfabrung  beftätigen, 

bafe  bie  J liiere  es  auf  ber  ffieeft  unb  auf  ©eiben, 

bie  auch  anbere,  allgemein  als  gut  anertanntc  (firäfer 
enthalten,  burebnu«  nicht  oerfebmäben:  auch  im  .freu 

(affen  fie  e«  nidit  jurücf.  —   3n  ben  Waridien  trifft 

man  ba«  froniggra«  minber  allgemein  als  auf  ben 

Gleeftroiefen,  oicÖeicbt  nur  infolge  oon  BerRbleppun» 

gtn  bureb  Gleeftoieh.  G«  erfreut  ftdi  borl  feiner  be» 
ionbertn  ©crthfd)äBung.  G«  ift  möglich,  baft  ba« 

mollige  froniggra«  für  bie  ftfetterjeugung  minber  gün» 
ftig  ift  al«  für  bie  Wildterjeugung.  G«  ift  aber  auch 

möglich,  bafi  hier  bic  oeriebiebenen  9tnfprüdic  ber 
i'leeft»  unb  be«  Warfcboieb«  ba«  Urtbeil  beeinfluffen, 

mie  id)  fefjon  bei  ber  'Kafcnfcbmiele  beroorbob.  .'lach 
allem  fann  man  ba«  l?ra«  in  einem  nicht  ju  groben 

'llrojcntfafcc  für  bie  Slnfaat  auf  feuchten  Jauenoeibcn 
ber  Ileeft,  nicht  aber  ber  Wnricb  empfehlen. 

12.  Ser  tDficbbnarige  frflfcr  (Avena  pubescensi 
ift  auf  troefenen  unb  mäfäg  feuchten  ffiiefen  ber 

GJcefl  oft  in  grober  Wenge  ju  fefjen.  3cb  f«»b  ihn 

auf  einer  folcben  ffiiefc  bei  frobenroeftebt  ju  10,4  % 
am  Giefammtbeftanb  betbeiligt.  ffienn  ffierner  fagt, 

bab  bie  ̂ ftanje  jur  freutoerbung  ficb  nicht  eigne,  ba 

fie  nur  einmal  im  3«br  fcboiie,  alfo  bei  her  Widj» 

mabb  nur  im  Unttrgrofe  oon  Belang  fei,  fo  trifft 

biefe«  Siebenten  für  untere  'Ikooinj  nidit  oöllig  ju, 

ba  man  oon  ben  ffiiefen  meift  nur  bie  'Bormabb 

nimmt.  Ob  fie  fidf  auf  ffieiben  in  bem  Wabe  be» 

mährt,  mie  ffierner  angiebt,  habe  ich  noch  nicht  bic 

riletegenbeit  gehabt  ju  prüfen.  3tnmerbin  glaube  id) 

aber,  bie  Bflanjc  im  ifuttenoertbe  tninbeflen«  bem 

I   froniggrafe  gleidjiepen  ju  bürfen.  ffiiefen,  auf  benen 
fie  oorberrfebt,  follte  man  jeitig  febneiben,  ba  Rc 

I   halb  nach  3«banni  hart  mirb.  Ser  rocicbbaarigc 

frafer  meibet  bie  Warfcbcn  ooHflänbig.  _9luf  Sorf» 
moofimoor  mäcbft  er  nur  ooriibcrgebeiiD,  ift  baber  für 

folcbc«  jur  SInfaat  nicht  geeignet. 

13.  Ser  hobt  ̂ paftr  (Avena  olatior)  geiPÖbnfi<b 
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fraupjifdifS  ÄaiigruS  genannt,  roirb  in  ben  rocftlidien  i 

unb  mittleren  Theilen  ber  tirooirij  auf  'Siefen  nidit 

roilb  angetroffen  höchftenS,  infolge  ber  (läufigen  Sin«  j 
faat  auf  ben  ffclbgrasroeiben,  oeriuilbert  unb  ohne 

längere  Sauer,  ,1m  Often  fiel)t  man  i()n  auf  <ßras«  • 

pläßen  unb  an  'Segen  häufiger.  ,1di  bejmeiflc  aber 
and)  liier,  bas  man  bas  franjößfebe  9lai|gmS  als  in« 
länbifd)  anjufeßen  habe,  ̂ ebenfalls  ocrfdjroinbet  cs 
oon  Oauerroeiben,  in  ben  erftgennnnten  Theilen  ber 

Urouinj,  »o  man  es  anfäete,  und)  einigen  3af)ren 

fpurlos,  ift  alfo  für  biefen  Zitiert  nidjt  geeignet. 

14.  Sas  mittlere  Zittergras  (Briza  media  L.) 

erfdieint  bei  uns  auf  ben  meiften  'Siefen  als  unter« 
georbneter  aber  nie  feblenber  Steftanbtheil.  Sei  uns 

fehlen  Grfahrungen  über  feinen  ffutterroartb ;   bod) 
n'irb  es  tiotn  Sieb  unbeanftanbet  gefreffen.  Sladi 

'Serner  follte  es  in  OüraSmifchungen  nicht  fehlen ; 

„benn  — fagt  er  —   es  bilbet  ein  feines  unb  bid)tes 

gras,  füllt  alfo  bie  Süden  }mifd)en  anbereu : 
't'ßanjen,  oljnc  biefetben  ui  oerbrängen,  gut  aus." 

15.  Tas  gemeine  SiiSbengraS  ( Poa  trivialis  L. )   | 

licrrfdit  auf  feuchten  unb  auf  müßig  feuchten  'Siefen 
ber  ('Secft,  befonbers  reidilich  auf  ben  mit  Slbroäßcrn 
bcriefcltcn  Satthöfen  (Sifchhöfen).  Sluf  Torfmoor, 

bas  ehemals  oon  .fpeibe  bebedt  mar  unb  burch  reget« 

mäßiges  'Sähen,  bitrcb  Düngung  mit  Stainit  unb 
ThomaSphoSphat  in  (ßraslanb  umgemanbelt  mürbe, 

ift  bas  gemeine  Slispengras  bie  i)errfd)cnbe  Sflanjc, 

roofern  es  gelungen  ift,  ben  Stoben  in  einen  mäßig 

feuchten  ju  oerroanbeln,  roährenb  bie  'lt  flanke  unfultiuirtes 
'JJloor  meibet.  3n  gleicher  Seife  ift  biefes  (>5rns  in 
fchr  bebeutenbein  Säße  an  ber  Steftanbsbilbung  auf 

ben  (tjraslänbereien  ber  ©Ib  mie  ber  Seemarfd)en 
unb  felbft  ber  fogenannten  Soormarfchen  betheiligt. 

©S  gehört  unjuieifelhaft  ju  ben  merthuollften  ©räfem. 

Sluf  einer  (ßceftroiefe  an  ber  Stofelcr  Slue  fanb  ich 

es  ju  50  %   an  bem  Sleflanbe  betheiligt.*)  Go  giebt 
aber  SBiefen,  auf  benen  bas  Sfrojentoerhältniß  nod) 

größer  ift. 

10.  Oas  Sitfrn«9HSllfUgraS  il’oa  pratensis  1-.I 

erfaßt  bas  porige  auf  trodneren  'Siefen,  fomie  auf 
trodenem,  in  ber  angegebenen  Seife  urbar  gemachtem 

lorfmoorboben.  s.l>Jit  bem  gemeinen  Ikispengrafc 

trifft  man  es  auf  ben  'Selben  ber  Stonuarfd)  unb 
ber  etioaS  höher  gclegeucn  Sarfchen,  ganj  befonbers 
aber  auf  bort  beßnblitfien  Oeidjen  unb  Sutten.  3tn 
rtuttenoerth  ftc()t  es  jenem  laum  nach. 

17.  Oas  Sumpf-fRiSbengraä  il'oa  palustris  I,. 
P.  sorotina  Ehrh.)  roädift  auf  naffen  Siefen  im 

Dften  ber  'Drooiuj,  pereinjelt  auch  im  Seftcn,  mie 
an  ber  mittleren  Stör  unb  bei  §of)cnrocftebt.  Stadl 

Sinclair  (initgetheilt  oon  Serner)  gilt  bie  'Cflanje 
in  Gnglanb  als  gutes  'itichfuttcr.  Tic  'Anleitung 
bes  preußifchen  .ttriegSminifteriumS  jur  S3eurtl)eilung 

bes  itferbcheue«  ftellt  es  ju  ben  oorjüglichcn  Butter« 

gtäfent.  Tie  'ftflanje  mürbe  fid)  barnad)  niellcicfjt 
jur  Slnfaat  auf  tiefgelegenen  Tauerroeiben  tmb 

*1  Huf  1   qm  ber  betrrfienben  Wicfe  ftetltc  id|  überhaupt 
31  170  Stiebe  bet  Dcrßhirtencn  ffliefenpflanjni  feft. 

Siefen  menigftens  im  Cften  empfehlen. 

18.  2)a3  Safftr<SanB#graS  »Giycoria  aquatica 
Whtnbg.i  auch  SBaifer  =   Süßgras  ober  Scßroabcngrae 

genannt,  mächft  an  beit  Ufern  ober  im  (eichten  'Saßet 
ber  Stilen,  in  ben  Sarfchen  and)  in  unb  an  fflräben, 

oft  in  erftaunlidjer  Senge.  3n  ber  Umgebung  oon 
Tonbern  roirb  bas  fjeu  als  uorjüglicheS  Silchfutter 

gefchäfet,  aud)  an  anberen  Orten  ift  man  ju  einem 
ähnlichen  llrtheile  gelangt.  3n  ben  .fjaoclnicbcningcn 
roirb  es  unter  bem  Stauten  Siel  iß  als  roertßoolles 

fjfcrbefutter  angefehen,  tnofür  es  aud)  bie  Slnleitimg 
bes  JltriegsminifteriumS  jur  Seurtheilung  bes  Slferbc 

heus  anjieht.  San  follte  biefes  (ßras  bei  uns  burch 

Slnfaat  ober  Slnpftaitjung  an  ben  Ufern  ber  Suen 

ju  uermehren  fließen. 

18.  Oas  flntenbe  Sannagras  (Glyccria  fluitam 
R.  Br.)  in  9iorbfd)leSroig  als  .fjaoregräo  bejeießnet, 

roäcßft  überall  in  ber  Sßrooinj  auf  naffem  Stoben,  be« 

fonberS  an  ben  Ufern  ber  Sluctt,  ‘Teiche  unb  (Mröben. 
3n  ungeheurer  Senge  fanb  ich  auf  tießiegenben 

Sarfdirocibcn  im  T'onbern’fdicn  Äreifc.  Söährenb 
bie  meßifad)  ermähnte  Einleitung  bes  Äriegsminiftcri 
ums  biefes  OiraS  unter  bie  uorjügliehen  (%äfer 

redinet,  lieht  man  es  bei  Tonbern  nichts  weniger 

als  gern.  San  fagte  mir,  baß  bas  2?ieh  oon  Rennen, 

auf  benen  bas  flutenbe  Sannagras  roüchfe,  im  .fjerbfte 
nicht  beßer  lomtne,  als  man  es  hinauf  brachte. 
ftälbertt  follett  bie  im  ffiaßcr  gemachfenen  Arucbt 

halme  fehr  nad)theilig  fein,  roeslialb  bas  Giros  in 
ben  (ßräbeit  abgetnäht  roirb,  bie  bie  3ungpiehfennen 

umgeben.  Ob  biefes  Urteil  über  baS  jlutenbe 

Sannagras  in  allen  Thailen  ber  'ßrooinj  jutrifft, 
habe  ich  nidjt  in  ©rfaßrung  bringen  tönnen. 

20.  TaS  SDlaugraS  (Molinia  coerulea  Mach, 
plattbeutfch  Slcnthalnt  ober  auch  fiiepenrömer  genannl 

ift  auf  Torfmootroiefen  bie  herrfchenbe  'f'flanje.  Sein 
AUtterroerth  ift  nad)  bem  allgemeinen  Urtheil  ein 

fehr  niebriger. 

21.  Tat  finandgroS  Dactylis  giomcrata  L.) 

ift  in  unferem  Sfanbe  nur  auf  ben  frodiflaihen  ber 

ßeeft  heimifd),  mo  es  auf  mäßig  feuchtem  '('oben  im 
Webfifd)  mädift  unb  uon  ba  auf  benadibartcS  Wras 

Ianb  übcrficbelt.  Sluf  anbere  Stanbortc  ift  t’ic  wobt 
immer  nur  burd)  Slnfaat  ober  SSeibethiere  ocrfdilcppt, 

befonbers  gilt  bies  uon  ber  Sarfd)  unb  »om  'Moore. 

Sluf  ben  Aclbgrasrociben  mirb  bie  'l?flan;c  fehr 

häupg  angefät.  Slber  bas  Urtheil  über  ihren  SScrlb 

als  'iöeiben«  unb  Sl'iefenpflanjc  ift  trobbem  ein  ge- 
dientes. 3n  ber  Sarfeh  roollcn  uiele  erfahrene  Sonb 

mirthe  nichts  oottt  flnauelgrafe  mißen,  uHihretib  man 

es  auf  ber  (Seeft  als  uorjüglicheS  gutter  anfiebt.  f» 

mag  bies  mit  ben  oben  angebcuteten  wrfdjiebencn 
Slnfprüchen  ber  oerfdiiebenen  Stiuboielifdilägc  jufam 

menhängen.  Oie  'Anleitung  bes  Sriegsminifteriimto 

redmet  bas  RnauelgraS  ju  ben  oorjüglidjen  Jfntter 

gräfern  für  fJfcrbe,  Stehler  unb  Schröter  räume'1 

ißm  für  bie  Sllpenmirtbfdjaft  nur  bie  jmcite  StcDc 

ein.  Sladi  ber  oben  ermähnten  Slrbcit  über  bie 

Oauenneiben  ©nglanbs  ocroanlcn  „bie  beften  SSeibc» 
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auf  'Mltelbobcu  in  Cnglanb"  —   „ihre  Wüte  Öcr 
reichlichen  fflegenmart  biefeS  (Krafco".  Uno  ift  bei- 

läufig  in  unfern-  Vrouinj  feine  Sauet  wetbe  ober 
Biefc  lim  lanbwirthfchaftlicbcn  Sinn*)  non  größerer 

ElitSbcbnimg  befonnt  gemorben,  auf  ber  bie  'Vflcmjc 
herrfdite,  ober  auf  ber  fic  fid)  und)  erfolgter  tSinfaat 

bauernb  als  herrfebenbes  ('S  ras  erhalten  hätte. 
22.  SflS  ßntnmgral!  fCynosurus  cristatus  L.) 

ift  auf  allen  Biefen  ber  'Vlarfth  unb  ber  ©eeft,  aus« 
genommen  fehr  nafte  unb  Sorfmoormicfett,  oorhanben, 

am  rcid)Iid)iten  auf  mäfiig  feuditem  Eioben.  (Sin« 

ftimmig  hält  man  bei  un«  biefeo  ('Srtifl  für  eins  ber 
beften.  Slnberwärts  räumt  man  ihm  erft  bie  jrncite 

Stelle  ein,  fo  auf  ben  cnglifcficn  frettmeiben,  ben 
Sllpenmcibcn.  2lud)  bie  Einleitung  bco  JlriegSmini 
fteriumo  fdjlieftt  fid)  biefem  llrtheile  an. 

23.  Ser  UHerrftranbÄ-gihloiiigfl  iFestuca  tha- 
lassica  Kth.i  plattbcutid):  Srücfbahl,  norbfdjlcSitrigfd): 
Etunbgräs,  bänifd) :   Elnbelgräs,  mijdjfl  nur  am  i'ieere 

unb  in  größter  Eluobehming  auf  bem  'Vorlaube  ber 
ffieftfüfte  in  berjenigen  iHegion,  bie  jur  höthften  ,\lutb= 

jeit  gewöhnlich  eben  unter  'Baffer  gefept  wirb.  Ser 

Diafen  ift  fehr  lotfer.  ,'\d)  ermittelte  bei  Votier  auf 
einem  Cuabratmctcr  17  700  Stiebe,  fic  machten  98,5 

p(St.  beo  ganzen  Skftattbca  aus.  Bas  ben  fvutter« 

merth  beo  Srücfbahl  anbelangt,  fo  glaubt  (S.  o. 

EU ü   1   cf  n   i p'  i   auf  fflrunb  ber  Elnalufe  annchmen  ju 
bürfen,  bafs  bas  non  ihm  gemonnene  £>eu  gutem 

Bicfcn«  unb  'Vlnrfdjbcu  etmao  nachftehe,  „oor  allem 

megen  beo  geringeren  rfetb,  (Simeif)«,  'Vboopborfäurc« 
unb  Äalfgefjalteo."  3d)  Iwbe  mehrfad)  erfahren,  bafe 
man  an  unfern  Hüften,  jumal  in  Sdileomig,  gutes, 

reines**!  'VorlanbShcu  miubcftcno  ebenfo  hod)  idiäpt, 
wie  bas  Veu  ber  eingebeiditen  'liJarfchmicicn ;   bod)  ift 
man  bann  nicht  überall  bafelben  SOicimmg.  Veruor« 
gehoben  mag  incrben,  bau  nad)  bem  oben  genannten 
Sorfdier  ber  Sriicfbohl  fidi  burd)  befonbers  hohen 

3udergehalt  ausjeidmet.  'Sou  einer  Ein  in  nt  biefes 
(hrafco  auf  bem  Vorlanbc  wirb  man  mit  Vinblirf 

auf  bie  befonberen  'Vcrhältniffc,  unter  beneu  bieo 
Sanb  entfleljt,  Etbflanb  nehmen,  wofern  es  fid)  um 

bie  Grjcugung  non  Erliefen  banbeit.  Cb  burd)  eine 
foldic  Slnfatmmg  ober  Einpflanzung  nidit  bie  Ein« 

fdfiicfung  unb  bie  E'efefligung  beo  VanbeS  befdileunigt 
werben  fönntc,  bleibt  eine  offene,  hier  nicht  ju  er« 
örtembe  Jrage. 

24.  Ser  Sdjaffdltoillgrl  (Festuca  ovina  L.| 

wächft  befonbers  auf  hochgelegenen,  bürten  El'eibcn 
ber  (heeft  in  '111  enge,  fpärlicher  auf  trodenen  Biefen. 
SHinbcr  perfdjmäbcn  ihn,  weshalb  er  bei  uns  nidit 

geachtet  wirb;  nur  Schafe  freffen  ihn  gern.  Scs* 

halb  ift  er  bei  ber  Elnfaat  non  odiafweiben  ju  be-- 
rürffichtigcn.  Eluf  Eiinbcrweiben  fat  man  jumcilen 

eine,  als  börtlitbcu  €d)tuingcl  bcjcicbnctc  Elbart  an, 
(F.  ovina  f.  duriuscula  L.),  bie  fid)  wilb  nur  in 

*)  Sief,  in  SPiebermotinö  (Sentralblntt  1891  Sette  281. 

**)  G8  roirb  burd)  baö  jurocilcn  maffcnbnftc  Slorfommcn 
ber  Suben  (Plant*,  o   maritima  L.)  unb  beö  2Re  er* 

ftranbS»Xreijacf6  (Triglochin  maritima  L.)  emmcrtliel. 

(ilebüfehen  finbet.  Sic  bürftc  auf  Saucrwciben  nicht 
non  langer  Slusbaucr  fein. 

25.  Ser  rofflt  Shlningti  (Festuca  rubra  L.) 

finbet  fid)  fowohl  auf  hochgelegenen,  trodenen  'Bei ben, 
wo  er  jehr  furj  bleibt,  wie  auf  ziemlich  naifen  nor. 

Eluch  auf  Sorfmoor«  unb  'fflaridiwieicn  fehlt  er  nidit, 

unb  herrfdjt  auf  bem  höheren  Sheil  ber  'Vorlnnbcs 
an  ber  See  oft  in  einer  flcinen  Stranbform.  Srop 

ber  weiten  'Verbreitung  bes  rothen  Schwingels  unb 
feiner  finden  Elctbeiligung  an  bcin  Eiefionbc  ber 
mciflen  (hraslänbercien  —   id)  fanb  ihn  auf  einer 

troefenen  'Bicie  ju  17,6  pßt.  an  bem  Elcftanb  bc« 
theiligt  —   ifi  er  unfern  mcifien  Sanbwirthen  fo  gut 
wie  unbefannt.  (So  fehlen  baher  Etcobachtungen  über 
feinen  Auttcrtoertl)  oon  biefer  Seite.  Sie  Einleitung 

Zur  Etcurtbcilung  bes  'VferbchettS  räumt  ihm  bie 
jmrite  Stelle  ein.  Safielbc  thun  Stehler  unb 

Sd) röter  mit  ber  biefatraügen  fvonn  ber  Etlpen» 

weiben  (var.  I'allax  Thuilli.  'Berner  rühmt  biefeo 
WraS  als  „anfierorbentfid)  füg"  unb  giebt  an,  baff 
es  oon  allen  'Bcibcthieren  gern  gefreffen  werbe,  was 
id)  hinfidfilid)  ber  Etinbcr  befiätigen  farm.  OTeinctGr« 

aditens  wenigfiens  follte  bie  'V flanke  in  ben  Saal« 

mifdnmgen  für  ©eeftwiefen  ober  «'Bciben,  befonbers 
auf  trorfenem  E'obcn  nicht  fehlen.  Ser  Elnfaat  ficht 

aber  häufig  ber  llmfianb  im  'Bcgc,  bnfj  bie  lauf« 
idjen  Samen  fehr  unrein  finb. 

26.  Scr  9}irftnf6»ingtl  iFestuca  gigantoa  Vill ) 

ber  and)  oft  als  ElitfciilrtPpt  iBromus  giganteus  L.) 

bezeichnet  wirb,  wächft  bei  uns  niemals  auf  'Biefcn, 
fonbern  nur  in  Saubmälbern  unb  (hcbiifdjcn.  Sie 

'Vflanjc  Tann  bei  her  Einlage  oon  Saucrwciben  unb 
'Bicfcn  nicht  in  Eietrndit  fominen. 

27.  Ser  EiMrfrnfdmiingel  I   Fcstuca  datier  L.  | 
ober  hohe  Sdiwingcl  wödift  auf  fciiditcn  unb  fclbft 

nod)  auf  naffen  Bicfcn  ber  t'Scet't,  ber  moorigen 
Eiormarjd)  unb  ber  eigentlidicn  '.Hlarfch.  Eluf  bem 

höher  gelegenen  Sheilc  bes  Sorlanbes  an  bet-  (Slbe 
ift  er  ebenfalls  reichlich  ju  finbett.  Eluf  Sorfmoor- 
wiefen  hält  er  fich  aber  nur,  wenn  fic  gut  mit  Kaimt 

unb  'l’hoophat  gebilligt  werben,  lieber  feinen  Bcrth 
als  Auttcrgras  erfieit  Elauges  befiehl  nirgeubs  ein 

3weifcl. 28.  Sie  wtidihanrigc  SrtSpe  (Bromus  moliis 

L.  i   ifi  eine  einjährige  'Vflanjc,  bie  auf  troefenem  unb 
mäfiig  feuchten  Bicfett  her  ©eeft  wie  ber  EJlarfd) 

oft  in  grofier  Ellcnge  erfcheint.  Sind)  auf  gut  ent« 
nxifferten  unb  gebüngten  Jorfmoorwiefen  ifi  fic  nicht 
feiten.  Berner  bcjcidjnct  fie  in  Uebercinfiimmung 

mit  bem  Eicrfaffer  bes  erwäbnten  Elttffapes  über  bie 

ettglifchen  Bciben  als  werthlos.  Eiei  uns  hot  man 
fid)  über  fie  anfefieinenb  fein  fclbfifiänbiges  llrtheil 
gebilbet.  Sa  aber  bie  Wanje  jur  B^it,  wo  unfere 

Biefen  gemäht  werben,  bereits  in  jvrudjt  fleht  unb 

bei  einer  'Verzögerung  ber  .Veuernte  bis  in  ben  3uli 
ber  'Vlehrjabl  nad)  fogar  fdion  oöllig  abgefiorben 
ift,  fo  möchte  ich  mich  ben  oorgenannten  Urtheilen 

anfdjlicfien,  fofent  es  fid)  um  ben  'Bcrth  ber  'Vflcmzc 
im  Veu  hanbclt.  Eluf  EiJcibcn  ift  fie  oicllcidjt  als 

?le
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minbcr  imgünftig  anjufcßcn,  ba  fic  fid)  int  crftcn 

iyrübjnbr  rafd)  cntwicfelt  imb  fid)  bcn  21teibctl)icrcn 

all  'Suttcv  bietet,  wenn  bie  anberen  (Sräfcv  nod)  weit 
in  ihrer  Gutroicfelung  jurücf  finb. 

39.  Tic  ?Idtr>XreJbf  (Uromas  arvensis  L.  I 

ift  roeber  als  inlänbifcßc  noch  als  heimifdj  geworbene 
tfilanjc  ju  bctradjtcn,  ba  fic  auf  unferen  äßeiben 

wenige  Satire  nad)  ber  Ülnfaat  oerfeßwinbet.  Sie  ift 

baßer  jar  Anlegung  oon  Taucrioeibcn  unb  tffiiefen 
bei  uns  oöllig  ungeeignet. 

30.  Tie  C.ltfdt  (Trilicum  repens  L.I  ift  auf 

mäßig  unb  felbft  auf  feud)ten  'ISeiben  ber  (fjeeft,  auf 
ben  Taucrmeiben  ber  moorigen  Jtormarfd) ,   bcn 
Tauerwcibcn  unb  ÜBiefen  ber  eigentlichen  SOlarfd) 

unb  bes  'Torlanbes  an  ber  Clbe  unb  (Sibcr  oft  in 
großer  l'tenge  oorßanben.  9ln  bcn  juleßt  genannten 

1   Orten  ficht  man  fie  bcfonberS  ba,  wo  im  nötigen 
SXnfjrc  bie  Thicrc  fid)  lagerten,  ober  wo  (Arabern 

ausmurf  ausgebreitet  würbe,  alle  übrigen  Greifet  in 

einet  ®eifc  überflügeln,  baß  fie  wie  gefiiet  cricbeint.*) 
1   Sie  gehört  ju  ben  bcftcn  ftuttergräfern.  2luf  Tauer» 
weiben  unb  '.Siefen  würben  il)rcr  Slnfaat  nicht  bie 
Siebenten  entgegenfteben,  berentwegen  fid)  bie  Maat 

auf  JvelbgraSweiben  oerbietet.  Tod)  foll  e«  nad) 

i   Scfiübcl er**)  fchwer  halten,  feimfähigen  Samen  ber 
O.uccfe  ju  befommen.  Iftortf.  folgt.) 

*)  beiläufig  fei  barauf  aufmcrfuim  gemacht,  bafe  ni#* 
Dcrffljrtcr  fein  fann,  als  bie  Duerfe  baburd)  311  betämpfen. 
bafj  mau  baä  Sanb  in  lÖäb:  li:g:n  labt,  mie  0011  anbem 
Seite  empfohlen  rooibcit  ift. 

**)  I>ic  ̂ ffanjrnioclt  9lornn*flcnd  Seite  216. 

Bas  3»ifAr»BfUiitfn  iuairr  tblbänrnr  in  alt»  ibpaärt». 
3'ei  meinen  Steifen  burd)  bie  ißrooinj  bietet  fid) 

mir  gar  oft  (Selegcnbcit,  }u  feljcn,  wie  man  in  alten, 
ausgehungerten,  ganj  ocrwnl)rlofteu  Cbflgärtcu,  an 
Stellen,  wo  hier  unb  ba  ein  alter  S'aum  eingegangen 
ober  oon  Sturme  umgemorfen  mar,  junge  S'äumc 
wicber  bajwifchen  gepflanjt  würben,  bie  nun  aber 

früppeln  unb  nicht  tragen  wollen. 
Cä  geht  nun  bas  lamentiren  los,  bann  fjcifjt 

es :   „3n  unferer  (fiegenb  ift  nidits  mehr  los  mit  bem 

Cbftbau,  was  habe  ich  früher  für  eine  'Ificngc  Cbft 
geerntet,  jejst  bringt  es  taum  genug  für  ben  £>auS» 
bebarf  :c.  Tie  alten  Säume  bringen  nur  noch  feiten 

gute  fruchte  unb  bie  jungen  Säume  wollen  nid)t 

tragen."  v 
Söol)er  fomtnt  nur  biefer  llebclftanb?  3a,  man 

ocrlangt  bod)  gerabeju  oon  feinen  Obftgärten  etwas 

ganj  Unmöglid)cS.  Scd)jig,  hunbert  lenb  noch  mehr 
3aßre  hiuburd)  haben  bie  SBurjeln  biefer  alten  ehr» 
würbigen  Säume  bie  Stäljrftoffe  bes  llntergrunbes 

oöllig  für  ihre  jahlrcichcn  Graten  unb  jur  Sfilbung 
neuer  Organe  aufgcbraudjt.  5Bic  faun  nun  ein 

junger,  an  Stelle  eines  ausgegangenen  Saumes  in 
fold)  nahrungsarmen  Soben  gebeiben,  jumal  in  ber 

Hegel  bei  ber  fßffanjung  nur  wenig  Sorgfalt  an» 
gewenbet  wirb?  SBie  oft  wirb  ba  nicht  oergefien, 
eine  griinblidjc  Sobenemcuerung  eintreten  ju  laßen, 

in  bcn  weiften  fällen  begnügt  man  fid)  bamit,  in 
ein  inöglichft  enges  unb  Meines  Sßanjlocß  eine  .fiarre 

ooll  Jung  ober  Jtompoft  hineinjubringen,  barauf  ben 

S'aum  ju  pflanjen  unb  glaubt  bann,  ooll  unb  ganj 
feine  Scfiulbigfeit  getfjan  ju  haben.  9hm  wnchft  ber 
Saum  an,  gebeiljt  im  Anfang  freubig,  ja  er  trägt 
and)  wohl  fdjon  mal  einige  $rüd)tc,  fo  finb  bann  bie 

wenigen  in  ben  Stoben  gegeben  'JJährftoffc  fdpiell  auf» 

gejehrt,  bie  'ffiurjeln  fommen  in  ben  ausgemergclten 
Soben ,   finben  hier  feine  iJläfirtheilc,  fo  baß  2Bad)6> 
thum  unb  3rud)tbarfeit  aufhören  müfien;  ehe  wir  es 

uns  oerfehen,  haben  wir  bann  in  bem  alten  Cbft» 
garten  einen  Krüppel  mehr,  ber  allerlei  firanfljcitcn 
unb  3nfeftcn  jum  Opfer  fällt. 

®as  ift  babei  nun  ju  tliun?  Tie  befte  Antwort 

hierauf  ift,  ein  Habical 'BHttel  anjuwenbeu,  bei  bellen 

Befolgung  [ebenfalls  bie  Klagen  über  bie  Grtraglofigfeit 
unferer  Cbftbäumc  oerftuminen  werben. 

'JJlan  nehme  ein  frifcheS  Stücf  Sanb,  günftig 

gelegen  unb  oon  guter  Sobcnbcfihaffenhcit  unb  lege 

fich  hier  einen  neuen  Obftgärten  an.  ÜBcnbet  man 
bei  ber  Anlage  nun  bie  nötbige  Sorgfalt  an,  bejicijl 

man  baju  nur  gefunbe,  fräftige,  mocnöglid)  hier  in 

bet  Srooinj  gejogene  Säume  in  wenigen,  für  unfere 

fliinatifdjen  Serhältnifien  paifenben  Sorten,  macht 

man  orbentlid)  große  Sffonjlöcber,  (1,50  -2  in  iin 
Turdjmcfier,  0,50  —   1   m   tief,  je  nach  ber  Tief» 

grünbigfeit  bes  SobenS)  unb  gewährt  man  ben  Säumen 

ben  nötlfigen  9laum  für  eine  gute  3*dunft  (8  m   im 

□   für  $odjftämme,  6   m   im  □   für  ftalbftämme  f. 

9lepfcl  unb  Sirnbäume.  Süßfcrfdjen  unb  'Iftallnufp 
bäume,  .fiochftämmc,  10  m   im  Q,  Saucrfirfchen  unb 

Pflaumen  5—  6   m   im  □),  fo  wirb  biefe  21  n läge  am 

leichteften  beweifen,  wie  ertragreid)  unfere  Cbfibiiume 
finb,  außerbem  fann  bei  gcnügcnbein  3d)u6  i*r 

Stämme  gegen  i'crlctjungen  ber  Soben  um  bie  2'öuim 
herum  in  ben  erften  6—10  (fahren  für  jebe  lanb» 

wirthfd)ftftlid)e  ftultur  oerwenbet  werben.  2llsbann 
finb  bie  2'äumc  bei  ber  fteten  öobenlocferung  unb 

fonfiigen  pflege  foweit  hcrangcn>ad)fcn,  baß  jeßt  bas 

§elb  beffer  in  (lirnslanb  gelegt  wirb  unb  nur  um 
bie  Stämme  herum  wirb  bie  fogenanntc  2'aumichcibf 
fiets  locfer  unb  rein  gehalten. 

3eboch  bort,  wo  bie  'Derbnltnifie  eine  folchc  9leu= 

anlagc  nicht  geftatten,  folltc  man  fid)  mit  bem  2luä’ 
pflanjen  ber  {'liefen  ber  alten  Anlagen  befallen,  bann 

muß  hierbei  aber  bie  größte  Sorgfalt  aufgewenbet 
unb  alles  angemenbet  werben,  um  fid)cr  auf  ffrfolg 

redmen  ju  bürfen.  G'S  ift  baßer  auf  eine  grünblicbc 
9'obenerneuerung  9)ebad)t  ju  nehmen.  3   m   im  |j 

für  ben  2'amn  muß  bie  alte,  abgetragene  Grbe  auf 

ca.  1   m   Tiefe  entfernt  unb  burd)  fräftige  neue  9!der> 
erbe  erfefct  werben. 

(Sine  gute  praftifeße  2lrt ,   bie  alten  Obftgärten 

aOmäßlig  in  junge  umjulegen,  ift,  baß  man  an  einer 

Seite,  guerüber  ober  beffer  ber  i'ängc  nad)  einen 

Dgle 
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Streifen  Sanftes  frei  marfit ,   ho  ft  fteiftt,  alle  barauf  i'ca.  3   (5tr.  pro  'Jlorgen'1  mit  einjuftreueti.  Tiefe 
befinblirfjcn  alten  Äiuine  ausrobbet,  bann  bies  Stücf  ganje  Arbeit  müftte  uor  SSintcr  geicfteftcn  unb  im 

Satib  bicf  mit  Siaufdjutt,  guter  Erbe ,   ÜJlergel  unb  ,yrüf)ial)r  barauf  bepflanjt  man  bann  biefeit  fo  be- 
Aotnpoft  überfäbrt;  es  wirb  nun  bies  Stücf  Sanft  retteten  Streifen  in  ben  richtigen  Entfernungen  in 

auf  ca.  Im  Tiefe  rijolt  unb  babei  barauf  geieben,  geraben  Üinien  mit  jungen  fräftigen  Cbflbä innen,  fo 

baft  bie  binjugefübrte  gute  Erbe  in  ber  Cberfcbicht 1   wirb  bierburef)  aud)  fichcrlich  ein  guter  Erfolg  erjiclt 
bleibt;  auch  'ft  es  empfehlenfliuerth,  bei  bem  fNijolen  merben.  E.  S   eff  er, 
noch  immer  tüchtig  ftainit  unb  Thomaspbospbatmebl  ^rooinjtaMBJanberlefirer  f.  Dbftbau. 

ynlWu. 
*   üertreitua«  von  Xbterfeadien  im  CtatfiiKa 

9teidir  im  Snguft  1893.  (‘Had)  amtlichen  9t  itt  bedungen  ; 
für  unb  ©raunfehroeig  liegen  ftaebrorihingrn  nur  üba 
3R<iul»  unb  ttfaucnfeudx  not).  ,>5llc  oon  o   (Surm)  finb 
feftgeftellt  in  je  einem  ©eböft  ber  ©qirfe  Stabt  SRüncben, 
Tonauroörtb.  ber  ÄmtsbouptmannfchaTt  ^roidau,  ber  iövjtrfc 
©münb,  SRannljrim,  §ribelbcrg,  Ciienbad),  foccie  bcS  ÄrrifeS 
3Rüblb«ufen.  Tie  Vtaul«  unb  älauenfeuche  bat  abermals 
on  Verbreitung  gemännert;  fo  namentlich  in  ben  MegierungS’ 
K.  Skjirfen  .ttönigSbag,  SÄaricnroabcr.  VotSbam,  ^lanffurt. 
Stettin,  Äoölin,  Stralfunb,  ©ofen  ©romberg,  Breslau,  fiieg» 
ni$,  Cppcln,  SRagbeburg,  Äaüel,  Cbabapem,  Cberfranfen, 
Unterfranfen,  cd) traben ;   ferner  im  Aönigrrich  Sacbfen,  in 

Reffen,  iRcdtenburg*Scbt»ain  unb  Sacbfen» INemingen.  —   91  eu 
ergriffen  mürben  bie  SlegierungSbejirfe  ©umbinnen,  Sig* 

tnaringen,  fomie  9Kecflenburg*€trelib.  —   6rbeblidi  abge. 
n   o   m   m   e   n   bagegen  bot  bie  Seuche  in  ben  Vegicrungs«  ic. 
®ejirfen  ÄmSbag,  Tüffelborf,  Xria,  Stachen.  Vicbabaoan, 
©falz,  Cberpfalj,  im  ©robbazogtbum  ©oben,  £\r$ogtbum 

(Motha,  in  Änhalt,  il'albcd  unb  6lfafj«£otljringcn.  —   91er* 
fchont  geblieben  finb  mieberum  3chaumburg«£ippe  unb 

baS  i.Jübecfifche  Staatsgebiet,  aufjabem  ber  üHegicrungöbeztrl 
Ofnabrüd,  baö  ©rofebazogtbum  Clbenburg  unb  Sdimar^burg» 
IRubolftabt.  —   Äm  Schluffe  bes  ©crichtSmonatS  mar  bie  Seuche 
fj  a   u   p   t   f   ä   ch  1   i   <h  oerbreitet  in  ben  VcgierungS»  jc.  ©czirfcn 
Königsberg,  Tanjig,  SRariemoaber,  ©otSbam,  ftranffurt, 
Stettin,  Äoölin,  Stralfunb,  Voten,  ©rornbag,  Breslau,  gieg* 
nifc,  ÜKagbeburg,  iKcrfeburg,  ft  il  bes  beim ,   3Münftcr,  SKinben, 
^trnSbcrg,  Staffel ,   Cberfranfen,  Unterfranfen,  ,\reiburg,  ferner 

im  ©rohh^iogthum  Reffen,  in  9tedtcnburg«Schiofrin,  SachUn« 
SBeimar,  ©raunfehroetg,  Sacbfen^SReininatn  unb  Sachfen«Älten* 

bürg.  —   Tie  Zungen  [euch?  mürbe  feftgeftellt  im  Schlacht» 
oiehhofe  ui  Jcipjig,  foroic  in  1   Wefjöfte  im  gürftentyum  4Hal» 

bed.  —   ÄuSbriidK  oon  Schafräube  mürben  ermittelt  in  je 
I   ©emeinbe  oon  Cberfranfen  unb  bc$  ̂ agftfrtifc*,  ferner  in 
II  ©emcinben  oon  Cberhcffcn. 

*   (Pinea  ^pengft  bänifd>en  Schlage«  jur  Vefe^ung 
ber  Station  Ißellfpang  für  baS  flönigl.  ganbgeftüt  )u 
Xraoenttjal  anfaufen  ju  taffen,  hoi  ftch  ber  Äinifter  für  2anb= 
mirthf<hflfi  auf  ©runb  eines  burch  bie  Tireftion  be8  ©enaal* 
oereinS  befürroorteten  Anträge«  beS  „VferbcjuchtDerdnS  für 

baS  ScbleSroiga  ©fab  in  Äugeln"  bereit  erflärt,  jeboch  oon 
bem  Verein  oorab  bie  Uebernahme  einer  ©arantie  für  50  ju 
beefenbe  Stuten  oerlangt.  Äud)  ift  eS  für  münfchenSroerth 

bcjeichn et,  bah  ber  Verein  einen  ben  fßünichen  ber  bortigen 

Züchter  entfprechenben  ftcngt’t  bem  ftarn  Cbalanbftallmcijta ©rafen  oon  fiehnborff  bcljufS  bc$  eoentucllen  ÄufaufcS 

naher  bezeichnet.  —   Selbftrebenb  aber  fann,  roie  h',liu* 
gefügt  ift,  im  §inblicf  auf  bie  Vebürfniffe  ber  übrigen  2anb» 

geftüte  be«  Staate«  bie  Äufmenbung  einer  fo  hohen  Äfnaufe- 
iummc,  mie  folchc  oon  bem  obigen  Vftr&ezuthtoerein  mit  12000 
9Äf.  bejiffert  roorben,  nicht  in  (trage  fommen,  ba  bei  Vemeffung 
be«  im  StaatöhouShaltödjtat  aufgebrachten  Vf^be-Änfauffifonb« 

nur  -burchfchnittlich  etn  Vetrag  oon  8300  9Kf.  für  ben  an« 
jufaufenben  fianbbefchälet  zu  ©runbe  gelegt  ift. 

*   X'affclbeulen.  3n  bem  foeben  crfchiencnen  5.  Ver» 
roaltungSbt rieht  (1-  Äpril  lti0l/02)  bc6  öffentlichen  ftäblifchen 

Scblach'thofeS  in  Aiel  berichtet  ber  Schlachthof  ^nfpeftor,  £>err Xhierarzt  Siufer,  roie  folgt:  Irinen  recht  erheblichen,  roirth* 
Icbaft  liehen  Schaben  omirfachen  bie  Daf  fei  beulen,  benn  nicht 
allein ,   baft  bie  Vtahnthierc  (Vinber)  burch  ben  fortmührenben 

!   Schmerj  uitb  ̂ uefreij  in  ber  dmühning  jurüdgehatten  merben, 
I   fonbem  Der  eigentliche  Verluft  fteüt  fnh  rrf t   beim  Schlacbteu 

'   ein.  Xurch  bie  laffelbeulen  merben  umfangreiche,  gelbfülzige 
ÖbomatÖfe  SchmeDungcn  be«  Unterhautbinbcgemebe«  unb  ber 
,Vttfd)icht  auf  ber  Stüdenoberfiache  oom  9laden  bi«  zur  ©<h»onj* 
gegeub  heroorgerufen  unb  nicht  feiten  erftreden  fidj  bie  fulzigen. 
ßrgiefeungen  bi«  in  baS  muSfulöfe  Vinbegemcbe.  Äudj  hohe 

ich  beobachtet,  bah  eine  8aroe  fogar  tief  in  bem  langen  9i liefen« 
muöfel  lagerte  unb  eine  bühncreigrofte,  blutige  VerSnberung 
be«  WubfclS  in  ber  Umgebung  heroorgerufen  hotte.  ÄDe  biefe 
ßntjünbungSprobufte  muffen  bei  ber  J^leifchfchou  megen  ber 
efelcrregenben  Vefchoffenbeit  forgföltig  entfernt  merben,  roobei 
jum  groben  Seibroefen  ber  Schlachtermeifter  in  manchen  ftijöen 
gerabe  bie  fchönften  Vratenftüde  recht  beträchtlich  an  Änfehcn 
Irinbuft«  erieiben.  9üd)t  geringer  geftaltet  fich  ber  an  ben 
£>äutcn  oerurfachte  Schoben,  benn  bie  betten  ftcmptthetle  be« 

tKüdcnS  merben  gerabezu  merihloS  burch  bie  oiclen  Xurch5 
töcherungen,  auS  benen  bie  Samen  bernusfchlüpfen.  6s  ift 

anjunebmen  baft  ̂ irr  im  Sd)lochthofe  ju  Äiel  etroa  */«  bis  */• 
tämmtlidjer  zur  Schlachtung  gclangenben  5tinber,  bie  im  Vor» 

jahre  auf  bie  'l^cibe  getrieben  maren,  im  ftrühiahr  mit  I’affel» 
beulen  behaftet  befunben  roorben.  6«  müftte  bemnad)  baS  Ve» 
ftreben  ba  ̂ anbmiithe  auf  bic  Vanichtung  ber  Eaffelbculen 

unb  fomit  auch  ber  Taff cl fliegen  gerichtet  fein,  ©ecigncte 

Vorfcblöge  finb  oon  Sd)mibt»9Kühlheitn  in  biefer  Vejiehung 

Dahin  gemacht,  im  HXonat  Äpril  ein  fogenannte«  „Äbbaffcln" 
oorzunebmen.  6s  bürftc  Sache  ber  T^icrärjte,  ba  S?anbroirth: 
Khattlid)(.u  Uninberlehra  unb  2anbmirthf<hoftiichen  Vereine  fein, 

bie  Stanbroirthe  über  bie  cinjufchlagcnben  35kge  unb  baö  Vkfen 

ba  Taffelbculcn  511  unterrichten.  —   untalaffe  hierbei  nicht, 
ju  ermähnen,  bag  auf  obiges  Vafahrcn  bu-ch  eine  Vcfannt« 
machung  ber  Hönigl.  Megiaung  in  3d)leSmig  oom  20.  Äpril 

1891  bereits  h'nftemiefcn  ift  unb  aUfeitige  Änmenbung  em* 

pfohlen  roirb. 
*   Ueber  Me  ÜBirfuttg  be«  ̂ obfali«  bet  ber 

brr  Vferbe.  Schon  feit  oielen  fahren 

mürbe  bie  Söirfung  beS  3obfalium  bei1  oerfd)iebencn  £>au3» 
thiaen  oerfucht  unb  hot  man  bamit  gegen  gemiffe  Zungen* 
unb  ̂ erzaffeftionen  bemafenflmathe  Vcfultate  erljalten. 
Ta  VulS  roirb  nach  einigen  ©oben  ftärfer,  oolla  unb  fräftiga, 
baS  Äthnten  leicht  befchleunigt ,   barauf  folgt  aba  miebautti 

Verminberung  ba  VulS*  unb  Äthemfrequcnz,  oermehrta  Speichel« 
fiufi  unb  fchleimiga  ‘HafenauSfluft.  Tas  3°bfali  fegt  fema 
bie  franfljaft  hoh«  Äörpcrtemperatur  etroa«  heeab  unb  bebingt, 
mehrere  Tage  oaorbnet,  nicht  unbeträchtliche  ©emichtSabnahme. 

Äuf  ©runb  biefer  Hßirfungen  hielt  man  baS  3Rittel  auch  6C= 
eignet  zur  Änmenbung  bei  Sungenfongcftion ,   Sungen»  unb 
2uftröhrcnent^ünbung  uub  chron.  §erjajfeftioncn,  inSbefonberc 
ber  ̂ azbämprigfeit.  Chne  ritocifcl  übt  cS  bei  $ungenentzünbung 
eine  gute  VJirlung  au«,  inbeffeu  hier  nicht  auSfd)lieglich,  fonbeni 
neben  Digitalis,  Vrecbiocinftein  unb  äußeren  ÄblcitungSmitteln 
Dcrrocnbet.  Äuch  bei  afuta  VronchitiS  oerminbat  eS  baS 

j   (Vieber  unb  erzeugt  in  Vabinbung  mit  Spiefiglanzmiltcln  eine 
heilfamc,  faöfe,  bronchiale  Äbfonbaung,  bie  oor  bem  Vrech’ 
meinftein  unb  ben  Spiegglanzmitteln  (ben  gcmöhnlichen  ©rom« 

1   hitiSmitteln)  ben  Vorzug  beftyt,  feine  Heizung  beS  Tarm* 
lanalS  unb  eine  Stcigaung  b<S  Äppctits  zu  i><»oir!cn. 
©an»  befonbas  bebeutenb  ift  bie  V^irfung  bcS  3°^*oliS 
inbeften  bei  Tämpfigfeit,  möge  fie  nun  auf  einem 
6mphhfem  oba  auf  chron.  VronchitiS  unb  chron.  ivrzleiben 
bauhett.  ̂ ia  ift  c«  JebenfallS  viel  roirffama,  als  ba  oiel* 
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fad)  ocrfucbte  Arfcnif.  Enbltrfj  bctoirft ,   wie  neucrbingö  als 

lieber  feftgefteQt  worben  ift,  baS  ̂ oöfali  in  all.-n  fallen  oon 
djron.  .(vrifrnnfbeiten  in  einigen  lagen  eine  beträchtliche  Befferung. 

(OVeorginc). 

Öcrcin^nocftrit^trii. 

fifltibio.  ^BanDcrlebrer. 

$n  ökmäfjhcit  ber  Bcftimmungcn  für  bic  Thätigfcit  beö 
lanbw.  2üflnbcrlcl)rer§  haben  oorjugsrocifc  Anfpruct)  auf  bic 
Anrocfcnhett  bc$  SttanbcrlehrciS  in  Den  BcrcinSoerfammiungcn 

in  ben  ©tonaten  Januar  unb  ̂ uni: 
bic  lanbw.  Vereine  berflreife  Gibcritcbt,  öufum,  Tonbern, 

SmbcrSlcbcn,  Apenrabe  unb  Sonbcrburg; 
in  ben  ©lonaicn  ©tärj  unb  Detober: 

bic  lanbw.  Vereine  ber  Äretfe  ©orber»  unb  ©   üb  erb  itlj» 

marfchcn,  Steinburg  unb  StenbSburg,  (mit  'Ausnahme 
ber  ©ortorfer  unb  beS  lanbw.  BereiuS  an  ber  Bünjau.) 

in  ten  Monaten  April  unb  ©ooember: 
bic  lanbw.  Vereine  in  ©ortorf  unb  an  ber  Bünjau, 
fowic  bic  ber  ffreife  © l ö n ,   Ä   i   e   l   unb  Dlbenburg,  nebf! 
betn  herein  für  Bornhöoeb  unb  llingcgcnb. 

in  ben  ©ionatm  SÄ a i   unb  Dccember: 

bic  lanbw.  Vereine  ber  Streife  ©egeberg,  ©inneberg,  ©tor* 
matn  unb  $>er»ogtbum  Sauenburg  fowie  ber  lanbw. 
Serein  für  bie  Hamburger  ©iarfchlanbc. 

Stiel,  27.  Sepibr.  Dr.  Breiboi  $. 

flu«  btm  Veferfreife- 

Jrage  92 r.  23. 
Die  Buttermild)  wirb  bei  mir  aus  bem  BuMerfeUrr,  wo 

gebuttert  wirb,  burd)  eine  unlcriröifd*  Tbourölirav2cituug 

(mit  OHafur)  mit  Okfäüc  nad>  bem  Biebbaufe  in  ein  (i  ,yu»{ 

tiefes  Bafftu  gclaffen.  $«h  mochte  nun  jur  jcbcsmaligen  Ent» 

nähme  ber  Buttermild)  beim  hülfen  in  bas  ©affin  eine  ©umpe 

anbringcit  unb  glaube  ich,  baB  fid)  b»c  Fauler'jthc  oau<bepunipe 
hierzu  eignen  würbe.  Diefe  ©umpeu  finb  aber  gewöhnlich  mit 

febroarjem  2ad  bi  et  überzogen,  habe  Daher  Betk-nfeu  ob  ber  fei  bo, 
welcher  fiel)  wabrfcheinlidi  in  b.r  fauren  Buttermilch  auflofeu 

wirb,  ben  Schweinen  beim  Oenufi  ber  ©iild)  fd)äblich  werben 
fann. 

Urlaube  mir  baher  bic  $ragc: 

3ft  bic  Fauler '[ehe  ©umpe  mit  2actfarbc  für  meinen  3'wtf 
brauchbar  ober  rathen  ©ie  eine  ©umpe  ohne  gaeffarbe  ober 

mit  einem  anberen  Auftrieb  birect  bei  ber  #abrif  ju  bcfteüen? 

2h  ön  er  ne  jumpen,  bic  wohl  am  geeignetem  wären,  werben 

meines  SBiffenS  nicht  fabricirt !   Hs.  K   in  H.  bei  T. 

Antwort:  Die  Fnuler’fcbe  ̂ Vuidjepumpe  wirb  fich  für 
biefen  i\ivcd  fchr  gut  oerwenben  (affen,  ber  2oet  baran  wirb 

oon  Säuren  nicht  angegriffen,  foll  oielmcbr  fd^ü^cnb  wirfen. 

Er  blättert  waljrfdpinlicb  nach  langer,  m   Ok  brauche  etwas  ab, 

fdjabet  aber  ben  Schweinen  nicht.  Sie  fönucn  Daher  gerne 
eine  ©umpe  mit  Vadanftridj  nehmen. 

Sitcratar. 

Futtermittel» Tabelle  jur  fdjncllcu  Ermittelung  ber 
preiswert  heften  Äraftfuttennittel  nach  ihrem  Futtcrwertbc.  »]u> 
fammengeftcllt  oon  ftuftao  Be  der,  Oberlehrer  an  ber  lanbw. 
Schule  &u  (5 hem n ih-  Stotnmiffiunsoerlag  ber  Äarl  Brunner» 
fdjen  Buchbaublung  in  Chemnip. 

!2ic  Tabelle  ift  ju  oorläufigcn  Berechnungen  unb  9tuf 
fteHungcn  oon  Futtcrfombinatiouen  brauchbar,  namentlich  um 

rafch  über  bie  ©reidroürbigfeit  eine«  Futtermittels  ju  mtfeheiben. 

j   3»  oielcn  ̂ vallen  ift  jeboch  bent  fehwanfenbm  (Mehalt  ber  Futter» 
•   ftoffe  Rechnung  ju  tragen  unb  an  Stelle  ber  oom  Berfaffvr 

r   angenommenen  DurebfebnittSroertbe  bie  im  fcanbel  garantirten 
Bkrtbe,  nachbem  fie  mit  ben  betreffenben  Berbauungs  tiocfi» 
eienten  multiplicirt  finb,  cinjufehen.  Da5  angenommene  92äl)r» 
ftoffocrhültnift  3   :   3   :   1   Düfte  für  JtÖrnerartcn  annähemb 
richtig  fein.  Für  Mleic  unb  nod)  mehr  für  Oclfuchen  wirb 
burd)  baüfelbc  baS  Stol)lcnbi)brat  $u  bodi  bewatbet.  Gnblicfa 
müffen  wir  baoor  warnen,  an  ber  fcanb  einer  foldjen  Tabelle 
einer  mechanifchcn  Bcljanblung  oon  Fütterungsfragen  bie  ©ege 
)u  ebnen.  E. 

^m  Berlage  oon  )Saul  Ts  a   r   e   t) ,   Berlin  S.  \V„  Lebemann« 

ftra&e  10,  finb  folgcnbe  neue  Bücher,  refp.  neue  ‘Auflagen  älterer 
bewährter  ©üdjer  erfchicnen,  bie  wir  hfemtit  unfern  2efem 

angclegcntlichl't  empfehlen  : 
gatibtpirtbfcftaftlicfK  Ja^attonblfhce.  Bon  Dr. 

2h?ob.  Frhr*  oon  ber  0ol$,  orbcntl.  öffentlicher  ©rofeffor 
unb  Direftor  ber  ÖroBh-  ©ü«hf.  Sehranftalt  für  &mbwirthc 

an  ber  llnioerfität  JJma.  2.  umgearbeitete  Ku^age.  ©reis  14 
©tf.  2)ic  in  ©iffenfehaft  unb  ©rayiS  neu  gen>onnenm  Er» 
fahrungm  fmb  in  bem  Bud)  aufgenommen.  Einige  ftapitrl 
finb  in  trefflicher  SÖeife  neu  bearbeitet.  Bei  ber  ©elbftcinfchäfcung 
jur  Eintommeniteuer  behufs  Eimittelung  eines  genauen  Er 
träges  bcS  (Mutcö  leiftet  baS  Buch  bic  befte  ̂ üfe. 

©töcfharbt’ö  angeijetibec  Pächter,  ober  lanb» 
wirthfthaftt.  Betrieb  in  ©acht  unb  Eigenbefib-  8* 

Auflage.  Bollftänbtg  neu  bearbeitet  oon  Dr.  “Ä.  BadhauS, 
©rofefior  ber  Üanbwirthfchaft  an  ber  Unioerfität  (Höttingen. 
Das  oorircfftiche  Buch  b.’fpridjt  1.  DaS  «auf»  unb  ©acht» 
oerhältniji,  2.  Die  Organifation  eines  Vanbgutes,  3.  Die 

■   ©irthfchaftS»Direction. 
I'ie  JtalibüngiiiiA  in  ihrem  TiUrtbe  fftr  bie 

ff rböhiing  unb  iWcrbiUiaunn  Der  lanDtnirthfchaftl. 
L'roDuf t ioii.  Bon  Dr.  ©tar  ©iaerder,  Okl).  ©egrath  u. 
o.  ö.  ©rofeifor  für  ’flgnfulturdjemic  an  ber  Unioerfität  £atle 
u.  f.  w.,  ©reis  4   ©tf.  Der  9tame  bcS  BcrfaffcrS  bürgt  hin* 
länglich  für  bic  Brauchbarfeit  bcS  Bud)eS. 

Mnleituiifl  ;nm  «efteben  ber  JCtuffcbm Übe- 
rprüfung. ©ad)  oeu  neuen  geldlichen  Beftimtnungen  für 

angchenbc  ̂ uffchmiebc-Bieifter  benebeltet  oon  Dr.  i?.  ©toller, 
©rofeffor  a.  b.  .Uöntgl.  thicrärjtl.  tpochichule  a.  b.  oercinigten 

‘ArtiUeric*  unb  Ingenieur»© djule  in  Berlin.  4.  oerb.  Aufl. 
mit  M   Xertabbilbungen.  ©reis  1   ©if. 

(Brunbfüge  Der  IBirtbfd>aft«lcbre  Ein  Seitfaben 
für  ben  UnUrricht  an  lauDwirthld)afU.,  faufmännifchen  unb 
anberen  gewerblichen  Vctjranftalten,  bearbeitet  oon  Dr.  B. 

Fünf,  Vanbwirlhfthaitsfchulbireftor.  3.  oennehrte  unb  oer» 
}   befferte  Auflage,  ©reis  I   50  ©tf. 

üanbtDirtbfcbaftofaramern.  Bon  Dr.  Stegmann. 
I   Sefrctär  ber  ipanbelSfammer  für  Den  ilegietungSbe^irf  Cppeln. 

herein  <ur  Förbcrung  Der  üJ2oorfultur  im 
reutfeben  iHetcbe.  Berupt  über  bie  Wene raloer 
fammlung  am  15.  Februar  181)2  m   Berlin,  ©reis  1   ©Jf. 

&ief)lofe  tArünDuiig^iDirtbfehaft  auf  fd)tt»erem 

'Äoben.  Bon  Dr.  IH.  Dcljlingcr,  ©utSbefiher  auf  ©teitrrS» 
bof  bei  ©olfsfeh(en»Darmftabt.  ©uüS  i   ©tf. 

X'ie  .Walbermaft.  t^elröutc  ©reisfehrift  oon  5).  ̂ eine. 
Affinem  beim  lanbwinhf(hn(ü.  ©rooin^ialoerein  ©ofen. 

©reis  0.50  ©if. 
£)ie  ̂ efampfnng  De«  UuFraute*  Durch  jn>ed* 

I   entf pred)cnbe  Fruct)tfolge  unb  Aultur.  Bon  Dr. 
ftarbc,  ©d)werinsburg  bei  ̂ öwib  (©ommern).  ©reiS 0,50 ©tf. 

i   25  ©tücf  10  ©if.,  60  ©tüd  18  ©if.,  100  ©tüd  :40  ©?f. 

unb  gntlrnntlttI>»Jarfi. 

Jluktbrndju. 

tculigf  Wotininfl  pr.  KKW  Silo:  iötijcn  nadi  C.uali- 
_   'Ut  »on  145  15-i  m.  b, labst,  Soag,«  in*  Cualitäl  mb 

Kicl.  2S.  -rcptfniKr.  j,u-  ötimmunfl  am  «rtmfce.  1136-140  Stf.  IHtrflc  na«  Qiulilül  unP  Sart»,  oan  1Ä matll  ill  m   Pen  Icjtcn  I apni  ftroag  anprn,[)mfr  iniP  hmidil  btd  14»  1P(.  öaftr  oon  l.'PI  145  IXt 

1"  ton  fifmidp’iicn  <|$rrifcn  gut,  flautluji.  I   9'  ̂ict,nbcrfl 
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*   $«mtuTL.,  Ul.  iKIjluiann  k   8o*(cn.)| 
'^uttcrftoffr  in  IBoßftonlabunßen  ab  rtaliorvn: 

Skijcnncic,  guit  gtfunbt  grob*  pr.  5ü  kg  JRf.  4,25—4,80 
8i«titb«,  gftrorfnclf  Tvutfcfcr  „   50  »   5,10-6.70 
Ualtnfudxn,  ab  frmburg  .   .   gt.  1000  kg  öl.  118-123 
«ocu«fud>m     1000  .   .   145—150 
»ajXfuiiKn     1000  .   .   120-180 
erbmi&fucbfn   «   1000  .   .   148-165 
Wai«.  Bmml.  mirrb  ntnottl  goto  „   1000  „   „   124-120 

Satter*  oni)  ̂ ftiBttarm-Wtrtt 

KotirungS  »Äommiffion  ber  vereinigten  Butter» 
Äauflcutc  brr  Hamburger  Börfc. 

fcof«  unb  Weierfi«Butter. 

Bnitto*<lngroS*Brciff  pr.  60  kn.  dtetto  reine  Tora  ohne  Xecort 
*.  ftrritag.  ben  23.  September 

1.  Qualitäten   Wf.  120   

a   .     ii5  in. 
b.  Xlcndtag,  ben  27.  September. 

1.  Qualitäten   Wf.   120 

2.      ,   115-117 
(Hamburger  feomfp.) 

•   Hamburg,  10.  September.  (prioat«3iotirung  oon 
aplmann  Ir  Hopfen.)  Butter,  flUeS  per  50  k*. 

^of butter,  geftanbene  'Parteien  ....  Ulf.  105  112 
Bauerbuttcr,  fcfalrflco.-bolft.  unh  Ähnliche  .   *   90  -   95 

unverzollt: 

Weierri«Butter,  9ivlÖnb.  unb  &ftianb.  m   — 
Bbptnifchc.  Otolijifcbc  unb  ähnliche  ....  .   70  72 

ghrnUnbif^r   Ulf.  - 
Umertfmfcfje,  Ucu*6ceianber,  Huftralifche  .   „   65—75 
Schmier*  unb  alte  Butter  aller  tlrt  ...  — 

Cfn  ber  abgetaufenen  Woche  haben  Tut)  unferc  greife,  bie 
XienStaa  2   Ulf.  höher  gingen,  behauptet,  fdjlicßen  aber  ruhiger. 
Xie  3uf^brfn  hierper  finb  fclbftperftlnblicb  flein,  ba  ftc  nur 
ben  bieftgen,  fci)r  febroaepen  ftonfum  ju  beefen  haben,  foroeit 
ni^t  ber  (jrport  nach  fcnglonb  in  Jrage  fommt.  tiefer  ift 
jum  ®lücf  unbehtnbert,  ba  fid)  bad  praftifdK  (Snglanb  nirfit 
non  und  abaefperrt  hat,  fid)  vielmehr  mit  vernünftigen 
BorficbtSmaßicgcln  begnügte.  Xie  Ijicfigcn  Säger  finb  flein, 
auch  frrmbe  Waaxt ,   bie  auch  feine  Nachfrage  jinbet ,   ivenig 
Dorhanben. 

Butter  •   »nftione*  btl  Dftpol  flein  ifthei  UteiaetwrbanbeS. 

Xie ’ÜufttonSunfoftcn  betragen  jept  2   (jroei)  Ulf.  für 
50  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  $bjug  biefer 
2   ütf.,  92  c   1 1   o   *   p   reife,  lof»  Hamburg. 

Hamburg,  28.  Septbr.  Cd  mürben  auf  ber  9luftion  ver< 
fauft  27  Jaß.  Xurchfchnittdprciö  Wf.  119,70,  hödjfter  Preis 

Wf.  121.  %.  ’ÄSmuffen. 

»teil.  War!!. 
Äiel,  28.  September.  Xer  &anbel  mit  Hornvieh  roar  biefe 

Woche  infolge  reichlicher  3uf uhren  feljr  flau,  befonberd  mit 

geringer  Waarc.  CS  rourbe  befahlt:  ftür  junge  fette  Quien« 

unb  Uchfen  64—67,  für  junge  fette  Pupe  50—62,  für  ältere 
48-50,  für  fette  Bullen  45-48  Ulf.  per  100  pfb.  Sd)lad)t= 
gewicht.  Xer  Sthroeinehanbel  roar  ebenfalls  brbeutenb  flauer 

unb  foftrten  beftc  fchroert  43—44,  fleinere  42—43  Ulf.  pr.  100 
Pfb.  Sebenbgeroidjt.  Xer  Äälberhanbel  roar  auch  nur  flau. 

Bejaplt  rourbe  für  befte  IBaare  70,  geringere  66—00  Pfg.  pr. 
1   pfb.  Sd)lad)tgeroid)t.  Xer  §anbel  mit  Schafen  unb  gämmern 

ift  noch  immer  unoeränbert,  24—20  Pfg.  pr.  1   Pfb.  lebenb. 
Uad)  bem  Upein  gingen  ca.  50  Püpc  aud  Xänemarf. 

Saffon  &   3lling. 

Bert#!  ift  UotirungS'Rommlffloa. 
Hamburg,  26.  September.  Xcm  heutigen  Ularft  auf 

betn  Öeiligengciftfelbe  roaren  angetrieben  im  (Sknjen  1 195 
Stücf  Uinboiep  unb  2680  Schafe.  Unter  ben  Crfteren 
befanben  ftd)  437  auS  Xänemarf;  baS  aus  bem  3”nlanbe 
ftammenbe  Bieh  oertheilt  fid)  her  ̂ erfunft  nach  auf  fcannooer, 

Kecflenburg,  SchleSro*Öolftcin.  Cd  würben  gejabit  für  100 
pfb.  Schla^tgnotcht :   i.  Qual.  Ocpfcn  unb  Quien  Ulf.  02, 

II.  QualitÜt  Dchfen  unb  Cuien  9R?.  54—68,  $unge  f^ 

jfühc  51—64,  ülterc  43—48,  geringere  34—39,  Süllen  nach 
Qual.  45  —66  Wf.  Xie  Schafe  flammten  auSfdrticfjlich  oom 

3nlanbe  unb  jroar  ihrer  ̂ erfunft  nad)  aud  fcannooer,  Wecflen* 

bürg  unb  Sthledroig*£*olftein.  ©e^ahlt  rourbe  für  I.  54—56 
W*.  II.  47-50,  III.  40—44  Ul f.  per  1 00  pfb.  Sd)Iachtge« 

wicht.  Xct  ̂ anbcl  in  Sinbern  unb  Schafen  war  flau.  Ser« 
laben  würben  130  Jtinbcr.  Unoerfauft  blieben  69  tHinber, 
590  Schafe.  20.  Sept.  Xem  Schroeinemarft  auf  bem  Siehhof 

„Sternfcbcmjc"  an  ber  Jagcrftrafee  roaren  in  ber  SSochc  oom 
18.  Septbr.  bid  24.  Septbr.  im  CVansen  7741  Schweine 

jugeführt.  Von  biefen  flammten  4202  auS  bem  3*tUmbc  unb 
jwar  1434  rom  Süben  unb  2768  oom  Uorbcn ;   ferner  auS 
Xünemarf  3539.  Serfauft  unb  ocrlaben  würben  nach  bem 

Süben  70  ffiagen  mit  4   146  Stücf.  Sc&ahlt  würbe:  Scfte 

fchwere  reine  Schweine  (Sctlänb.)  Wf.  55—56  bei  20  p(5t. 

Jara ;   fdjwerc  Wittelroaarc  Wf.  54  —55  bei  20  pGt.  Xara; 

(gute  leichte  Wittelroaarc  Wf.  53—54  bei  22  pGt.  Xara;  ge* 
ringcre  Wittelroaarc  Wf.  51  —   53  bei  24  pCri.  lara;  Sauen 

nach  Cualitüt  Wf.  45  -   49  bei  febroanfenber  tara.  Xer 

fcianbcl  roar  roührenb  ber  Icptcit  halben  Woche  fchlcppcitb.  — 
27.  September.  Xem  hfulig01  ÄSlbermarft  auf  bem  Sich« 

hof  „Stemfdjanjc*'  an  ber  Öttgerftrafee  waren  angetrieben  im 
Otonjcn  1107  Stücf,  bicfelben  oerthcUten  ftch  ihrer  ̂ erfunft 

nach  auf  ftannooer  (1026),  S<hleSroig«|>oIftein  (38),  Wecflcn» 

bürg  (103).  t^S  rourben  gcjahlt  pr.  100  Pf  unb  Schlachte 

gewicht)  für  1.  80  -   83.  auSnafjmSrocifc  95,  II.  73—77,  111. 
06  -71.  Xer  fcanbel  roar  fcplrppmb.  Unoerfauft  blieben  110. 

28.  Sept  Sch  «Deine  mar  ft  auf  bcin  Siehhof  „Stcrnfchanjc“ 
pom  25.-28.  Septbr.  Scjahlt  rourbe  für  befte  fchwere  reine 
Schroeine  (SeelSnber)  55—50,  Wf.  20  pCt.  Xara;  fdhrocrc 
Wittelwaart  54—65  Wf.  20  pGt.  Xara;  aute  leichte  Wittel« 
roaarc  54—55  Wf.  22  pGt  Xara;  geringere  Wittelroaarc 

52—53  Wf.  24  pGt.  Xara;  Sauen  nach  Dual.  45—49  Wf. 
fehroanfenbe  Xara.  Xer  $>anbel  roar  in  ber  lebten  halben 

Woche  fchleppenb. 

Öufurn,  28.  September.  Xie  3u^fft  jum  hfnüfl0« 

J^ettoiehmarft  betrug  incl.  bed  goftrigen,  auf  1045  Stücf  feft» 
grfteüten  Poroerfaufd  im  Öanjcn  3119  Stücf  ipornoieh  unb 
1 443  Schafe  unb  Kammer.  prima  Qualität  ^anbodjfcn 
fanb  lebhaftere  Nachfrage  ftatt  unb  roar  für  biefe  tflaffe  eine 

ftufbefferung  ber  preife  ju  oerjeichnen,  fehrotrer  oerfauften 
ftch  Mferc  Äühe,  roohingegett  3.  Dualität  rote  gewöhnlich« 
leichter  abjufepen  roar.  Xer  ganje  ©efchaftdoafehr  machte 
einen  regeren  Qinbruct.  —   Befahlt  tourbe  biefe  3öod)c  für  5?om* 

owh  1.  Qual.  57— »   0,  2.  Dual.  48-51,  3.  Dual.  41—43 
Wf.  bad  100  pfb.  Schlachtgewicht.  Unoerfauft  bleiben  ca.  120 

Stücf.  Xer  günftigere  Verlauf  bed  oorherachenbcn  Berliner 
i   Warftd  hflUe  glcichfalld  eine  Belebung  bcS  .vanbclS  in  biefer 
(Gattung  »ur  jtolge  unb  fonntc  aud)  hier  mehr  OWb  gemacht 
joerben.  Bet  geräumtem  Warft  rourben  19  pfg.  für  bad  pfb. 

Schlachtgewicht  unb  22—23  pfg.  bad  Pfb.  i'ebenbaeroicht  be« 
roiDigt.  Xie  Weiben  jeigen  bisher  ein  ̂ übfe^ed  Wrüit  unb 

bie  Bcfcbaffrnbeit  (Steife)  beS  an  ben  Warft  gebrachten  ftorn» 
niepd  ift  eine  jufri  benfteHenbe;  in  nächfter  3c»t  finb  fdjwetx 
Sanbochfen  in  oermchrter  3°bf  ju  erwarten.  Xer  Berbleib 
beS  oerfauften  SieheS,  in  jo  fern  bied  ju  ermitteln  gewefen, 

roar  wie  folgt:  69  gingen  nach  bem  Ubcin  1450,  Berlin 
600,  Xredben  80,  3wi<fau  40,  Biicfiofdpeim  220,  Sübecf  70, 

Hamburg  20,  SlmShorn  30,  Ueumünftcr  50,  Picl  50,  UenbS« 

bürg  30.  (iefemförbe  28,  SchlcSroig  32,  ̂ fendburg  30,  {yriebrich« 
ftabt  15,  Xönning  6,  fjöhr  14,  6utin  10,  Scgeberg  15. 
2oca(ocrbrauch  80  Stücf  öomoieh*  Schafe  rourben  auögefüprt 

nach  Berlin  1200,  Hamburg  300,  (Slberfclb  100,  Äiel  100. 
Bei  ber  bisher  oorherrjehenben  flauen  Xenbcnj  ber  gett« 

piehmürftc  hat  felbftfolglich  bet  Wagcroiehhanbel  Dotlftünbig 

geftoeft.  Xie  geringfügigen  ftattgehabten  3lbf(hlüffe  finb  uh- 
maßgeblich.  Wilchoieh»  foroohl  trüchtigc  Äüpe  ald  Starfcn 

behaupten  gute  Preife.  VuS  bem  nörblichcn  Schleswig,  namait« 
lieh  aud)  Äreid  Xonbem,  ftnb  oicle  rocrthootle  Xhiere  nach 
Xänemarf,  oorjugdroeife  wohl  Äopenhagett.  verlauft.  _   Xiefclben 
werben  bort  gemolfen,  fpäter  gehen  Wefelben  gemäftet  an  bie 

Sdjlächter  über.  Xie  Preife  begegnen  fid)  jwifdjen  300—130 
Wf.  pr.  Stücf,  nach  Dualität. 
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9 er I in,  *20.  September.  ©täbtifchcr  (Scutraloictyfjof.  Thntl. 
Skridjt  ber  Direftion.  ©eit  ftreitag  roaren  nach  unb  nach 

jum  SJerfauf  gefteüt  int  (Manjen  2   8   »4  SHtnber,  (babel  02 
Dänen  unb  ©d)mebcu,  13  400  ©<hmtine,  (1446  Dänen,  861 

$afonicr),  1434  Halber,  8611  Rammet.  Der  Stinbermarft 
entmidelte  fi<h  tro^  bc3  nur  mäjjigcn  fcuftricbfl  nur  recht  ruhig 
unb  roirb  mobl  geräumt.  Die  notirten  greife  mürben  leicht 
erreicht.  Der  2.  unb  1.  Dualität  gehörten  nur  ca.  050  Stef. 
an.  Jöir  notiren:  L   57—00,  11.  50-50,  Ul.  42—48,  IV. 

30—40  9Rf.  per  100  $fb.  ftlcifchgemicht.  —   Die  ftarfc 
©d)  me  inrjufuhr  bei  geringen  Irjpori  brüefte  burchmeg  bie 
greife;  ber  ÜWarft  in  §nlänbifchen  unb  Dänen  geftaltete  fid) 

langfam,  roirb  aber  geräumt.  1.  57—68,  11.  54—50,  III. 
50-53  9Xf.  per  100  $fb.  mit  20  pGt.  «bjug  (Dara.)  <8a= 
fonier  hiutrrliefjcn  bagegen  bei  febr  fd)leppenbem  fhrfen 

lleberftanb  unb  brauten  45—47  SRf.  pr.  100  $fb.  mit  50 
55  %lfb.  Dara  pro  ©tücf.  —   Der  Äälbermarft  oerlief  ju 
leicht  erreichten  greifen  bcS  oorigeu  Donnerstags  ruhig ;   Halber 

oou  110—120  flfb.  recht  fnapp  unb  begehrt,  fernere  äUnarc 
loieber  reichlich  angeboten.  I.  00-04,  auögefud)tc  SBaarc  bar« 
über,  II.  51  —   59,  111.  44  —50  $fg.  per  1   $fb.  ftlcifchgcroicht. 

—   Hammel  mürben  bei  ruhiger  Denbcni  unb  unoeränbetten 
greifen  jiemlich  geräumt.  Seine,  englifche  Sommer  »oarcn, 
meil  nur  oerfchroinbenb  roenig  oertreten,  gefudjt  unb  mürben 

h*n  unb  mieber  foaar  über  Clotri  befahlt  I.  42—40,  befte 
Sämmer  bis  54,  II.  32—38  %   per  1   Ufb.  ftletfchgeroiiht. 

Ä   ö   l   n ,   27.  September.  6chlad)toiehmarft.  ÜufgetriebencS 
Schlachtoich  unb  bie  bafür  nach  Schlachtgemicht  gezahlten  greife, 

foroie  über  bie  in  ber  Umgegenb  oon  Höht  ftattgehabten  8er» 
fäufc  oon  fettem  Äinboieh  nach  Sebenbgeroicht: 

21  ufgetri ebene  ilrris  per  50  Äilo  Schlachtgemicht 
8iehgattung. 

StüiJjal|l I.  Dual. II.  dual. 
1U.  di 

Cchfctt 

-150 
75 

69 64 

©ticrc 42 60 55 SO 

Hübe  u.  Stinber 225 

04 

69 54 

©chmrinc 
367 59 56 

54 

Stimmung:  (Mcfchäft  burctjmeg  fchleppenb,  in  Sch  meinen  aus« 
oerfauft,  in  Äinboieh  lleberftanb. 

Fitrolen-lotir 
der 

Gasmotm-Fatt 
Deutz 

l'gewOhnl.  Lampenpetroleum) 
von  1 — 16  Pferdekraft, 
auvcrlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
EckernfOrde.  (182 

(|ngro£=c$aßer  »<•"  feinen  unb 

e&ovrtfädWrr, 

unb  &eebe.  Slcftc  bei ttifdje  I   j 

JiuGöecften.  (m 

Mumm  &   Bargob,  .wiicm'tta§e  i6,  Kid. 

£rieurfc,*r„ SJinprr  &   (Eo.,  Sali, 
Slaubmfiblen,  Sdjrotmülflen, 

Cdfud)cnbiccf)cr,  .&cicffei=  u. 
3lübcnfd)ticibcmoftf)inen ,   ei= 

ferne  furapeu  unb  jumpen 

röfjrc „   3nud)cpumpcn  unb  I 
3<tud)ercrtf)ciler ,   ®ccimal< 

unb  £ectimC*93tcf)  -   Saagen, 
Striegel  unb  flarbätfdfen. 

(5mpfici)lt  in  großer  3lu6ii'«l|l 

Jacob  hanfrit,  $irL 

DC  Iber  ffiefammtauflaar 

untere«  'Blattr«  liegt  beute  (in 
g>rotvrfrec«  (UriiinniD  rf«,'JHaa 
erburfl,  ©uefau  aber  (pjeelflor 
miihlen  unb  MaCmotorc  bei,  aif 
■urteilen  mir  bie  grrbrtru  Urfer 
befonber«  uufmrrfiam  marben 

geflügel, öiit)ner,bcf. 
—   Sommer  u 

leger;  coloff.  'Xiefeu 

flänfe.  OcfUlgclfattet' arflfel.  Suditutrnfilien  k.  liefert 

gut  u.  billig  u.  (Garant.  Wr af  iMeflügcl« 
bof  Wrcfarfteinad».  ®?an  ocrl.  foficn- 
JoS  ilrriftbucb.  (IW 

Pafdprn  tnr  gtottrr« 
fabribation prnftifd)  unb  billig  bei 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Stalteuer fletjMgffe 

.   fBluter* 

3ur  St teidjtfruiifl  für  tun  S«Wi 
mit  btn  Orrictiten  empfebttn  mir  bni 

(inpetcjqcittu  9rnoflcn|d)atirn  gan,  b<- 
jonoer«  untere 

<5rnoffmfd)aft$» 
loratnlarr. 

««flcQunfltn,  auch  au«  v<r1<frir»<i»fa 

rtormularrn  )ufaannrngefe|t,  roerbtn  »ul*!* 
fltnlxn  greifen  au«4tffl)rt : 

10  Sogen  :   SKf.  1.— 
20  „   :   .   1.50 

50  ,   :   „   3.— 
100  „   :   .   5.- 

tarl  tiernatzti'i  Jachöracterei,  litl, 
(®d)mibt  &   {teufel.) 
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Qflrn  AUrinurrbauf  rarinrr  (*>rfdiminbig= bfitwffrr  für  6urmrifirr  k   lOains  Dan# 

rmtrifugrn  in  Sd)lr$niig^oiflrin,  Däurraarb, 

m   Sdiiüfiifn  n.  flormrgrn  tiabr  id|  brn  iirrrrn 

%   C.  JJrterfni  &   Cir.  in  üoprnliagni 

£   S   B   i   fl 

IfiiliH 

?eä' 

nbrrtragrn. 
IJ4)   

fans -   B   I 

£>  £   -s  »“
 

P*?*-r-3 

Zu. 

eis i   ^   S- 

"ct  w   £ 

|>S|oeI 
Dr.  C.  $raitn  i»  Berlin.  «   if^J tiül. 

Ö   =S _2t 

Fl  2~  Z   ~   = 
S   "^|ü 

-3  zStza 
£   a&*:i 

*   -i  =   1   £ 

*-i 

Dampf-Dreschmaschinen 
VOD 

Heinrich  Lanz,  Mannheim 
Filiale  mit  grossem 

Lager.  Monteurs  und 

Reparatur  wer  kstltte 
Iterliu  N., 

Neue  llochstr.  f>5. 

Kataloge  gratis  und 
franco. k 

+   Z   v   XV w 

=   »£  g   o 

Ä   =H£ 

^3sa~ 

5e  S   B*bc 

V   Z   y   © v“  ft  5 

5   £   2   35 
a   «   a   o   ® i--=  e   B   j=  _ 

05 

&- 
CD 

5 

03 

a   — 

©   00 

3   J» 

1 

•   a 

*h  g 

03  * 
03  a. 

03 

C/3 

CO 

cd 

03 *d 

j=a  I 

03  £ 

J   fcd  S 

*B  .*
 

:«  tn  a 
*   C3  — 

“■  e*S  £ 

s   C   Q)  J 

®l3^  S 
*   5   © 
90  ©   «aa *9  W   ÖC 

8 ..  S 
»£  -2 

u   H 

öS 

e   ► 

u   ©   ̂  

©   ä   «   • 

a   O 

5±s  -*-=>  « Sja  GQ  * 
«£Ö  * 

a   g-Cs  
- 

a   a 

(frrmomrtrr,  lartobrnfnnrtrr,  Carto= 
bntnromrtrr,  (rrntrifugrngläffr, 

Jljmnontftfr,  ittildjfrttbrftimniiing9= 
Apparate  nodj  SoU(ti),  SJnrdiaiib  it-  »t. 
sowie  sämmll.  für  die  Milchprüfuog  erforder- 

lichen Glas-Instromente  u   Apparate  liefert  r.u 

billigsten  Preisen  in  eiacter  Ausführung  die 

Ultraroter-  und  Glai-Intmeteo-Fabrik 

Eleiner,  Sclira.m.m.  <3c  Co. 

•Arlenberjf  bei  Klgersbnrff  i-  Th 
Wiederverkäufen  erhalten  hohen Rabatt 

(Hifl 

1 5   fril 

i 

o   ̂   s   § 
:   *   £   *   1s ■IÜ  5»  1,5 

^   S   ?>  I   # t’**  }■*  u   'S 

•!  fab  $>  s   £ «   -   3)|  *. 
«-  :s 

£.§<** 2«s 

tiic  R 
o   #>  a 

•St« ©1 

U-e 

■*4  = 

^   I   . 

B   V 
®o’cn 
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®er  Unterjeidmete  empfiehlt  bei»  Herren  Panbrohrthen r 

Püngerdrcuer,  patent  3>d)mibi  <fc  3>piegef.  'SSeer- 
mann’s  patent  -   $äemafd>inen.  ^ormalpflüfle, 
krümmer,  cfiin-  u.  melirfdjaarige  ,   J>aat-  u. 

^iefpffitge.  |Sreit-  u.  JKnfien-Prefömafdjiuen,  jgtoß- 
TDerße ,   ̂ornretniger ,   oerfchicbencr  spfteme,  cfeddifel- 
mafdjinen.  Riefen-  unb  ̂ (ftcreggen,  §audjepumpeu 
u.  BaudjeDertöetfei, 

Mt*  fagrr 
non  rifftnrn  jumpen,  Bötirm  rlr.,  IPrrf^raubiingfn 

^   yjatTrrlriiungrn. 
Kiel  1892.  A.  Leopold. 

IWeaetiter 

^ctrolcuin=®iotor. 
Seftcr,  billigfler  unb  jiioerläffioftcr  '.Motor, 

mit  gewöhnlichem  Sampcnpetroleum  betrieben. 

Scrfelbe  eignet  (ich  in  §olge  feiner  ein-  j 
fndjen  Sonftruction,  ($Jcfaf)rloflgfeit  unb  fei* 

ncä  gleichmäßigen  OJcmgeö  uovjüglich  für  beit 
Setrieb  non  ©entrifugen,  $ccfcf)mafd)men, 
Schrotmühlen  u.  f.  ro. 

©in  2   pferbiger  'Petroleum  *   'Motor  ift  in 
meiner  gabrif  in  täglich  1   Oftünbigcm  Setriebe 

ju  beficijtigen.  1385 
Sßrofpefte  unb  Ülusfunft  burch 

Jiö.  -&eg,  pifAiinfikrik,  litt 
WenernlDcrtretcr  ber  Obcrurfeler  Motorcnfnbrif  für  3cf)le6mig=£iolftein. 

GNOM 

Srcitbrcfihimifdjinc 
mit  8troljf(t)üttlcr  u.  leufb.  Unfcrgfftrü 

in  9lu$brufd)  unb  in  Stiftung  unmtidp. 
für  1   $fcrbc  pnffenb.  Tic  biUigfte  unb 

lUHÜicilbnftcftc  oflrr  £rcfri)maf<f)inni  ein* 

pfidjlt 

(üfnlittr  Jtinj  5«b«l|l, 
Dülmen  t.  258. 

Drofpede  gratiä  Maftbinen  folort 
lieferbar. 

Sjt.  Unter jeiet) riete  etnpff etjtr  f»t 

tut  Lieferung  rcinblätlgtn 

flngler  Sieb*  in  lebet  beliebigen 
»iüdiabl  na  di  alten  Vafel- 

Rationen. X>a{  Sieb  roitb  aintti<b  an| 

»einblfltigfeit  unlet|ud|t,  einge- 
brannt unb  roerbeu  flbriftlmc 

Certificate  beigegeben. 

Itirbolm,  pt.  ©djiuatfenboif 

4)  in  Ingeln. 

^iG^A_Zie»e  Jun^ 
lanbto.  Sudtfübninj 

für  1   Sil.  «0  Df.  in 

Matten  franco,  untre 
Sadjmüjme  c   tJiarf.  1986 

V.  ü>ftrr*,  Stiel,  Snoopenneg  1H 

©*«*■' 

■- 

b««5 
Leipzig- Plag  Witz,  lieferte  im  Scibre  1891 
2764  Imillmafctoincn  unb  'Hreitfäemafeiiinen,  477  Sag  ©flgen, 
unb  32  663  Vflflflf  aUet  *rt. 

Original  Rnd.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen in  allen  Srrilen  unb  jebet  Steibenjabl. 

Selbe  ©onflruttioncn  mürben  ptimllrt  mit  Per  golbrncn  Mrbaille  bet  Sbnlgl.  rnmänlfdieu 

Mcf erbau  'Dtinl  ftrrium«  auf  ber  GTonrarreuj  in  ̂ »erebtreu. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltur-  nnd  Schälpflnge mit  erbittern  Sta!)I,juiitSrper  unb  Staljtßrünbct,  für  aüe  »obcnoerbältniffc  paffenb. 

Düngerstreuer,  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
»OH  2— 3»/.  Meter  »reite.  I'unger'»«  üblen  foiuic  fecimol-  Srürfen-  unb  'Biebioaa«en  n»i 

Ü.' um pen  aller  ilrt  offerirt  ju  Jfabrifpreifen 

^   |.  ©.  Iranbrnbrrgfr,  Hamburg,  <Sro|f  gfid)fn)lM|f  23. 
3d)uf}madc.  Um  uor  '}tad)a^mungrn  ju  fdjflQtn  ad)t<  nuin  auf  ucbcnftcljcnbc  <2d)iit}martc  uou  &«cf.  (*W' 
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Breitdreschmaschinen, 
anerkannt  bestes  und  billigstes  System, 

empfiehlt  unter  Garantie  lilr  reinen  Ausdrusch,  glattes  Stroh  und  leichten  Jpferd.  Betrieb  (398 

H.  F.  Meyer,  Maschinenfabrik,  Neustadt  i.  H. 
Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lagor  in  allen  landw. 

Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Marslall  Sn  liftetlmstl.  i   Locoilti 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  Lttgtkr  lill  R<‘(ri«‘b  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schlägem  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petro  leimt -Motoren- Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 
mähmaschinen,  Häckselmaschinen,  Düngerstrcumaschincn,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 
in  bewährter  Construction.  Probe  ist  vor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg, Wandsbekor  Chaussee  283.  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 

s^GEd.  Schwartz  &   Sohn b/Berlinchei 

'^1 

J
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bestbewährt 
eigenen 

rConstructionen. 
_FZwei-und-drei- 

W   schaarige  PFlUge 
f   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   R   PATE  MT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene,41  silberne 
Medaillen 

Momentan' Tief-u  Flach- 
Stellung  auch} 

mit  einfacher ' Vorrichtung1 um  den  Phiigerzul 

verhindern 
den  richtig  eingestellten 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

IW  -Dietiftboteti,  *90 
als:  JTutftfjcr,  ®ro§«  unb  Älcinfncdjtc, 

$utter!ncd)tc,  jungen  unb  2Äöb(^cn,  fo* 
toic  3lrbeitcrfnmilicn,  Slrbcitcr  unb  Sir* 
bcitcrinncn,  ftcüt  unter  güttftigcu  31c* 
btngungcn  (400 

3Dfrpftt)’6  »au|>t»?lftfntiir. 2ctnt>aan  i.  üJf. 

$aa  ©efd)äft  bcficljt  feit  1870. 
((Sin  polijcilidjcQ  'llttcft,  bau  von 

obiger  ftirma  nict»t3  91acfit(jeiligc8  befannt 
ift,  rourbc  bem  3n&«bcr  berfelbcn  au8* 
gefertigt  unb  fann  oon  jebem  3ntcrrffrnten 

auf  SUunfcf»  eingefefcett  werben). 

(Ollprrufjifdjr  Diruftbotru 
vermittelt  iebtrieü  (313 

<Flm«b»ra.  Jo.  Seutrmamt. 
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3STeu.eBte  T7,er'besser\ing:e^.- 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MOflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  rergrösserten  Kraftverbrauch. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

8peclelle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 

Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 

Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapp&rat  und  Emulsor. 

Neue  Handcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stande 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Petersen  8   Co.,  Generalvertreter.  Aussteiiungsgeb&ude,  Kopenhagen y. 

m   DrössB  &   Lidloli.  Gmisclta  Hand-Hllcli-Gentrirno. 

\yylrJ  |   Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-AUco  24. 
Preis  d.  Deutsche»  Laiidwlrthscharts-Ciesellschaft 

{   
Prosksu  1§91. 

t   .   ..  Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

Kraftbalance  n 

600, 1000,  2000  Sitcr.  » 
ARLSHOTTB,  rbnisbdrg 

Handbalance 

•   100,  150,  200  ?itcr. 

BALAN ICE  200C 1   Liter. 
Vertreter:  df|t.  SdjtaiM,  $amm  in  iBrftfoltn;  ©.  ©titger,  grcnffnrt  o.  9H.;  faul  ftbrn*, 

flagbeburg;  ®.  3ann|ibtd,  €rf)wribnib;  ft.  '3acnfd),  3antr;  Mnton  ffamtfianftr, 
SBitn  VIII,  ©troj}ig«ffc  41;  faul  Ärflgtr,  ̂ odt  t.  ©.;  Zllpljon«  ̂ finmnuu, 
(Eiöiiingtnltnr,  $ilbc<beini. 

Jfit  JHfierrim. 
ÖmpftbU  urtlfi  Oaraittit  mtm  b   o   * 

triui  Mnocbfn>2»rritdl,  (Yen 

trifuarndl  (Stcvnöl),  IVfaftbiticitdl, 
(VulinPrrdl,  Xtampfbabnfcfcmirrr 
uns  raff.  (Nil  1.51,  fäurefret,  gmicbfta 
froftfm  |u  moberaun  ’llwiltn  1212 

(Yrntrifuanidl  unb  iWafdiinru. 
dl  fdiou  uon  22  Vffl.  an. 
Ucbtr  13(1  Wtn.-dgricrrirn  hn. 

den  dir  Otlt  im  Wrbrantii.  riabl- 
icid}t  «lullt  Rtbtn  lur  thrfRgung.  (17 

YI.  Iluusen, 
Jf  1   t   ii  «   b   ii  r   fl  ,   Cttbermatb  5. 

Düngesalze 
Kulnlt, 

Knrnallit,  Kieserit, 

Schwefels,  btii,  Butter-  u.  Viehsalz. 
Ttiomasphosphatnehl  u.  Chilisalpster, 

Superphosphate  und  taieraetil 
liefern  auch  in  beliebig  zutaaimcn- 

gettcllten  L.’>  :tgen  unter  Gehalts- 
garantie  billigst  (824 

C.  W.  Adam  &   Sohn. 
Staßfurt  und  Leopoldshall. 

—   Gegründet  1810.  — 

artoffel-Graber 
4»  ,   verb  Qf.  Miinsten^jo" 
Preis  150  Mark  ab  Fair 
Schutz  5   Mk.,  Fangnetz  6   Mk. extra. 

Maschinenfabrik 

„Lindenhof.“ lW Post  Kaiserswaldau  i.  Schlesien. 

t«rl  QUrnoffi'«  SinRbruu  rtl  iSAwtbi  *   fcrntrl.) 
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JK.  41. 

Dal  .SattM».  «*a*cltUatr  «f*«tat 

EaipTttto«.  BSeinicauitrtsretl  »t  140 r   b'ti  4««l«n  Jafctaan«.  «Ht  Sotai,. 

lUn  b*4  PnlaaM«  neönun  |u  bwlcm 

BrtHt  »r«, lüttst«  «ntstatn.  Biertl!« 

Ätlrta«  SSonntmtnt  bei  Hr  «0«  aut. llaflfn,  wtrt  abtr  man  bat  »mb. 

anatnommnt.  Bai»  btm  «ollanbt  otf 

Itnbtt  Me  «rp.b,  bat  Blatt  »onofrti  na« 

I   tbtfmal.  Cr14«tmit  lür  «1  b   bea  3a»rs. 

am,  7.  Petober  189». 

■a«t<ta  (Motb  fmMti»  ta L   «taabbaatat,  »Bl  j».“»  *» 

fritb,  etittulotbcn.  3nlmioitbptel4  ®   Blfl. 

litt  Ma  Sptlpaltcnt  Bttltttllt  ob«  tarnt 

Baum.  Btt  öltMr&aluuetn  o»ltb  tat
* 

(0«*tab«  Batiatt  jtioab«.  BtUajan 

nttrbtn  or.  100  Stad  atlt  SK.  1   btrt««tL 

Sud  ntbuttnbtt  srSItet«  SmantaBpbtb. 

tun  tattfiabblfl.  Vr«M*  «»'«»»■  tut«tgtu 

'anötoirtljfdiajtltdjes  ‘^odjfnßlatt 

fite 

©d)le$totg=3>oljttiit. 

ir,u  | n   iirtiirt|f*ifUU|tt  «umlimi«. 
$ttan«flt8tbtH  »on  ker  Strectioa.  Smttpr«*«: 

,4«lkliitt|1<Nfi'"  Stbigiri  oon  btm  (Seneraifefretä
t  Dt.  gtrkttS'fticl Kl.  166. 

anjrigen  fink  kt«  SWttlttod)  feber  Soitlt  ftajnftnktit. 

der 

®rätbtefd)inafflpc 
mit  SMtoütller  u.  tenfb.  UntapfW 

Dentz 
(gewöhnl.  Lampen  petroleum) 

von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.  (182 

Scueater 

GNOM  ̂ ctrolcnm=®lotor. 
■“  Befter,  billigftcr  unb  juoertöfiigfter  'äJtotor, 

mit  gercöf)uUd)em  ifampcnpetrolcmn  betrieben. 

SDerfclbe  eignet  fuf)  in  golge  feinet  ein* 

fneften  ttonftruction,  ©cfatirlofigfeit  unb  fei* 

lieft  glei^mäßigen  Önngefi  uorjüglidj  für  ben 

«Betrieb  uon  Gcntnfugen,  ®rcfd)ma|d)incn, 

3d)rotmü()Icn  u.  f.  n>. 

Gin  2   pferbiger  'fJetcoteum  *   2)!otor  ift  in 

meiner  gabrif  in  täglid)  lOftünbigem  betriebe 

ju  be|id)tigen.  (38® 

«Profpeftc  unb  SluBfunft  burci) 

316.  ,®e|,  PaftbinrnfttbriS,  fiel. 

©eneraloertrcter  ber  Dbcrurfeler  ÜDJotorenfabri!  für  3d)leän»g>®olftein. 

in  «uSbruhb  unb  in  Seiftung  unrrrtitbt, 

für  2   Ufcrbf  pafienb.  Xif  bidiflitc  unb 

portbritbaftefte  attrr  Xrcfdjmntoinrn  em. 

pfwb«  (438 

tifrnptte  J)rm| 
Dülmen  i.  93$. 

$rofp«tr  gratiä  TOaftbintn  fofori 

lieferbar. 

Unentbehrlich  für  Molkereien  mit 

Burmelster  &   Wains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc. 

Dampfeentrifugen  ist  der 

Braun’sche 

ItSSBI, 

worüber  Prospocto  gratis 

und  franco  durch 
l‘Dr.  0.  Braun, 

Berlin  W.  62 NettelbeckitruK  10. 
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Präcipitirten 

Phoiphoriänre-Gypi in  oerftfiiebenen  Sorten, 
befte«  gfoftmtmittef  jur  Srljaltung  befl  Sticf)toffcü  im  Staümift  unb 
}ur  ©ereirfjcrung  befl  Sefctercn  mit  $f)o8p[)orfäurc, 

ferner 

gutterftoffe  aller  9trt, 
als  Grbnnjf  Rn<firn  unb  .®ld)[,  Saumwonfaalmtbl,  «dSfnttrrmc&l 
«•  «•  empfiefilt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
(EprniMie  2>ligtrfabri!. 

jto  ßeüteßen  bitrrfj  befTen  ßefiannfe  Vertreter. 

Drahtseile 
Hflugbittbtffilr,  ̂ anfbrabtfrilr  rtc. 
£tadjfli)ral|t,  Srnbrifturn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

Sremfcr  (*tfcmt»crf 
Koch  4*  €o. 

LÜBECK. 

(Siftnlle^',  Stanj»  nnb  QEmaiOir-fötrf, 

S«brif  «ou  robm,  urrjinatrn  unk  rmaiUirtcn  (Fifrubir  Awaaren. 

Molkerel-lücriltlie  — 

aus  beftem  SlaljlMctb  anatfertigt  unb  brrlmal  im  t3»Utabc  veninnt,  in neuften,  erprobteren  Äonftruftioncn. 

3!r.  2.  Sr.  Bl.  Sr.2#'/4.  Sr.  109  Sr.  71'/.. 

S   p   cc i   a   I   i   t   ä   t : 
SWilri>bid)te  unb  bicbeSfitfiere 

SW  ftraitsprtltannfn  aürr  Art.  "Ä<s 
Crigjnali2Ruftcr  ftcljen  ftctfi  jur  Verfügung.  Lieferung,  aurf)  bc$  größten 

Quantums,  in  fürjefter  3eii.  —   SHuftrirte  ̂ mfiliften  gratis  unb  franfo.  (12 

kcilm  doppelt  ■irteode  Pup 
ohne  Saugeventile  In  Gute-  und 

Schmiederohr 

irt  mn  brr  flroprn  fllbtrnrn  Df«(' 
mAnit  non  brr  X>rutfAtu  Cent- 

»IrlVdMfH  •   SrfrUfAaft:  olä 

JJaudfrpumpf.  ©unbrr.Subftrtt.  }U  fflej- 
biburg.  18.  3uni  1889. 

9tdntn  mtdjanifditn  3*id)e*r> tpdlrr, 

jugleict)  beftcr  ̂ a^üaljn,  gebe  auf  $robe 

wenn  niefjt  gefällt,  roirb  foftcnloS  jurüd- 

genommen. gMOißfte  SSafferpumpf 

ohne  Saugeoentil,  meetpanlfdjf  3f  Ibfi* 
entteeruag;  cinfrieTtn  auSgcfcfffoffen. 

^rofpeftc  ftcljen  ju  SHenften. W.  Hechler, 
Silcngtciicrci  unb  SRafdtinmfabrit 

Jtrubamm. 
Srrtrrtfr  arfurbt  (130 

lljonuia  Ü|M)i||itif|l 
b.-utfefns  Bobrifct.  frei  »an  8rimi|<bun, 

16  •/,  pboSptiorflurc  80  »/,  Jrinmcbl >   Str.  2,10. 

ftatntt  23-24  */o  tdjrocf.  »aliacMi >   Gtr.  1,(0. 

in  Sabunacn  •   200  Str.  frei  ab  Kid 
9>rru.«uariD,  StnoArnmrbl, 
Suprrpboflpbate,  Ummaiib 
2uprrpboflpbatc ,   abüifalprtrr 
offmrt  ailrrbiUigft  (15 

n.  Tomby.  Kiel. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

E   Will  Julius, 
■   loerde.  (61 

‘Pfürrrr,  Seljwr,  Staunte  ic.  onpMt« 
aütrortrn  ben  uortüßlitbrn  JöoüiäBb 
labacf  bei  2S.  ©ccftr  in  SetftI  a. 

10  $fb.  lofe  im  Staitcl  f«  * 
Stf.  («« 
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Schlftr’s Düngerstreuer 
ift  nad)  mit  uor  bie  betoäbrtefte  ä)fafd)ine  jum 
Sluöflrtuen  liinitlidjfr  Diingemiitel  unb  ju  Original* 

greifen  unueränbert  ju  bcjicljcn  burd) 

Grosswendt  &   ßlunck, 

Hamburg', 
    unb  beten  grrtefter,   (369 

Lübtheener  Dünger-Gyps, 
lum  (yinftreue  11  in  Pit  3>alliiiiA'" .   nim  'Sfftrcutii  Per  X'u u«c r 
hänfen  unP  tritt  ifditn  mit  miperen  Euttflftofftn,  »um  *ii«ftreneii 

«nf  Pem  SelPe  bei  Qr  rbfen,  «I  e   e   sc.  empfohlen.  "Seftelliinften 
»crPen  prompt  au«Arfiihrt  Pnrth  Pie  ?Utni«lt#n#  Pc»  («rosa- 

herzoglichen  («ypswerkes  nebft  Knochenmehl- Fabrik  za  Lübtheen 
I   M.  (127 

[MEd.  Schwartz  &   Sohn 

^PflugFabrikb/Berlincher 
WlEin-unc/ 
tmehrschian 

Jige  Pflüge. 
jCulluatoren. 
f Häufler.  Eggen  \ 

fett,  in  bestbewährt  1 
eigenen 

rConstructionen 
rZwei-und-drei- 

'schaarige  Pfluge 
" für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

D   R   PATENT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

Momentan  ’ Tief-u  Flach- 
Stellung  auch} 

mit  einfacher ' Vorrichtung' um  den  Pflüger  zu^ 
verhindern 

den  richtig  eingesteiltsnl 

Pflug  im  Gange' willkürlich 

i   flacher  zu  stellen 

D#r*  IMetiftboten, 
als  :   flutfeber,  CGrofj«  unb  fl  lei  nf  nedjte, 

lyutterfnedjte,  jungen  unb  ‘JWäbcben,  fo« 
roic  Arbeiterfamilien,  Arbeiter  unb  Ar» 
btiterinnen,  (teilt  unter  künftigen  9üe* 
btngungen  (400 

^pfrpbt)'*  ySaupt  »Agentur Sämann  t.  W. 

$aö  (9efd)äft  bcftcljt  feit  1870. 
(Sin  polizeiliches  Attcft,  bat)  oon 

obiger  äirma  nichts  NacbtbeiligcS  befannt 
ift.  tvurbe  bem  ̂ nbaber  bcrfelbcn  aus* 
gefertigt  unb  faim  oon  jcbcm  ̂ ntcreffcnten 
auf  iUunfcb  etngefeben  roerben). 

(Oöptfu^ifdjt  Jlirnßtietrti 
ocrmittelt  icbcrjett  (813 

iPimthern  ß.  «ruermaaa. 

gorftrru,  gorfranll, 
befteS  unb  btlligfteS  Streumaterial  in  ̂ ieb» 
ftällen,  8   — 10  fachet  AuffauguugSoer* 

mögen,  bcSinfijirt  Stallungen  unb  Dünger» 
gruben,  giebt  ein  troefenes,  remlid)eS  unb 
gefunbeS  ifager  unb  ben  tpertvoUften 
Junger,  liefere  frei  allen  3*abnftationen. 
Äiel,  gr.  fl  ul)  borg  10.  (892 

Otto  jettfttt, 
(Generalvertreter  für  8cblesnng*$!)olftctn 

ber  ‘-öraunfebmeigifeben  Dorfftreufabrif, Act.»  (Gef* 

TOlrEegperfflufeg  qrfntht. 

itflüge l ,   Italiener 
>übner,bef.  fUifjigfte 

f   ■   Sommer-  u.  sSltnter> 
leger;  eoloff.  liefen» 

gänfe,  Weffüqe  lfutte  r« 
artifcl,  3ud)tutrnfllteii  ic.  liefert 

gut  u.  billig  u.  (Garant,  (9raf  (Geflügel* 
bof  9?ecfart#rtnadt.  SRan  verl.  foften» 

$ol$bcarbcituug$mafd)ineii 
aller  Art  oon  größter  geiitungSfübigfeU 

liefern  (8 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 
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JItobflrifr  JLikrrliitftf^ttlr  {»  S^önbrrg  L   Ijilfl. 
Ter  Unterricht  roirb  in  'jroei  Staffen  oon  brei  Sanbroirthfchaftölchrem  rrtbeilt. 

Wöchentlich  roerbm  bäuerliche  Wirtbfchaften  befud)t  unb  oom  Unterjeichneten  oeur* 
theilt.  Schularbeiten  unter  Sluffidjt  ber  Lehrer  in  ber  Schule,  ©utc  unb  billige 

$enffonen;  forgfflltige  9kaufffchtigung.  3m  Sommer  fönnen  bie  Schüler  uncntgelt* 
lieh  in  ben  fiehrroirthfehaften  befchäftigt  roerben.  Der  Unterricht  beginnt  am  18. 
Dctober.  Weitere  ÄuSfunft  burch  240)  Dr.  slWönni«. 

>000000 o   o   o   oooooooooo 

Sdjulgclb  30  refp.  40  3Hf.  SogiS  unb  Äoft  X 
Sorgfältige  ^luiffctjt  in  unb  aufcer  ber  Schule,  t 

.   beginn  ben  17.  Dftober. 
pro  SKouat  oon  35  SWf.  an.  — e.  — ...  — — , —   . 

I   WenoficnfchaftSmeierei,  ftabrtf  lanbroirtlffcb.  SRafchinen,  möchentliche  Hieb'  Q 
marfte  bei  ber  Schule.  9icd)tjeitigc  Vnmelbunß  für  ben  Wintcrfurfuö  a 

r   erroünfeht.  (277  V 

j   Utähere  ̂ luöfunft  crtheilt  Tircftor  Dr.  Clausen.  Q 
300000000 o   o   o   OOOOOOOOOO o 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Weltz, 

9ürrou:  Wirtin  W.. 

Dlotlenborfptag  91r.  7. 

(Sanft-  unb  jjtieß-gommtfßons- 

©»ftr  Mtftrenitn  ftrheii  )Ut  Seite.  (201 

Tlinriug’fta. 
TerilcherunKtt-Gegellm'httrt  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grondcapital  Uh.  OOOOOOO. 

Reserren  einschl.  Capitalreserve  ...  MV.  27165401. 
Pr&mieneinnahme  pro  1891       7256  021. 

Oie  Gesellschaft  schliesst  zu  billigen  und  fetten  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999  i 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

Generul  -   Ateutur  lu  Kiel. 

  Gottfr.  Diercksen.   

&iev& feit,  Ätiel* 
I.  Äifru=  n.  ilautnotfrialirn^anblung: 

Sllltgßf  SBcjugsqucUe  für  tiftrnt  I   Xräger,  Säulen,  Scnfter,  Offen, 

emaiU.  Sluflgüffc,  Krippen,  'Jjferberaufen,  Stabeifen,  SUccfie,  dement 
(3&cboer|,  ©tjps,  Xf)eer,  XadHjappe. 

II.  fadjnifdjr  ̂ rtihrl  für  Pafdimrnbrttirti: 
£eber-,  öanmrootl-  unb  ftainecHiaar*Xreibticincn,  (Summi«,  '.Ibbeft-- 
n.  Xalfam  >   Ladungen,  Sdiläudje,  'Dlafcfjinen»  u.  Gplinber  =   Oclf, 

confift.  Sette,  ©agenfett. 

Meinuerfauf  ber  föebbuumti’fdjeii  ̂ atent=$iaincclfiaar= Treibriemen. 

III.  lawrrlifalmb  u.  Srilrrri  init  Pantpfbrtrirb : 
Snbrifation  non  Sd]iff«=XaimirtI  u.  $anffeilen,  getbeert  u.  ungetljeert, 

Strängen,  ¥flugleinen,  Reepen  je. 
Vrclbllften  sein  ju  Xücitftcn.  (150  i 

Landw.  Lehranstalt 

'und 

landw.  Winter  schule 
zu  Kappeln. 

Wintersemester  beginnt  den 

18.  Oktober.  Auskunft  ertheüt 
gern  Direktor  Dr.  Focht. 

3uit)  t   d   i   f   hmarbt 
in  (Tönning. 

Xer  bicsjäl)rigc  3üd)ttHe[)marft 
roirb  mit  ©cnepmigung  bcS 

oinjialratfts  am  Xannerltag,  bet 

13.  Ctlbr.  b.  3-,  äHirgen«  9   Ubr, 

auf  bem  bieftgen  äMaeftplaät  ab’ 

gehalten  roirb. SInmelbungen,  bei  roeldicn  Sorte, 

Waffe,  Hbftammung,  filier  unb  ob 
bie  Xljiere  gdätt,  anjugeben,  ftnb 
bis  jum  10.  Dftbr.  b.  3.  SHittagl, 
bei  bem  Stabtlafftrer  $enn 

Soctje  b'er  }u  befdjaffen.  (462 

Xönning,  ben  1.  Dctbr  1892. 
Xer  Särgetmeifter 

X.  Satnmann. 

I* 
Jlrinblütiac,  l'/t  iabr-  CotSroelb1 

®8cfe,  üdmmrr  (?ot6u>pIb> 

Cgforbfbtrfberon  jum  Sarfouf. 
ClbcnSroort,  b.  22.  Sept.  1892 

454)   3»b«  Stier- 

l^taupenCeim 
für  Cbftbäumr.  balbjüljrtge  Rltbfäbiafo' 
aarnnlirt,  aUfeltig  Mannt  aH  befW 

tfabrifat.  Ttnrecif.  unb  SIttcftr  anbd 

1   Ko.  1   SDK.,  2 '/.  Ko.  2   Wf..  4*/.  Ko. 
3,60  fflf.  örögert  fioftrn  bitli#  (441 

üWeinerfen  (tpaunev.) 
91t)oth  üttenbelsfobn 

gg>6^ 

ft/ OlOl  l6.Vf d^wi^indhdfcjl 

I   /   ^an6iwh,rirnTb^- 

'MsläiSssü 
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|ttnbtnirt()fd|ttftlittirg  Pndffiitilott  fit  Sdjlfsroig-Ijolllfiii. 
42.  3affrgang.  ffiel,  ben  7.  Oftober  1892.  9io.  41. 

9ta<fcbru<f  brr  Driflinalartifcl  nur  mit  genauer  OueHenangabe  geftattet 

.'  n   ii  a   l   t   :   1.  ©efanntmatftung  bcS  Ucrbanbcö  Ibro.  ÄonfumDcrcinc:  UerbcmbSta#  1S!»2.  —   2.  Angler  Uie&.  —   3.  lieber 
Dauerroeiben  unb  3B  i   c   f   e   n.  Aon  Dr.  C.  Weberin  fcobenroeftebt.  (ftorif.)  —   3.  fianbroirtb» 
f   d)  a   f   1 1   i   <f>  e   r   Uerid)t.  —   4.  A   u   n   b   f   d)  a   u   :   Ucberfubt  über  bie  $ur<$fdjmttSnoHrunßcn  an  ben  be« 
bcutcnbften  Uiebmarfteu  Xeutfd)lanb$  unb  ber  Äadjbarläuber.  —   ®er  frf0e8nng«f)olft,  mil<f>ro.  Uetetm  —   Uortrflge 
über  bie  ©runbfäb«  ber  Aaffenjücbtung.  —   Allgemeine  Äartoffel*Au5ftcHung  in  'Stafefurt.  —   5.  UereinS- 
n   a   d)  r   i   d)  t   e   n   :   l^eneraloerfammlung  beS  Sclileöroig  «   ftolfteinifdjen  Gentraloereinö  für  ©eflügeljudjt  — 

6.  AuS  bem  Scferlrcife.  —   7.  3Rarftberidite.  —   3.  A   n   &   e   i   g   rji.       

SelamttmaÄiimgtn  bei  Scrbanbe«  Imbto.  ffonfmnbrrcine. 
SterbauPStag  1892. 

Ta  mit  für  'Witte  9toi>embcr  b.  3-  unferen  roir,  red)t)eitig  für  bie  Seftimmung  ber  9tbgcorbneten 
9.  Serbanbstag  nach  Kiel  ju  benifen  gebenfen,  fa  iorgen  )u  rootlen,  bamit  ber  Serbanbstag  mögtictjft 
nehmen  roir  unter  Sesugnabme  auf  §   13,  ÜtbfaB  3   zahlreich  beiebitft  roerbe. 
bcö  Scrbanb&Statutö  Seranlaifung,  bierburef)  unfere  ben  3.  Dftober  1893. 
Serbanbs*©enoffcnfd)aften  aufjuforbern,  itjre  2lntriägc  j 

jur  Tagesorbnung  bes  Serbanbstages  bi«  jum  14.  Scrbanb6*Sorftanb. 
b.  2)1.  an  unfl  cinreidjen  ju  roollen.  2ludf>  bitten  6.  .ftölcf.  2B.  Siernajü. 

J«|ltr  »irb. 
Ta«  füngier  Sieb  ift  roobl  ben  meiften  Sanb« 

roirtben  Teutfdilanbs  mehr  ober  weniger,  fei  es  aud) 

nur  burd)  allgemeine  Tt)pen9Ibbilbung,  befannt.  Cs 
ift  aber  aud)  ber  beutfdie  Siebfdjlag,  ber  roobt  mit 
am  roeiteften  auberbalb  feiner  .fteiinat  Liebhaber  ge* 
funben  bot.  Ties  roirb  feinen  ©runb  barin  hoben, 

bah  ba«  füngier  Sieb  mehr  als  unfere  aitberen  Siel); 

itbläge  eine  Spezialität  oorftellt,  bie  in  ber  geringen 
Körpcrfdjroere  in  Serbinbung  mit  einer  befonbers 

natb  Öebenbgeroicbt  hoben  Wild)ergicbigtcit  unb  guter 
Qualität  ber  Wilch  ihren  Slusbrurf  finbet.  TaS 

3!ngier  Sieb  bot  fid)  nicht  nur  nor  allem  in  Töne* 

mort  fo  eingebürgert,  bab  bie  Tönen  fogar  fünfprud) 
barauf  tnadien,  es  als  eine  bäuifdte  Siebraife  )u  be 
ieiebnen,  fonbern  auch  in  Sd)roeben,  ben  ruffifdjen 
Cftfeeproninjen,  Solen,  Ccftcrreieb  Ungarn  u.  f.  ro. 
bat  bas  Slngler  Sieb  ftd)  viele  fvreunbe  ennorben. 

Ten  2Infprücf)en  Tänemarfo  gegenüber  werben  roir 

gut  tbun,  bas  Jlngler  Sieb  häufiger  als  beutfehes 
Sieb  ju  retlamiren. 

Tas  Urfprungsgcbiet  be«  2lngler  Siebs  ift  in 

ber  ftblesroiger  8anbfd)aft  lüngeln  ju  fliehen,  bie  in 
ben  Greifen  Schleswig  unb  glensburg  liegt  unb  obn* 
gtföbr  19  Quabratmeilen  umfafft.  2lllerbings  gebt 
b'e  3ü<btung  bes  bem  füngier  roenigftens  fefjr  nabe 
oerroanbten  Siebs  über  bie  ©renje  biefer  üanbfdiaft 
hinaus  unb  es  mag  auch  manches  Sieb  als  Original* 
Angler  Siel)  uertauft  werben,  bas  nid)t  feinen  ©e* 
hurts*  unb  3üd)tungSort  in  ber  genannten  Vaubfcbaft 
gehabt  bat.  iüber  nadibem  in  biefer  ein  Scrbanb 

ber  Sief|-3üd)tungo  Sereine  gebilbet  ift,  ber  auch  ein 
■'-'erbbueb  bcrauSgiebt,  unb  eine  möglidjft  einheitliche 
ouehtriebtung  verfolgt,  nimmt  bas  Sief)  in  ber  eigen! 
liehen  Sanbfdjaft  Singeln  immer  mehr  einen  befonbers 

charafteriftifchcn  Tgpus  an. 

TaS  füngier  Sieb  bat  befanntlicb  eine  braunrote 
3arbe,  bie  bei  bem  einen  Thier  mehr  ins  bunfle, 
bei  bem  anbern  mehr  ins  belle  feblägt.  3»  früherer 

3eit  fab  man  einige  weihe  £>aarc,  ).  S.  om  Schwan) 
u.  f.  w.,  als  Siuiiejeidjen  für  bie  füngier  an;  jefet 

will  man  aber  nur  einfarbig  rotbe  Tbiere.  Cine 

ausgeroachiene  Kuh  wiegt  ungefähr  400  kg,  eine 
bochtragenbe  Starfe  ober  Scrfe  obngefäbr  300  kg. 

'Wan  führt  biefes  geringe  Körpergewicht  auf  bie  ab* 
fichtlich  fnappe,  bie  gettbilbung  befchränfenbe  Cr* 
näbrung  in  ber  3ugenb  jurücf.  Sooiel  ftebt  feft, 

bafi,  wenn  füngier  als  Starten  ober  (jerfen  jn  anbere 
©egenben  unb  unter  fräftige  Cmäbrungooerfjältniffe 

gebracht  werben,  fie  fid)  ju  einer  gröberen  Körper* 
febroere  entwideln  unb  bie  Siacbfommcn  noch  wehr. 

Sei  fräftiger  Cmäbrung,  guter  3ud)twabl  unb 

entfpredjenbem  Slusmerjen  fd)led)ter  Wildifübc  roirb 
man  uon  einem  groben  Siebftapel  burd)[d)nittlid)  oon 

ber  Kuh  im  3al)r  nicht  all)ufd)rocr  2   500  bi«  3   000 
Siter  3KiItf)  erreid)cn  tonnen.  Cin)elne  Thicrc  geben 
fclbftoerftänblid)  unter  llmftänben  erheblich  mehr 
Wild).  Cs  werben  Äülje  erwähnt,  bie  nabe  an  5000 

Siter  Wilch  im  3obr  geliefert  hohen.  Ter  'Jett* 
geholt  ber  Wilcb  wirb  auf  3,50  bis  4   pCt.  anju* 
nehmen  fein. 

Ta«  echte  3lngler  Siel)  erhält  oor  ber  ?lusfubr 

aus  bem  Urfpnmgsgebicte  bie  Sudiftaben  A.  R., 
(9Ingler  Staffel  eingebrannt.  Cs  roirb  bics  burd) 

fogenannte  Sertrauenomänncr  beforgt  unb  ein  3cl|g= 
nifi  bariiber  auSgeftellt.  3ebcr  Käufer  füllte  besbolb 

in  feinem  3utereffc  biefe  Sefcheiniguug  einforbeni 

unb  behalten.  3«  früheren  3«b«»  würben  gröbten* 
theils  nur  tragenbe  Starten  im  §erbft  unb  (jrübjahr 
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auSgcfübrt,  [ffet  foK  ber  Slbfafe  nad)  bcn  Angaben  825.  Züchter:  §ans  Sdtjmibt,  £>oStnipbolj  bei  Sa> 
aus  Singeln  baS  ganje  3afjr  binburcb  flattfinben.  trup.  Sic  Hub  eriiiclt  auf  ber  Slusflellung  bcr 

Sie  umftebenben  Slbbilbungen  flellen  oor:  Seutßhen  2anbroirtl)fcbafta *   ©efellfcbaft  in  Bremen 

1)  gigur  1   ben  Suiten  „Slüdjer",  geboren  1891  c'nen  I.  'littiä  uon  150  'Dif. 
8.  SJtärj  1888,  eingetragen  im  .'jerbbudi  bes  3111  Sas  Slnglcr  Sief)  bat  aud)  bereits  nach  Slmerifa 
gemeinen  Slnglcr  Siebjudjtaereino  unter  3lr.  811.  Slbncbmer  gefunben  unb  jmar  »or  einigen  3ahten 

3üd)ter  St.  3-  ©•  3'cie  'n  ©rablenftein  bei  ©elting.  forooljl  nad)  Sübamcrifa  als  aud)  nacb  ben  'bereinigten 
Ser  Sülle  erhielt  auf  ber  Slusftellung  ber  Seutfeben  Staaten  uon  'Jiorbatnerifa.  Stad)  ben  legteren  bst 
Hanbmirtbfcbafts  ©efcllfdjaft  in  Sremen  1891  bcn  ein  ©runbbefißer,  §err  £>enrid),  ber  unter  anbettn 
I.  SJteiS  1200  SJtf.)  in  ber  Stäbe  uon  ©afbington  eine  garm  befifct,  int 

2)  gtgur  2   ftellt  bic  51  u   b   „Stofa  II"  bar,  geb.  galjre  l889  Slnglcr  'Sieb  cingefiibrt.  Sie  garm 
15.  SJtärj  1884,  in  'JJIildj,  tej)te8  Salb  28.  'JJiärj  [)cißt :   „Bellevue-Dairy-Farm.“ 

1891,  eingetragen  im  Slnglcr  §crbbuih  unter  3tr.  |   l'JJiildijeitung.l 

Prbrr  PotttnriitH  nnl  IDifftn. 
Bon  Dr.  6.  Sc  bcr  in  Voljcmwftebt.  9iadjbrucf  oerboten. 

(ftortfefeunfl) 

31.  Sie  roggcnartfge  ©erfte  (Hordeum  secati- 
num  Schrob.),  aud)  als  ©iefengerfte  (H.  pratenso 

Hudi.)  bejeiebnet,  finbet  fid)  auf  '©iefen  unb  ©eiben 
an  ber  ©Ibe  unb  bur<b  bie  SDtarfdjen  bis  }U  ben 
3nfeln  an  Sd)lc6iuigs  ©eftfüftc.  Seltener  an  bcr 
©Ibe,  häufiger  aber  in  Sitbmarjcben  unb  in  ben 

fdjlesruiger  SJiarfdjen  ift  fie  an  bet  Silbung  bcr 

©iefenbeftänbe  bemorragenb  betbciligt.  Sic  ©eibe: 
mirtbe  betrachten  fie  bort,  foroeit  meine  Grfunbigungcn 

reichen,  als  ein  tucrtl)uolleS  Tviittergraes  für  :Hinber. 

3cb  batte  im  Äirdjfpiel  SetenbüU  auf  ©iberftebt  @e« 
legenbeit  Saueriueiben  ju  feben,  bie  itacbiocislid) 

länger  als  bunbert  3<>bte  unaufgebroeben  liegen,  weil 

man  fie  für  bie  gettgräfung  febr  tncrtbooll  hielt. 
Unb  bcr  Seftanb  biefer  ©iefen  mitb,  wie  ich  mid) 

überfübrte,  bauptfäd)lid)  uon  bcr  roggenartigeu  ©erfte 

gebiibet .'  Sagegen  roirb  baffclbe  ©ras  in  betn  oben 
ermähnten  2luffa{;e  über  bie  englifdjeti  '©eiben  als 
fcblecbtes  gutter  angefeben.  31'  eigentbümlicbem 
©iberfprud)  mit  biefem  ungünftigen  llrtbeil  fleht 
ebenba  bie  Sefcbrcibung  einer  ©iefe,  in  bcr  cs  (mit 

bcn  '©orten  bes  'JtcferatS)  beifit :   „uorberrfcbenb  bie 
©iefengerfte  (Hordeuro  pratense  i,  bic  in  ihrer 

erften  ©ntroideiung  eine  große  'Uiengc  non  Sfättcni 
beruorbringt,  gern  gefrejfen  tuirb  unb  Sdjaf  unb 
Stinb  gut  betommt.  Stur  niandje  Saline  roerben 

wegen  ihrer  langen,  fiadjcligen  Siebten  unberührt  ge< 
lajfen.  Siefe  ©eibe  bietet  ein  Scifpicl,  roie  bei 

guter  Semäfferung  unb  gutem  Soben  auch  mit 

fdjledjtcn  ©räfern  gute  ©rfolge  erjielt  werben  fönnen." 
—   Sollte  hier  niellcicbt  ein  ©iberfprueb  uorliegen, 
wie  er  fid)  auf  biefem  ©ebict  öfters  jwißben  Sbcorie 

unb  ttraris  einftellt?  ©in  '©iberfprud),  ber  nad) 

SIbolf  'Jiaijer  in  ©angeningen  )   barauf  jitrücf5U= 
führen  ift,  baß  bie  d)emijd)e  Stnaltgc  unb  ber  fünft* 

lid>e  SterbauungSuerfucb  bcn  gutterwertb  nicht  jo  ans 
giebt,  wie  er  ber  mirflid)cn  Serbauung  unb  Ser* 

wertbung  bureb  bie  Sb'erc  entfpridit ?   Ucbrigens 
erflärt  Hanget  bol  in  feinem  Hcbrbud)c  ber  lanb= 

*)  >Jur  ®d)i#ung  bet  Cm I orten  auf  analqtifdjem  älkgc. 
Journal  für  £aiibitiint|f<b^|t  1884  Seite  ISS— 190. 

wirtbfcbaftlicben  Sflanjenfunbe  bie  roggenartige  ©erfte 
als  ein  guttergras  jroeiter  ©üte.  3<b  möchte  fie 

inbeb  auf  ©runb  ber  oben  genannten  ©rfabrung  in 

ttnferer  'jkooinj  mit  bem  gleich  ju  befpredjenben 
ctiglifcben  Siangrafc  auf  eine  Stufe  ftellen,  ihr  aber 
in  mandjer  §infid)t  eher  ben  Sorrang  einräumen, 
namentlich  besbaib,  weil  fie  nid)t  fo  frühjeitig  hart 
wirb  als  biefes. 

32.  SaS  tnglifche  SRfltjgrüS  clxilium  perenne  L.) 

ober  bcr  ausbauembe  Sold)  ift  in  unferer  'fkooinj 

auf  bcn  '©iefen  unb  ©leiben  an  bcr  Cftfce,  in  bcn 
Stiebeningen  längs  bcr  Glbe,  fowie  in  bcn  SJtarfdjcn 
ber  ©eflfüfte  unb  ber  3nfeln  ju  £aufe.  Sluf  bem 

■fböbenlanbe  unb  ben  Sticbenmgen  ber  übrigen  HanbeS* 
tljcile  hält  es  fid)  bauemb  nur  in  bcr  Stäbe  ber 

Crtfdjaftcn,  an  uiclbefabrenen  ©egen,  an  ben  Sluf = 

gängen  ju  bcn  '©eiben,  furj  gejagt  überall  auch  an 
fotdjen  Orten,  welche  reichlich  tbicrifchen  Sung  em 

pfangen.  Saßer  uerfchwinbct  bas  ©ras  uon  ben 
Saueriueiben  unb  ©iefen  biefer  Qegenben  wenige 

3abrc  nach  erfolgter  Slnfaat  unb  jwar  um  fo  eher, 

je  weniger  gut  fie  mit  fticfftoffreichen  Süngern  ge> 
biingt  finb.  .£nnfid)tlid)  bes  guttenuertbeS  betrachten 
uiele  intelligente  ©eibcmirtbc  ber  üttarfeb  bas  engüfdje 

Stangras  als  ©ras  jmeiter  ©üte.  Somit  frtmmt  bie 
Steurtbcilung  überein,  welche  ihm  ber  Skrfaffer  bes 

Sluffaßes  über  bie  engli[d)cn  ©eiben  angebeiben  läßt. 

Sic  fpflanjc  wirb  leid)t  hart  unb  bann  nom  'Sieb 
gemieben,  was  regelmäßig  eintritt,  wenn  es  wegen 

ungünftiger  '©itterung  fpät  auf  bic  ©eibe  gebracht 
wirb. 

33.  Sas  fttlft  SorfttngraS  (Nardus  slricta  L.), 

gewöhnlich  als  iHodSbart  (plattbeutfcb:  SSucfsbortj  be> 

jcidinct,  ift  auf  ijodigelegenen  bürren  '©eiben  jumol 
ber  veibengegenben  unb  auf  'JDtooren  in  großer  '©enge 
an  bem  Sicftanbe  bes  ©raslanbes  betbciligt.  ®lan 
hält  cs  bei  uns  allgemein  für  ein  febr  fdilecbteS 

©ras,  ja  für  ein  Unfraut,  bas  uon  ben  Siinbern  nur 
ausnabmsmeife  angerübrt  wirb.  StemerfcnSwertb  iß- 

baß  biefes  (Sras  in  ben  Sllpcn  ininber  entfebieben  für 

geringwertbig  angefeben  wirb  als  bei  uns.  Stcbler 



unb  Schröter*)  bcmcrfen  oon  if)in:  „So  lange  bas! 
BorftgraSfutter  jung  ift,  wirb  cs  ootn  iKinboich  nidit 

nur  gefreffen,  fonbern  cs  ift  and)  nahrhaft  unb  bc< 

förbcrt  bie  Dlilcbprobuftion.  l.apeyrouse  (Histoire  ’ 
des  plantes  des  Pyrenöes)  bcbnuptet  fognr :   „bic  Jtühe 

Indien  le  Nard  im  Jaibling  begierig  auf"  ic.  (Erft 
wenn  bas  Borflengrafl  etwas  älter  getoorben  fei, 

werbe  es  nälirftofinrm  unb  wirte  auf  bie  Dlitdierjeu 

gung  minbernb.  Gs  frf)eint,  bnfe  jur  Grflänmg  biejer 

'Wahrnehmung  nidit  nur  bie  abwcieficnbcn  Skrhält 
niffe  in  Betracht  fommen,  unter  benen  bie  Bflanjen 
in  Betracht  fonunen,  fonbern  aud)  bas  abwcichcnbc 

Berhaltcit  ber  fjöficnraficn  bcc>  iKinbcs.  Schwerlich 

bürfte  bei  unieren  Diicberungoraffcn  jemanb  ähnliche 

Beobachtungen  gemadit  iiaben,  inbioibuede  9luSnabmcii 

ber  Tbierc,  bie  audi  hier  oorfotnmen  mögen,  ab 

geredjnet. 

B,  Tit  Seggen. 

Tie  Seggen  fönnen  oon  ben  ©räfern  auücr 

burd)  ben  Bau  ihrer  Blüthe  unb  grud)t  burdi  ben 

ftetö  mehr  ober  minber  bcutlid)  breifantigen  .fialm 

untcrfd)icbcn  werben.  Sanbmirtbidiaftlid)  werben  fie : 

häufig  mit  Linien,  Simfen  unb  einigen  icfilecbtcn 

©räfem  jufammen  als  Satiergräfcr  bejcidjnet.  Unfere ' 
Sanbleute  nennen  bic  mit  hohen  unb  feharfen  .fjalmen 

oerfehenen  Sdinittgras,  bie  nichtigen  bejcichncn 

fte  jurocilen  als  ftnuttgras  (wegen  ber  fnopf- 

artigen  Jruditftänbc)  ober  als  'Wintergrün. 

9118  brimtfd)  in  unferer  Brooinj  jählt  'ft  r   n   h   I 

8   8   9Irtcn  auf.**)  Bicrunbjwanjig  wachfen  auf  Wie* 
fen,  jum  Theil  als  grofte  Seltenheiten. 

'Bon  ben  fjäufig  oorfommenben  feien  bie  nad)* 
ftehenben  hcroorgehoben. 

1.  Tie  fud)Sbraunt  Segge  (Carex  vulpina  L.) 
toirb  über  0,5  m   bod)  unb  wädift  auf  ben  Diarfd)* 

weihen  unb  Wicfen  an  ber  Glbe,  in  Titbmarfdien 

unb  Giberftebt,  ferner  auf  ben  'Wiefcn  längs  ber 
Cftfeefüfte.  3n  ben  mittteren  Sanbestbcilen  ift  fic 

noch  nicht  beobachtet.  Tie  Weibetbiere  freiten  |ic 

nur,  fo  lange  fte  noch  qanj  jung  ift. 

2.  Tic  rifpige  Segge  (Carex  paniculata  L.i, 

bilbet  auf  fumpfigen  Wicfen,  an  Tcidminbcnt,  in 

fumpügeu  Webüfchcn  grofjc  oorftehenbe  Bülte  (platt* 

beutfeh  Seggbulteni.  Bon  ben  Tigeren  wirb  fte  nur, 

fo  lange  fte  ganj  jung  ift,  unb  auch  bann  nur  bei* 

läufig  gefreffen. 

3.  Tic  ftcrnförmtge  Segge  (Carex  echinata 

Murr.  i   ift  auf  fcud)tcn,  felbft  belferen  'Wiefcn  oft 
reichlich  S»  ftnben. 

4.  Tic  -ßofenpfotenSegge  i   Carex  leporina  L.i 

überjieht  auf  feuchten,  fruchtbaren  'Wiefcn  oft  Stellen 
oon  einigen  Guabratntetern.  TaS  Weibcoicf)  frißt : 

fte  anftanbslos. 

5.  Tie  gemeine  Segge  (Carex  Goodenoughii 

Cray  I   unb  6.  bie  hitfett Bttige  Segge  Carex  panicea  L.I 

*)  Sanbroirthfduiftl.  ,'aEirt’ucfi  b.  Sibiwi}  1*88.  Separatatjufl 
Seite  10. 

**)  Äritifdje  glora  II,  ®.  2.53-244. 

trifft  man,  in  ber  Sieget  burdtetnanber  wadjfetib, 

auf  Torfmoormiefen  fotoie  auf  foldjen  9(uwiefen,  bie 

im  pfrüh jat)r  unb  'Winter,  befonbers  wenn  ber  Schnee 
fdiimljt,  auf  einige  Wochen  unter  Waffer  gefegt  wer* 

ben,  fei  es  infolge  oon  lleberftauung  burch  bie  9tue 

ober  infolge  oon  mangelnbem  'Jlbjug  bcs  oon  ben 
höhen  herabfommenben  Waffcrfl.  9luf  Weihen  wer* 

ben  fte  gewöhnlich  nur  oon  folchen  Thieren  gefreffen 

bie  biefes  Jutter  gewöhnt  fmb,  oft  aber  auch  oötüg 

oerfdimäbt.  Ties  gilt  befonbers  für  einjelnc,  längs 

ber  Wriiben  her  belferen  'Wiefcn  machfenbe  Bftanjen. 

7.  Tic  entferniäbrigt  Segge  (Carex  disuns  l.i 

wädjft  auf  ben  faljigen  Wiefcn  an  ber  Oftfee  ju» 
weilen  in  namhafter  Dlcnge,  feltener  an  ber  Weftfüfte. 

7.  Tie  gelbe  Segge  i Carex  flava  L.^  finbet  fich 

auf  feuchten  Steden  ber  Torfmoorwiefen  reichlich  oor. 

9.  Tic  Oeberfdte  Segge  (Carex  Oederi  Ehrh.) 

übersieht  guellige  ober  fumppge  Steden  ber  belferen 

(')ceftwiefen  oft  ausfchliefelid)  als  nichtiger,  biditer 

fHafen,  ber  oon  ber  Senfe  faum  gefaßt  unb  oon  ben 

'Weibethieren  faum  berührt  wirb. 

10.  Tie  hehoarte  Segge  i Carex  hirta  L. i   wädjft 

auf  mäßig  feuchten  Wiefcn  ber  ('ieeli  unb  auf  Diarfd)* 
rniefen.  Tic  Weibetbiere  nehmen  Tie  nur  an,  wenn 

ihre  Triebe  noch  ganj  jung  finb. 

11.  unb  12.  Tic  gefdtnähelte  Stgge  (Carex 
rostrata  With)  halt  bie  ('iräbett  ber  Wiefcn  unb  bas 

leichte  'Waffer  am  Slanbe  ber  Teiche  unb  9(uen  oft 
in  aufeerorbentlidier  l'lenge  befegt,  oft  untennifcht 

mit  ber  Blafen>2egge  (Carex  vesicaria  L.)  Beibe 

bilben  ein  jiemlid)  hohes  fjutter,  baS  aber  oon  Weibe* 
thieren  faum  angerührt  wirb. 

13.  Tie  fthlanfe  Segge  I   Carex  gracilis  Curt.) 

unb  bic  Sltmpf*S(gge  (Carex  acutitormis  Ehrh.) 

nehmen  auSgebeljnte  Flächen  an  ben  Ufern  ber  2Iuen 

ein,  bic  im  'Winter  bauemb  unter  Waffer  ftehen  unb 

aud)  im  Sommer  bei  hohem  'Wafferftanbe  übcrfdiwemmt 
werben.  Sie  werben  über  1   m   hoch,  ftehen  aber 

gewöhnlich  nicht  fehr  bidjh  3cb  ftedte  auf,  1   qm 

einer  berartigen  'Wiefe  1000  Triebe  ber  fdjlanfen 

Segge  feft,  bie  über  90  pGt.  bes  ganjen  Bcftanbcs 

ausmachten.  So  lange  bie  Triebe  biefer  Bflanjen 

jung  finb,  werben  fie  oon  ben  '.Rinbern  abgeweibet. 

Tic  Seggen  finb  burch  einen  beträchtlichen  Oe* 

halt  an  organifdien  9!äbrftoffen  ausgejeidinet.  So 

enthält  nad)  9lbolf  Dl  an  er  bie  gemeine  Segge 

6,2  pGt.  oerbaulicheS  Brotein  iDohprotein  weniger 

Sluffein),  bas  'Wicfenrifpengrns  aber  nur  3,7  pGt. 

3nbc&  haben  bie  praftifdien  Grfahntngen  im  adge* 

meinen  baju  geführt,  bie  Seggen  als  geringmertbige 

Jutterpflanjen  ju  betrachten ;   benit  Diele  werben,  wie 

bereits  in  ber  ooritehenben  9luf}äf)Iung  heroorgehoben 

ift,  wegen  ihrer  feharfen  unb  befonbers  nad)  ber  Blüthe 

harten  Trieben  unb  Blättern  oon  beit  Thieren  nur 

ungern  gefreffen  ober  gänjlid)  oerfchmäht.  3<h  fage 

im  adgemeinen  ;   benn  bei  uns  betrachtet  man  wenig* 

ftens  bas  §eu  biefer  Bflanjen  feinesmegS  mit  ber 

('icringfdjägung,  bie  man  erwarten  foUte.  Dtir  würbe 
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im  ©egcntftcil  uciftcftcrt,  ho  ft  bas  ?lit8fcbcn  unb  bic  [   führen.  Ja  man  hei  uns  bie  mcifteu  ffiicfcn,  ein» 

SUileftcrgiebigfcit  her  Jfticrc  in  ©irtftfeftaften,  bic  nur  id)Iieftlicft  ber  Seggenmiefen,  rcrdjlidj  mit  'BftoSphat» 
mit  fiieu  füttern,  bas  faft  ausfdjlieftlicft  aus  Seggen :   mehl  billigt,  fo  ift  bie  tUlüglidifcit  jitjugcben,  baft 
befteht,  befriebigten,  oorauSgefeftt,  baft  cs  früftjeitig  I   liier  biefeS  Jutter  ocrftältniftmäftig  reich  nn  ben  ge» 

geichnitten  unb  gut  gewonnen  roiirbe,  unb  id)  tonnte  |   nannten  9li<ftcnbcftanbtfteilcn  ift,  unb  feine  belfere 
mieft  gelegentlich  fclbft  oon  ber  9tid)tigfeit  biefer  2ln=  j   ©irfung  mürbe  lieft  hieraus  jum  Jheil  ertlären  laffen. 
gäbe  überführen.  (5s  fefteint  aueft  hier  auf  bie  9la=  3mmcrl|in  roirb  man  bie  Seggen  jur  Slnfaat 
tur  bes  Dtinbuicftfcftlagcs  anjufommen,  mit  bem  bas  nieftt  empfehlen.  Vielmehr  ift  bafür  Sorge  su  tra= 

(VUtter  auSgenüftt  roirb.  ©ittmaef*)  glaubt  bie  un» !   gen,  baft  bie  niebrig  gelegenen  Üturoicfcn  unb  bic 
günftige  ©irfung  bes  näftrftoffreicften  Seggenheus  auf  Jorfmoorroicfen  burdt  geeignete  iBerbeftcningen  in 

ben  9Jlanget  an  .Half  unb  'BftoSpftorfäure  juriiefju»  ben  Staub  gefefet  roerben,  folcfte  ©räfer  511  tragen, 
    über  bereu  ©ertft  fein  Steife!  befteftt.  ©ir  roerben 

*)  *ie  Botanifcbc  äV'crtt,f^ä6u.«g  i*s  §ms.  1880.  auf  liefen  'Bunft  in  einem  fpätcren  .Kapitel  iurücf» Seite  27,  fominen.  (Scftluft  folgt). 

Jer  (Monat  September  brad)te  ftarfc  (Regen» 
fdiaucr  mit  ftürmifefter  ©itterung  unb  flcinen  ®e* 
roittern  unb  uiele  falte  Jage,  roetche  erft  51t  (5nbc 
bes  (Monats  roicber  wärmeren  Jagen  ©oft  maditen. 
Jie  uielen  (Regentage,  rocldjcn  nidit  bic  nöthige  ©arme 

jum  Jrodncn  folgte,  bebingten  auch,  baft  511  (Snbe 
bes  (Monats  bic  ffmtc  nod)  nieftt  befeftafft  roar,  baft 

in  ben  pcrfcftiebcnften  ©egenben  ber  (ßroDin;  nod) 

Sommerroggen  auf  bem  f?elbe  ftanb  unb  in  einem 
(flerieftt  midi  noch  ©eijen  als  auf  bem  Selbe  befinblicft 
cnpäftnt  roirb.  ffiennglcicft  ber  (Htioroucfts  nieftt  ftarf 
fein  bürfte,  fo  hat  bas  fonft  fo  feftr  als  ffuttcr  ge 

fd)äftte  Sommeritroh  bod)  feftr  an  Dlaftrungsroerth 
pcrlorcn,  roclcfter  Sferluft  roiebenim  bureft  ;)ufauf  oon 
.Kraftfuttermitteln  roirb  erfeftt  roerben  müffen.  Sehr 

beroäftrte  ftd)  bei  biefer  fdilecftten  ©itterung  bie  (Me= 1 tfiobe ,   bas  Sommcrgetreibe  (©emengfutter)  auf  bem 

Selbe  in  gröfterc  Raufen  ju  feften  unb  mit  bem  3Us 
fammengeftarften  abjubeefen.  (5s  roirb  bei  biefer 

'Metftobe  bem  ©etter  roetiiger  Suftenfeite  geboten 
unb  bas  ©etreibe  fann  längere  3c't  auf  beut  jfelbe 
fteften,  ohne  ju  pcrberbcn.  ©enn  bic  erftc  91rbcit 

bes  3uf«mmeiibringens  midi  mehr  Kräfte  in  Ülnfprucft 

nimmt,  fo  roirb  biefe  boeft  reieftlid)  burd)  ben  ©cgfali 
bes  UmfeBeno  unb  JrocfnenS  ber  ftoefen  roieber  ein» 

gebracht,  abgefeften  noeft  oon  ben  Söcrluftcn  bes  91us» 
fallend  oon  (betreibe  burch  bic  fortroährenbe  9)e 
hanblung. 

(Radi  ben  im  (Monat  3«li  auf  'Beranlnffung  bes 
.fbcmi  (MinifterS  gemaditen  ©rhebungen  über  (5rnte> 
ausfieftten  (uergl.  9lr.  32  b.  lanbro.  ©odjenbl.  b.  3-1 

roar  bic  Crnte  für  unferc  ißrooin}  juf rieben f tellenb 
ausgefallen  unb  haben,  foroeit  (Radjricftten  uorftanben 

finb,  bie  bisher  ftattgeftabten  (Brobccrbrüfcftc  bie  ge» 

maeftten  Slngabcn  beftätigt;  aus  bem  nörblicften  Schles- 
wig roirb  beridjtet,  baft  ber  (Roggen  einen  (Jrtrag 

uon  3   330  kg  auf  ben  ■’öeftar  (b.  f.  3330  'Bfb.  non  ber 
Jonnc  Sanb)  ergab,  in  ber  ©ilftennnrfcft  gab  ber 

©eijen  einen  (Ertrag  oon  25  Joitnen  511  220  'Bfb- 
00m  Veftar,  roäftrcnb  ber  Safer  nieftt  befriebigte  unb 

30—40  Jonncn  ju  130  'Jlfb.  bei  guter  Dualität 
brachte.  (Sine  in  ber  erften  .fjälfte  bes  (Monats  in 

befeftränftem  (Maaftc  auf  'Beranlaffung  bes  (Miniftcriums 

gehaltene  Umfrage  erbrachte  bas  (Refultat,  baft  ber 
Grtrag  ber  Kartoffeln]  etwa  auf  115  p(5t.  einer 
(Mittclcrntc  fid)  ftellen  bürfte,  gegenüber  bem 

(Boraiifcftlag  oon  104,ß  pGt. ,   roobei  hernorgeftoben 
rourbe,  baft  man  immer  meftr  non  bem  Ülnbau  ber 

in  ber  'fJrooin}  fo  feftr  beliebten  Gierfartoffel  abfommt 
unb  bafür  ertragreichere  unb  roiberftanbsfäftigere  Sorten 

roäftlt.  (Bon  ber  fog.  Kartoffel franffteit  hatte  bic 

Srucht  in  biefem  3«hrc  weniger,  als  in  ben  oorftcr» 
geftenben  ju  (eiben,  ©eniger  günftig  lauteten  jeboeft 
bie  Rendite  über  guttcrgeroäcftfc,  unb  ©iefen  unb 
©eiben  jeigten  mehrfach  einen  [d)lecfttcn  (Radmntcfts, 
roäbrenb  ber  Staub  ber  (Rüben  aud)  nieftt  überall 

befriebigte. 

Jer  junge  Klee  fefteint,  ebenfo  wie  bic  jungen 
Dcifaaten,  bureftroeg  ein  gutes  (Husfeften  }u  jeigen. 

Jie  im  (Monat  3uli  io  plöblicft  aufgetretene 

unb  nun  511  (Snbe  bes  (Monats  Oluguft  erroartete  2. 
©eneration  ber  ©amitiaculc  fdjeint  niiftt  crfcfticncn 

ju  fein,  roenigftens  ift  bis  auf  einen  fraglkften  aoU 

im  nörblicften  Sdilesioig  bei  uns  nichts  barüber  be» 

fannt  geworben. 
Jie  ©etreibepreife  finb  leiber  als  roaftr» 

fcftcinlicfte  .folge  eines  Sörfenmanöuers  im  Kaufe  bes 

Sommers  erfteblid)  gefallen  unb  berauben  ben  Kanb» 
mann  ber  in  folge  bes  günftigen  (Srntenusfnllo  fo 
fcftnlichft  erhofften  belferen  (Sinnafttne  in  biefem  .fahre. 

Jie  Jtcf erarbeiten  finb  tro»  ber  ungünftigen 
fflitterung  rüftig  oorgcfdiritten ,   io  baft  ein  groftcr 
Jheil  beo  ©intergetreibes  bereits  in  bic  (Srbe 
gebracht  ift  mit  bem  ©unfefte  auf  eine  gute  unb 

troefene  (Srute  im  nädg'ten  .fahre  (k-i  guten  greifen. 
Jer  'ülbfaft  oon  jungen  'Bf erben  fefteint  ficft 

J   immer  meftr  511  heben  unb  burch  jiifricbcnftellenbc 

'Breiic  bic  Arbeit  uub  'Ul  ft  he  einer  jielberoufttcn  Züchtung 
511  lohnen;  für  bic  ftoljleinifcften  iilarfcftcn  er» 
fchlieftt  ficft  ein  immer  weitere«  ÜlbfaBgebict  unb  bie 

füllen  bes  fcftlcsroigcr  'Jlcferpfcrbes  finb  aus 
bem  übrigen  Jcutftftlanb  feftr  gefragt,  roäftrenb  ältere 

'Bferbc  biefes  Schlages  auf  ben  tUlärftcn  ju  31dcr= 
arbeit,  DmnibuS  unb  'Bferbebaftnbienften  bereitwillige 
Abnehmer  ftnben.  I 

Jie  für  91  in  tuiieft  gejohlten  .greife  befriebigten 
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jroar  nicht  burchwcci,  hoch  hatte  bic  Cröffnunfl  ber  |   trachten,  veid)  befehle  SHaume  medifcltt  mit  wenig 

bäniftften  unb  fdnuebifdten  (') reute  einen  guten  (Sin  '   Frucht  bringenben  ab.  3lnt  geringften  fällt  bic 
fliffi  auf  ben  Ülbfah  nadt  bort,  wäbrcnb  her  '.'(blau  Simenernte  aus.  Raffen  wir,  bnf;  Durcfi  bie  oer< 

nadt  bem  fiiblidien  I'cntfdjlnnb  in  Jfolge  her  bort  mehrte  Jhätigfcit  bco  SSanberlehrerS  für  Obft6au  ein 
uattgehabten  fdilcthten  Auttercrnte  ins  Storfen  ge=  weiterer  nubbringenber  Sluffdjwung  bem  Cbftbau  unb 

ratben  ift.  ber  ’Serwerthung  bes  Dbftes  erwachjen  wirb. 
Ipie  Sutterprcife  haben  üd)  im  Saufe  ber  lieber  bie  fdjleditcn Sirbeiteroerhältniffe  wirb 

lebten  ;feit  wieber  in  erfreulicher  Seife  gehoben.  anbauernb  Silage  erhoben. 

3Mc  D   hfl  ernte  ift  als  eine  mittlere  ju  be- 

»MlfdjU. 
»atbbrud  perboten.  | 

*   tteberfirfu  über  bie  Tiircfri+nittartotiruiigen 
an  ben  bebentenbften  'ZÜchmärfteti  FeutfAlaiib«, 
unb  ber  9?acf)barlänber  Tie  TurcbfcbnitiSprcife  ftctlten 

ftef»  im  Scptemb.  b.  pro  100  ̂ fb.  3d)Iacbtgctpicbt  in  Blarf : 

A)  für  »inbpieb- 
Blärftc 1.  C.ual. 2.  Cual. 3,  Cuat. 4.  Dual. 

in  Berlin r.s.88 52,83 
44.00 

37,25 

„   Hamburg «;t.oo 57,25 
50,50 37,25 

„   öufum 
57.90 50,50 42,40 

„   öannooer 82,25 52.25 

„   Pöln*) 
73,50 88.75 88,50 „   a- W.87,1  ( 57,50 

„   Straßburg 83,25 50,38 
17,50 

„   B?ü  neben 53,88 64,:» 

49,0-2 
„   TreSbcn 63,88 57,75 51,00 

„   Gbemniß «5,25 60,38 47,00 

„   BreSlau 62,75 
18,00 

44,00 
„   ©ien(Ungarer)  53,87 51.CKJ 48,02 

,,  „   (Teutfcbe)  55,36 52,40 49.81 

M   Popenbagen 66,55 48.13 

•2' ',53 

„   2onb.(35lingt.)  6   6.80  38,45 
„   2onbon(Tcptf. >56,00  63,36 
„   Dbeffa  Scbcnbgeto.  15,80  12,35 

Tie  greife  finb  bemn  ad)  geftxegen  (+),  bji».  gefallen  (   ). 

a.  gegen  Sluguft  1892:  in  'Berlin  in  Dual.  1.  —   2.62. 
Dual.  2.  —   2,97,  Dual.  3.  —   1.30,  Dual.  4.  -   0,55; 

in  Hamburg  in  Dual.  1.  —   1,50,  Dual.  2.  —   1,50,  Dual. 

3.  —   1,26,  Dual.  4,  —   1,25;  in  $>ufum  in  Dual.  1   —   j 
2.10,  Dual.  2   —   1,30,  Dual.  3   —   1,70  u.  f.  ro.;  b.  gegen1 
3   c   p   t   e   m   b.  18  9   1   in  Berlin  in  Dualität  1.  —   2,02,  Dual. 
2.  —   3,37,  Dual.  3.  —   4.88,  Dual.  4.  —   5.12;  in 

Hamburg  in  Dual.  1.  —   2.50,  Dual.  2.  —   3,50,  Dual. 
3.  —   5,63;  in  £>ufum  in  Dualität  1   —   4,00,  Dual.  2   — 
7.10,  Dual.  3   —   6,20  u.  f.  tt>. 

B.  für  Scbipcinc. 
SJiärftc  1.  Dual, 

in  Berlin  58,75 

„   Hamburg  56,88 

„   fcannoper  02,00 
„   Pöln  59,50 

2.  Dual.  3.  Dual, 
56,88  63.76 

55.75  53,38 
55,00 
56.75  54,25 

4.  Dual. 

47,75 

„   ftranffurta. 
Bi.  63,25 60,38 

„   «Strabburg 00.25 
58,25 

H   SWüntben 
59,25 50.00 

,,  TreSben 93,50 59.38 
,,  Gbemnib 62,75 51,75 

„   Bre9lau 
59,50 55,13 

„   Popenbagen 49,50 47,40 

Tic  greife  finb  beimmd)  gefticgcti  t-+),  bjto.  gefallen  (— ). 

i.  gegen  Vuguft  1892:  in  'Berlin  in  Dualität  1.  —   1,65, 
Dual.  2.  —   1,22,  Dual.  3.  —   0,95;  in  öamburg  in  Dual. 
1.  -   0,77,  Dual.  2.  -   1,35,  Dual.  3.  -   8,72,  Dual.  4. 
—   2,15;  b.  gegen  3cptcntb.  1891  in  Berlin  in  Dual.  1. 

+-  0,87,  Dual.  2.  +   1,88,  Dual.  3.  -+  3,62;  in  £\xm» 
bürg  in  Dual.  1.  +   0.00,  Dual.  2.  +   0,60,  Dual.  3.  + 

0.50,  DuaL  4.  +-  4,12  u.  f.  m. 

t*)  ülur  für  Ctbfcn,  bc«gl.  in  ̂ ranffurt,  Blündjcn  unb 
3Sicn. 

CI  für 
Schafe. SWärfte 1.  C.ual.  2 .   Cuat. 3.  C.ual. 

in  Berlin 

54,0.1 

41,50 

38,00 „   Hamburg 
57,25 

50,83 
44,1X1 

w   J?ufum 

48,00 

„   Sonbon  (M.)  75,87 45,17 

„   ̂ioriS 

71,74 
85,80 

00.26 

PurS:  1   fiffl.  =.  20,40  Blf.,  1   31.  (öfterr.)  =   1,70  Blf., 
1   »ubcl  =   2,04  Wf. 

•Ter  fcfricflnrig-bolfteinifcfie  mlldmrirtbfcfi. 
herein  b«lt.  roic  bereits  im  ̂ nfcratenttjcil  b.  Bl.  in  »r.  37 

unb  38  mitgetbcilt  mürbe,  am  15.  b.  Bi.  in  £'obenrpcftcbt  eine 
Brrfammlung  ab,  mit  welcher  juglcidj  eine  flcine  »uSfteQung 

pon  auf  bic  ÜRilcbmirtbfcbaft  bcjüglidjen  (Merätbfcbaften  i>er» 

bunben  ift,  ju  ber  |d)on  rerfebiebene  'Jlnmclbuugcn  eingegangen 
finb,  fo  oon  Braun  »Berlin  ein  Wcfdiroinbigfeltömeffer  für 
Gentrifugen,  oon  Bleuer  &   »cimerS  in  Hamburg  ein 
Betrolcummotor  mit  Gentrifugc  in  Betrieb,  oon  $obn  in 
Picl  ein  Sllfa- Separator  B,  ein  21lfa  * Babt)  :   Separator  lltlb 

ein  Püblcr  nach  Bafteur,  Tacocl  in  PicI  ein  Bdroleum» 
Biotor  in  Betrieb,  Parldfjüttc  in  »enbSburg  ein  Betrolcum» 
Blotor  mit  Balance  •   Gentrifuge,  Gricfcfcn  in  Sunbeu  ein 
Biilcbjufluft«  unb  Selbfttränf?  *   Regulator,  Sönffen  in  Äicl 
Pannen,  Päblcr  u.  f.  m.  Ten  Bliitfnoirtljen  unb  ̂ntereffenten 

wirb  bamit  reichlich  Gelegenheit  gegeben,  fid)  bie  ncueften  Bia* 

fdjinen  auf  biefem  (Mebiete  anjufeben.  —   hoffentlich  wirb  ber 
Befuch  ber  Bcrfammlung  ein  redit  ftarfer  werben.  wobei  mir 
aber  bie  Bemerfung  nicht  unterbrüefen  fönncu,  bafe  ber  mild)« 
TPirtbftbaftlicbc  Bereit»  perbältnifsmäfiig  wenig  Biitglicber  jäblt, 

was  bei  bem  groben  $ntereffc  unfercr  ̂ rootiij  an  ber  »lüdj3 
miitbfdjaft  unb  bem  geringen  Beitrag  an  ben  Bcrcin  ju  oer« 
ipunberu  ift.  »amentlitb  follten  boeb  alle  (MenoffenfcbaftS* 
meiereien  fttb  beeilen,  i^r  3(fterflein  jur  Unterftii^ung  brg 
ilkreins  beijutragen. 

'   5?  offen  frei  Verträge  über  bic  OtrnnbfiS^c 
ber  9{atTcn>3üdttung  unb  brr  9>rämiirung  ron 

«ich  mirb  auch  biofed  ̂ aljr  wieber  im  'Jluftragc  bes  Mönigl. 
preuft.  BiinifteriumS  für  i.'aubipirtbftbaft  ^crr'Jiub.  Beb m er, 
Berlin  SW.,  Älcinbeerenftrafie  29,  auf  Berlangen  in  ben  lanb» 
joirtbfdjaftlidien  Berein9*Bcrfamtnlungcn  ber  Biouardiie  baltcn 
mit  befonberem  ftimoeid  auf  bic  Bunftirmrtbobc  in  ben  oer» 

febiebenen  ̂ anbern  unb  mit  praftifeben  Erläuterungen  bicl’eS 
jablenmäBigcn  BerfabrenS  jur  Ermittelung  ber  Brämiirungs* 
'lÖürbigfcit  unb  jtpar  an  lebenbem  Biel)  unter  Biittoirfuug  oon 
Breiörübtcrn  aus  ben  3wbörcrn.  —   TaS  Biiniftcrium,  lücltbcß 
bie  itoften  ber  Borträge  beftreitet,  foroeit  ber  bafiir  ausgefebte 

Glelbbctrag  reicht,  äußert  baju  bcu  'Ißunfd),  baß  ftdj  ben  ad)* 
barte  Bcreine,  roclcbc  ben  Bortrag  bören  moUeit,  über  bie  9n* 
beraumung  ber  betr.  Bereiusoerfammlnng  unter  einanber  unb 

mit  $»errn  Bcbmer  oerftäubigen  möchten,  bamit  ber  Bor» 
tragenbe  ju  unb  G»dbetfparnifj  mebrere  Borträge  hinter 
einanber  in  einer  Oicgcnb  lioltcn  fönne  ohne  mehrtägige 

3rpiicbenieit.  Geneigte  Anträge  toollcn  bie  oerebrlicben  Bereini* 
Borftanbe  redit  friibjeitig  an  Ferrit  Bcbmer  bireft  riditcn, 

ber  ju  näherer  Bereinbarung  über  bie  3i*it  unb  bic  iPÜnftbenS* 
wertben  Borbercitungcn  gern  bereit  ift.  —   3»r  einftünbigax 
Bortrag  ift  1   llbr  »acbmittag  bie  befte  3«*  wegen  ber  nadi* 

folgenben  Tcmonftration  an  lebenbem  Bieb  unb  ber  roünfcbcnS* 
juertben  Bcfprttbung  ber  babel  crjielten  Befultatc, 

5y  Google 
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*   (Fine  allgemeine  ftartoffcl*  ^hiäfteUung  unb 
Warft  für  3aat!artoffeln  wirb  in  Stafefurt  oom  11. 

big  13.  Aopembcr  b.  3-  fcitcnS  beS  ©artenbau«Scrdn8  oon 

Staßfurt  unb  Umgegcnb  abgchalten  werben.  Dicfe  AuSftedung 

fofl  in  erfter  Sinic  bic  oerfchicbcncn  älteren  Kartoffelforten  unb 

neuen  3Ü$tuitgni  jur  Anfdpuung  bringen  unb  burch  befonbcrS 

auSgcwäblte  Sortimente  ein  übcTfüfytUdjeS  Söilb  beS  heutigen 

StanbpunftS  ber  Kartoffcljüchtung  gewähren.  Da  hiermit  dne 

Special«Auöitcdung  geplant  ift,  fo  werben  aufjer  ben  Sorten 
bie  $Ülf6mittcl  für  ben  Anbau  ber  Kartoffeln  unb  bic  ©ro* 

bufte  oon  ber  Acrwertljung  berfelbcu,  fowie  ade  mit  ber  Kultur 

ber  Kartoffel  jufammenhängenben  ©egenftänbe  unb  Darftedungen 

uigetaffen.  Aufcer  ben  Äartoffcl«Sortimenten  ber  3ü<hte*  unb 

©rüfungöftationen  werben  unter  ganj  beftimmten  ©ebingungen 

'Wettbewerbungen  für  cinjelnc  in  SReifcjeit,  gorm,  ÄuSfehen, 
©efehaffenheit  unb  9hijjungSwertfj  gefonberte  ©ruppen  ein» 

gerichtet,  um  baburd)  bem  Sanbroirtfc  bie  Auswahl  weniger 

Sorten  ju  erleichtern,  welche  burch  einen  reichen  Grnteertrag, 

Wibcrftanbsfäbigfcit  unb  ben  3roctf«n  ber  Scrwenbung  am 

beften  cntfprcchcnbcn  Qualität  eine  writere  ScTbrcitung  oer« 

bienen,  Aumelbcfcheine  ftnb  oon  bem  Außftedungöfomite,  ben 

Herren  Dr.  ©ennede,  Kalle  unb  fcierfe  in  Staßfurt  ju 

beziehen. 

SBerfinanadjriifttfn. 

Die  ©rneralnerfammlung  beß  £dile*ttrig« 
^olftcinifdictt  tfentraloerelnS  fäc  <*leflüaei*ud>t 
würbe  am  26.  Septbr.  in  §dbe  abgehalten.  Aus  bem  oon 

bem  Sorfißcnbcn,  ©cncralagcnt  K   ä   h   l   e   r   «   Kiel  erftatteten  ©e« 

rieht  über  bie  Xbätigfeit  beS  Vereins  erwähnen  wir  JolgenbeS. 

Der  Seron  betrachtet  bic  ©cflügelftucht  als  einen  nicht  un» 

wichtigen  ftweig  ber  lanbwirthfchaftlichen  ihierjucht,  baneben 

hat  fie  auch  in  nicht  lanbwirthfchaftlichen  Kreifen  ihren  wirth* 

fchaftlichen  9lußen  unb  bilbet  bic  Quelle  großen  SergnügcnS. 

—   Acben  ber  ̂ örberung  dneö  ßwdgeS  ber  Xfcitt  J   u   cf)  t   hat 
ber  herein  auch  ben  3roedf  ber  ©eftrebungen  beß  Xfcier  f   d)  u   |>  e   3 

fich  anjunefjmen.  Gin  Xhcil  ber  bem  herein  angehörigen  Ser» 

dne  hat  fich  auSbrüdlid)  barnach  benannt.  —   Saß  ScreinS* 

blatt,  bic  HS<h(cßw.:$olft.  ©lätter  für  ©eflügeljucht,  $auS» 

wirthfehaft  unb  Xfcierfchuß"  ift  ben  ScrdnSmitgliebern  auch  im 
oergangenen  $al)rc  jugefanbt.  Der  Dßehocr  Serrin  hat  bic 

lebten  Jahrgänge  in  einer  Anjafcl  oon  Eyemplarcn  binben 

laffen  unb  an  bic  Schulbibliothefen  3pehac0  unb  ber  Umgegenb 

oerfchenft  unb  Danf  bafür  geerntet.  —   Son  ben  Ginjeloereinen 
ftnb  Auöfteflungen  §um  Xbril  in  Serbinbung  mit  lanbwirth» 

fchaftlichen  Serrincn  abgehalten  worben.  —   Die  Sereine  3pehoe 
unb  ftenbßburg  haben  oon  einigen  ihrer  Slitglieber  auch  Sor» 

träge  in  lanbwirthfchaftlichen  Stremen  halten  laffen.  —   Son 

uerfchiebenen  Serrincn,  heroorragenb  oon  SRenbßburg,  bann  oon 

Kiel  unb  anbem  finb  3U(htthiere  angefauft  unb  unter  ben 

ÜNitgliebern  oerfteigert  worben.  —   Der  Scrcm  3fc«hoc  hat  unter 
Untaftftfung  bes  KreifeS  aud)  befonbcrS  bie  ©änfejucfct  ju 

oerbeffern  gefucht,  gute  3ud>tthierc  angefefcafft  unb  3üd)tern 

übergeben.  —   ES  ift  bebaucrlicb,  bah  bie  ©änfejucfct  in  einigen 
©egenben  unfereS  Sanbeö,  wo  fie  fonft  blühte,  »urüdgegangen  ift  I 

unb  unfere  oorjüglidjen  ©änfefdjläge  oernachläffigt  werben. 

3ur  belferen  AuSnußung  rincS  fWittelS,  ber  Abhaltung  oon 

Ausflügen  unb  beS  per  foult  eben  ScrfcfcrS  mit  lanbwirtfcfchaft* 

liehen  3üd)tern  war  befonberS  angeregt. 

Der  Soranfchlag  1893  balancirt  in  Einnahme  unb  AuS» 

gäbe  mit  9Rf.  1555.  Danfbar  warb  erwähnt,  bnfc  auch  für 

bieß  ;Xahr  bem  Serein  eine  Suboention  oon  7()0  ÜWf.  $ugc* 

wenbet  fei  —   ©ebauem  warb  bnrüber  ausgefprochcn,  bafi  ber  , 

fterr  ©encralfcfretär  Dr.  Kirftein,  ber  bem  Seron  lebhaftes  | 
Öntereffc  jugewenbet,  aus  ber  Srooinj  feheiben  wolle. 

§.  Kahler. 

Ulna  bem  iftftrlrcift. 

Irragc  91  r.  2   4. 

Siegen  Erfahrungen  aus  ber  Srariü  barüber  oor,  ob  bie 

SBirfung  beS  ̂ h°5phatmehlS  für  Sotnmerforn  baburch  ge* 

minbert  wirb,  wenn  baS  Shoöphalmehl  im  ̂ erbft  auf  bie 

Stoppet  gefäct  unb  mit  Icfotcrcr  tief  im  ßerbft  unter« 

gepflügt  wirb?  C   W. 
Antwort:  9Kan  fanu  XhomaSphoSphatmehl  jur 

Sommerfaat  im  ̂ erbft,  wie  auch  im  ̂rühiahr  in  ben  Soben 
bringen.  91m  mdften  wirb  bic  £>crbftanmcnbung  empfohlen. 

XiefeS  Unterbringen  ift  im  Allgemeinen  ju  empfehlen,  unb 

barum  fönnen  wir  feine  ©efahr  barin  crblicfen,  wenn  baS 

^fjoSphatmchl  im  .^erbft  mit  ber  Stoppel  tief  untergepflügt 

wirb.  Ein  flacheß  Unterbringen  ber  ̂ fpSphate  hut  fi<h  nach 

Wagner  nur  ba  bewährt,  wo  ber  Sobcn  oon  92utur  fehr 

feucht  war  ober  wo  feine  Oberfläche  burch  bichten  ̂ Jflan|en« 

beftanb  feucht  erhalten  würbe.  Emmerling. 

5   r   a   g   e   91  r.  2   5. Der  bicSjabtige,  im  $afer  auSgelegte  Klee,  ift  total  aus* 

geblieben  mit  Ausnahme  ber  Soröcfer  unb  einiger  Striche  in 

ben  Seet*5uhren. 
^ebenfalls  ift  bic  lange  Xroctenheit  unb  wohl  auch  bie 

oon  bem  anliegenben  Kleefchlag  h^üb^fbntmenbe  Siaupe,  bic 

in  unfern:  Öegcnb  ben  jweiten  Klecnach wuchs  total  oemichtetc, 

baran  Sdjulb. 

Die  Koppel,  16  ha,  ift  weit  oom  Öofe  abgelegen  unb 

hat  gebüngte  ©rache,  ©rijen,  ©erfte  unb  bann  £>afer  getragen ; 

ein  guter  Sehm  3.  Klaffe. 

Um  bie  f^mchtfolge  ju  erhalten,  mu§  jum  (jrühjahr 

Klee  dngefäet  werben,  eß  hanbelt  fich  aber  um  bie  De  cf» 

fr ucht.  bie  baS  nun  auSfaüenbe  Kleeheu  erfeben  muß. 

Welche  Düngung  unb  Decffrucht  wäre  in  btefem  f^ade  an* 
jurathen?  4   K.  Sch.  in  T.  bei  EhriftianSfclb. 

Antwort:  3un^4ft  bebauen»  wir,  bah  wir  fetne 

Äeuntnifc  oon  ber  in  ihrer  ©egenb  aufgetretenen  9taupenplage 

erhalten  haben;  eS  wirb  wahrfchcinlich  bie,  wie  in  91r.  29  unb 

30  b.  ©I.  erwähnt,  ©ammaeule  gewefen  fein,  welche  in  dct» 
fchiebenen  ©egenben  ̂ olfteinS  »erheerenb  aufgetreten  ift.  Wir 

werben  ftetS  gern  in  biefem  Slalte  über  baS  Auftreten  folcher 
Schäblinge,  beren  Serbrcitung  unb  Sertilgung  berichten.  Durch 

einen  gegenfeitigen  AuStaufdj  ber  9Rdnungen  wirb  dne  Sache 

oorwärtS  gebraut.  — 
Um  im  nächften  3ahre  dnen  Erfaß  für  ben  auSfadenben 

Klee  ju  haben,  rathen  wir  3«r  Decffrucht  für  ben 

jungen  Klee  dne  ©emengefaat  ju  nehmen  auS  Widen  unb 

^afer  etwas  Erbfen  unb  ©erfte  beftehenb  unb  ‘.biefclbe  grün 

abftumähen,  um  fie  ju  £>cu  §u  machen;  eS  eignet  fich  namentlich 
bic  Wide  jum  §euen.  DaS  ©emengefutter  muh  aber  jeitig 

genug  baß  ̂ elb  räumen,  um  bem  nadjmachfcnben  Klee  genügenb 

Äautti  unb  Suft  ju  laffen.  Die  Kleereiter  eignen  fich  übrigens 

oorjüglich  jum  Xrodnen  beS  ©emengefuttcrS,  wobei  ber  Klee 
unter  benfelben  nachwachfcn  fann  unb  bdm  längeren  Stehen* 

bleiben,  wie  beim  Aufftcden  oon  §oden  auf  bem  niebt 

erftieft  wirb,  ‘^m  Ucbrigen  möchten  wir  Sie  auch  noch  auf 
ben  in  9lr.  27  b.  ©I.  erwähnten  3ftrtarnatflc<  aufmerffam 

machen,  welcher  aderbingS  nur  einen  Schnitt  giebt,  aber  ein 

wirfltdjer  9tetter  in  ber  9loth  fein  fann,  wenn  ber  ftothftcc 

miftrathen  ift.  —   lieber  anjuwenbenbe  Düngung  fönnen  wir 

3hncn  feine  Aathfchläge  crtheilen,  ba  wir  ben  Äräftfjuftanb 
3hreS  Aderß  unb  bie  oorher  oerwanbten  Düngungen  nicht 

fennen.  Der  Klee  ocrlangt  aber  einen  falfhaltigcn  ©oben, 

weshalb  ein  Wcrgeln  ober  Kalfen  ju  empfehlen  ift.  Sonft 

wirb  ein  AuSftrcnen  oon  Mainit  unb  XfwmaSfchladcnmel)l  feine 

Wirfung  auf  Ucbcrfrucht  unb  Klee  nicht  oerfehlen. 

$n  ben  M9J!ittb  eilung  en  beS  ScreinS  jur 

^örberung  ber  SRoorfultur  im  Dcutfchcn  9ieidic" 
ift  folgcnbc  (frage  geftedt  unb  beantwortet  worben,  welche 
wir  hierburd)  unferen  Sefcm  mitt  heilen : 

9tach  SicrfeS  praftifdjen  Düngertafcln  bebarf  ber  ©uch* 

ineijcn  u.  a.  ber  Kalijufuhf-  DaS  hierju  beftimmte  Stoppel* 

felb  w.’rbe  im  jeitigen  Frühjahr  ocrfuchweife  auf  dnem  Xhc*l 
beffelben  mit  KarnaUit  gebüngt  unb  hierauf  umgeadert.  Am 

2a.  3Rai  würbe  ber  Ader  jur  Saat  umgepflügt ,   fobafe  ber 
Garnadit  rad)  oben  ju  liegen  fam.  hierauf  würbe  ©uchwcijen 

dngefäet  unb  engeeggt. 

ES  jeigt  fich  nun,  ba§  ba,  wo  fein  Camadit  geftreut 
war,  ber  ©uchweijen  weit  beffer  in  $alm  unb  (frudjt  ftd>t, 



wie  auf  bet  mit  CarnaHÜ  gehängtem  Stelle;  hirt  h<rt*f  ber 

©udjmdjen  gelbe  magere  ©lätter  unb  faft  gar  feine  Äomer. 

Tn  ?   in  batte  fonft  fetnerlei  Xung  erbalten. 
©entt  blc  betTeffenbe  GamaüitfteHe  nun  ebenfo  gut  ftfinbe, 

©ie  bie  übrigen  ftelbtbeile,  mürbe  bie  mangelnbe  Cinwtrfung 

einfacb  baburtb  ju  erflären  fein,  ba&  ber  Garnallit  im  oor» 

liegenben  ftalle  nicht  aufgelöft  [et,  unb  baber  nicht  jur  ©trfung 
lammen  lonnte,  auch  batte  ber  GmmaUit  untergeaefert  bleiben 

raüffrn  unb  nicht  roieber  an  bie  Oberfläche  fommen  bürfen. 

©ie  fommt  e8  aber,  bafj  bie  mit  GirnaOit  gebüngte  Stelle 

fchlechter  fteht,  roie  bie  übrigen,  ba  berfelben  hoch  jebenfaUS 

mehr  ©flanjennährftoff  jugeführt  mürbe,  roie  ben  übrigen? 

2)er  ©oben  tft  fein  SZoorboben,  fonbern  mittlerer  Koggen» 

hoben  mit  PieSumerlage.  Xie  ffiitterung  mar  fehr  troefen, 

GtmaHit  aber  foU  ja  ben  Slcfer  feucht  halten. 

©robenhaln,  1.  Kuguft  1892.  ©.  Punje,  ©erwalter. 

1.  fcntroort  ©ei  ben  Segctationgoerfuchcn,  welche  roir 

an  unfercr  ©erfuchS» Station  in  biefem  3ah«  ßud)  mit  $uch» 

roeijen  auSgeführt  haben,  hat  fich  biefer  gegen  bie  Pa  libüngung 

ebenfalls  fehr  cmpfinblich  gezeigt;  bie  jungen  ©flänjehen  frünfelten 
in  ben  ©cfäfjen  mit  florier  Palibüngung  fehr  lange  $cit,  ehe 

fte  fich  erholten ,   trofcbem  fie  natürlich  ©ajfer  genug  erhielten. , 

ffläre  biefeS  nicht  ber  ijall  geroefen,  bann  würben  fich  hie 

©ftönjdKn  fchwerlich  erholt  haben  unb  ich  glaube,  bag  baS 

©i&rathen  ber  Palibüngung  für  ben  ©uchroeijen  auf  eine 

fchÜbliche  Cinroirfung  ber  Saljlöfung  in  ihrem  troefenen  ©oben 

jurürfjufüljrcit  tft.  XaS  ©leiche  haben  roir  übrigens  auch  in 

biefem  3ahi*  mit  her  Palibüngung  für  ̂ ueferrüben  erlebt; 
bie  mit  Pali  gehängten  Küben  jeigien  bet  ber  Xürre  biefeS 

OaljreS  einen  erbärmlich  fchlechten  ilufgang  unb  eine  fehr 

mangelhafte  öntroicfclung  in  ber  erften  ;jeii;  fpäter  haben  fie 

ftch  allerbingfi  erholt  unb  finb  jefct  ben  ohne  Pali  gebüngten 

Püben  bei  weitem  überlegen. 

$atle,  5.  8.  1892.  3R.  ©aerder. 

2.  ©ntroort.  Xie  in  ben  praftifchen  Xüngetafeln  ent- 
haltenen Slngaben  bei  ©uchroeijen  bejteljen  fich  auf  tShlorfalium, 

welches  nach  ben  UntcTfuchungen  oon  ̂ iof.  91  o   b   b   e ,   Xharanb,  auf 

ben  ©uchmeijcn  äu&erft  günftig  geroirft  hat.  ©enn  nun  bafl  mit 

GamaHit  gebüngte  Jelb  fchiechteren  Stanb,  als  baS  ungebüngte 

jeigt,  fo  ift  barnuS  ju  entnehmen,  bafj  bie  unjerfeftten  Saljc 

oon  ben  ©flanjenrourjetn  in  ju  fonjentrirter  tföfung  auf» 

genommen  mürben  unb  infolge  oon  Wegenmangel  bie  Cnt» 

nridelung  ber  ©flanjen  gefchäbigt  haben.  ©ine  weitere  Urfache 

ift  in  etwaigem  Palfmangcl  beS  ©obenS  ju  fuefjen,  benn  bei 
auSreichenbem  Palfoonath  würben  bie  ©hloN*ri>inDungen  tro& 

ber  fpäten  Xüngung  roenlgftcnS  theüroeife  umgefebt  unb  in  bie 

tieferen  Schichten  geführt  fein,  ferner  hat  auch  ha?  jroeite , 

pflügen  hoppelt  gefefjabet,  inbem  baburch  bie  Salje  an  bie 

Oberfläche  famen  unb  ber  ©oben  felbft  ftärfer  auStrodnen 

fonnte.  (Sin  grofjer  Jeljto  mar  es  jebenfaUS,  ben  ©amaUit 

allein  ju  ge6en,  eS  hatten  neben  Pali  auch  ̂ h°M>ortäur«  unb  i 

’   etwas  Sticffioff  ficherlüh  einen  beffertn  Stcmb  jur  ftolge 

gehabt. 

©enn  ber  GamaUit  wie  auch  her  Painit  ben  31  der  feucht 

I   halten,  fo  ift  babei  oorauSjufrgen,  bofi  ber  »oben  genüge
nb 

fflaffer  erhält,  um  eS  frftjubalten.  Sin  fonft  leicht  jum  B
us. 

trodnen  geneigt«  »oben  wirb  fich  um  fo  länget  fcudjt  «batten, 

je  älter  bie  Sobfaljbüngung  auf  bem  betreifeuben  Selb«  
ift 

unb  bemnacti  ber  »oben  Seit  bat,  fflaff«  aufjunebmen.  G« 

roitb  olfo  eine  mehrjährige  lüngung  ober  Swbftanrocntmng 

oon  roefentiid)  oortbeitbafterer  ©irfuna  fein,  als  eine  anfangs, 

büngung.  bcfonberS,  menn  biefelbe  erft  fpät  im  grübjabr  au«, geführt  roirb.  , 

Stan  bat  gerabc  in  biefem  abnorm  teodenen  sommet 
 oiel- 

fatb  beobachtet,  bafi  bie  gute  grvbiabrSanrocnbung  o
on  Gor- 

uaiiit  unb  flainit  nicht  immer  ben  geroünfebten  ßrfoig  brachte, 

unb  ift  bieS  bort  um  fo  auffallender  geroefen,  roo  bie  »eigabe 

oon  flait  unterblieben  ift  Hin  Jtücffiei,!  barauf,  bah  100  kg 

Ralifalj  bem  »oben  eine  gleiche  Stenge  Salt  entjieben,  mufi 

man  ftetS  für  einen  auSrticbenbcn  «aitoorratb  im  »oben  forgen, 

jumai  biefer  abfolut  notbroenDig  ift,  um  bie  rohen  «atifaljc 

berart  umjufejjen,  baft  bie  Spanien  reinen  unb  jur  aufnabmc 

geeignetes  Äaii  oorjinben.  fflo  eS  feboCb  nicht  möglich  W, 

flainit  ober  Gamaiiit  |'<hon  im  ®<rbft  ober  iiiinta  auSjuftreucn, 

roirb  mon  jur  5rühi“hesbüngung  unb  bei  mehr  empfinbiilhen
 

lipoujen,  ju  braen  roabrfcbeinlicb  auch  ber  »uchroeijen  ju 

rechnen  ift,  oon  ben  reinen  flalifoijen,  bi«  i-  *•  libiorfalium, 

einen  befferen  Crfolg  ertoorien  tonnen.  Sierle. 

».  «ntniort.  Die  Scbäbigung  beS  »ucbroeijenS  auf  ben 

mit  flocnaUit  gebüngten  ̂ arjeüen  ift  roabrfcbeinlicb  burch  ben 

hoben  Gblotgebait  beSfeihen  orrurfacht  roorben.  Ite 
 Summe 

bet  oerfchiebcncn  Gbloroabinbungen  belrägl  im  flamaüit  burch'
 

fchniiiiich  GO  pGt.,  alfo  noch  ungefähr  12  pGt.  mehr,  als 
 cm 

flainit.  gür  biefe  Grfiärung  jpreeben  auch  bie  Erfahrungen, 

bie  mit  bem  an  Gbloronbinbunflcn  noch  ertjeblid,  reicheren 

Sgloinit  gemacht  roorben  finb.  gn  ber  {feit  oom  auSflreuen 

beS  flarnaltitS  bis  ju  bet  Saat  beS  »ucbroeijenS  ift  ottenbar 

nicht  binreicbenb  geuebtigieit  im  »oben  oorbanben  geroefen 

ober  nicht  fewiel  Wegen  gefallen,  um  bafl  Salj  ju  löfen  unb 

bie  febäbliehcn  Gbloroerbinbungen  foetjufübren ,   roie  auS  bem 

■Biebererfcheinen  beS  SaijeS  brim  Umpflügen  beS  aderS  jur 

Soot  berooeg'bt.  Sie  Cbioribe  fonnten  bah«  »och  >brc 

febäbigenbe  äBitfung  auf  bie  »fianjen  auSüben.  3n  ben  S
ioor. 

tolonien  bei  »reinen  ift  «ainit  oiclfaeb  mit  erfolg  ju  »ueb- 

!   weiten  oerroenbet  worben ;   ebenfo  nach  hen  ©erichten  ber  Xeutfchcn 

t;anbioirtbfchaftS.®e[enfd)aft  bei  gtricbjciliger  ijufubt  oon  »boS. 

Pborfäure  t'ocrgl.  Hi  o   er  der .   bie  Ratibüngung  u.  f.  ro.  S.  282). 

es  empfiehlt  ftcb  jebenfaUS,  bie  Salijalje  frühjeitig  nufjubnngen, 

aber,  roenn  biefeS  nicht  möglid)  ift.  ein  cblotärtncteS  Salj  ju oerwenben. 

©remen,  ben  6.  3luguft  1892.  Xacfe. 

lÄttttibf-  Bat  gntltTHrtUfl'IRfltft- 

fkrktknUltt. 
i   Ginquantin   .   »uchroeijen  feolftein« 

f   fflarf. 
Rief,  6.  Cctober.  gm  Wctreibfhanbel  ift  bie  Situation  j 

unoeränbert  unb  »reife  fttttfiebenb. 

heutige  »otirung  pr.  1000  flilo:  HQeijcn  nach  Ouali, 

tät  oon  145-  158  Ttt.  bejahlt  Sog  gen  nach  Dualität  oon 

136—140  Sit.  Weifte  nach  Dualität  unb  gurbc  oon  120 

bis  140  Htt.  i>afer  oon  130-146  Bit. 

3-  S-  »ielenbetg. 

Hamburg,  5.  Cctober.  »örfmbericht.  ©etreihe  unb 

gutter mittel  für  1000  kg.  SJeijen  6lb«  u.  $o(ft. 

127  -   34  »fb.  lfttl  162  Hit.  Soggen  §olft.  u.  Bi-d. 

lenburgcr  110—122  »fb.  140—155  SRI.  ®crfte  angeboten 

Colft.  -   Saale  ju  165-S06  Bit.,  guttergerfte  92- 

100  SU.  Jiafer  nrurr  i'olitrinrr  ju  168—170  SRI.,  Shein, 

länber,  »airifch«  168 — 170  Hit.  HiaiS  Xonau   . 

»erlin,  5.  Cctober.  (amtliche  »rtiSfcftftcUung  oon 

©«treibe,  Hlchl  Del,  »etroleum  unb  Spiritus.)  ®eijen 

145-170  Hit.  nach  Dualität.  Soggen  137—150  SRI. 

na*  Dual,  ©erfte,  grobe  unb  Heine  140—186  Btt.  na
d) 

Dual,  guttergerfte  128-156  Btt  Safer  8qu.  
141— 

148  3R1.  Hommerich«,  preu&ifd)«  unb  fdjlefifch«.  mittel  biS 

guter  141—140  Bit.,  hochfein«  147—152  Sit.  Sia
iS  122— 

138  Sit.  nad)  Dual,  ßrbfen,  flochmaarc  175—220  
Btt., 

guttrrroaare  148  -105  Bit.  nach  Dual,  für  100  flilo. 

•   Hamburg,  30.  Sept.  (Äblmann  t   Sopfen.) 

gulterpoffe  in  SBaggonlabungen  ah  Stationen: 

ffieijentlete,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  Bit.  4,2
6—4,80 

Biertreber,  getrodnete  Deutfcbe  „   60  .   ,   6,10—6,70 



870  *- 
Balmfuchcn,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  BK.  118—122 
(tocuöluchen   *   1000  „   „   145—150 
5tapß(ucfeen   *   1000  «   „   120—130 
Örbnufefucfeen       1000  „   *   148—165 
Blaiß,  tlmerif.  mfereb  ocrjoüt  dofo  *   1000  „   *   124—126 

Satter«  uhd  Rttimaartn-Watlt. 

'Jl  otiru  n   gs  « ,«o  mmiffiou  bcr  vereinigten  Butter« 
Aaufleutc  bcr  Hamburger  Börfe. 

$>of»  unb  Bteicrci*Butter. 

Brutto*©ngroS»Breife  pr.  50  kg.  Betto  reine  Tara  ohne  Decort 

*.  Freitag,  ben  -'50.  September. 
t.  Dualitäten    BK.  120   

2.    116-117 

b.  Dienstag,  ben  4.  Cctober. 

1.  Dualitäten   BK.   120 

2.      *   115-117 
(fcnmburger  dorrefp.) 

•Hamburg,  30.  September.  (Brioat  «ttotuung  oon 

ÄÖlmann  k   Kopien.)  Butter.  ‘Ällcfl  per  60  kg. 
fcofbutter,  geftanbene  ̂ 3artbien  ....  BK.  105-  112 
Bauerbutter,  fd)losro.»bolft.  unö  ähnliche  •   „   00-  05 

unverzollt: 

Bl  eierei*  Butter,  diolänb.  unb  dftlänb.  .   *   — 
Böfemifchc,  ©alijifcbe  unb  ähnliche  ....  „   70—72 

Jinnlfinbifctje   BK.  — 
Bmcritnifdje,  Bcu-Seelänber,  Sluftralifd)c  .   *   65—  75 

Schmier»  unb  alte  Butter  aller  ‘Ärt  .   .   .   „   — 

Bei  Keinem  unb  fcljr  ruhigem  Clefd^dft  blieben  greife  un» 
oeränbert,  bauptiächlid) ,   null  bic  abneluucubc  Btobuttion  ein 
momentanes  fterunierteßen  bcr  greife  nid)t  räthlid)  crfchctnen 
liefe.  Daö  ̂ nlauo  hat  iid)  lehr  jurücfgcijalten ,   racil  unfere 
greife  feine  Rechnung  taffen.  (iS  »ft  qier  aber  eine  Belebung 
bes  Blahgcichäfty  ju  ermarten,  ba  bie  (Spolera  jum  Ölücf  ju 
erlöfchen  fcheint  unb  meil  fich  bie  fturcf)t  vor  bcr  fd)mer  oer» 
büdjtigten  Butter  aHmäplig  legt,  ba  jeßt  auch  baö  Haiferlictjc 
©cfunb£)citsamt  ben  ©ennfe  oon  Butter  nuS  unoerfcudjten 

liegen  ben  ftammenb,  alfo  faft  aUc  für  ben  (Menufe  unbcbentlicp 
erflärt.  (belagerte  fBaare  ift  weniger  gefeanbelt.  ftrtmbt,  fo 
weit  fic  nodj  in  (leinen  $öften  oorhanben  ober  fparlid)  gc» 
liefert,  ganj  ftill. 

Butter  *   flnttionci  bei  CftbolftrtnifdKU  BKirrrtwrbanbfß. 

Die ftuftionSunfoften  betragen  jept  2   (jrnei)  BK.  für 
50  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  Slbjug  biefer 
2   BK.,  91  e   1 1   o   *   B   r   e   i   f   c ,   lofo  Hamburg. 

Öamburg,  6.  Cctober.  65  mürben  auf  ber  Huftion  oer* 
fauft  54  ̂ afe.  Dur<hfd)nittßpreiß  BK.  123,79,  bödjfter  ̂ reiß 
BK.  126.  «.  «ßmuffen. 

*   Berlin,  1.  Cctober.  (darl  Btablo.i  Butter: 
Der  Umfaß  mar  in  bet  ocrfloffenen  ©odjc  bcö  Btonatß*  unb 

Duartalfdiluffeö  roegen  nicht  bebeutenb.  Die  (leinen  diu  lief  erringen 
roirfUd)  reinfehmedenber  Dualitäten  (onnten  jebod)  gut  placirt 
merben  unb  jo^cn  B«ifc  «nt  2   BK.  an.  Bejah It  mürbe:  I. 
unb  11.  für  feine  Tafelbutter  oon  (Mutern,  ftoüänbcrricn, 

Sthroeijereiai  unb  (Menoffenfcfeaften  119—116—113  BK.,  befi. 

gleichen  mit  'Abmcichur.gen  in  ber  Bearbeitung,  im  ©efchmad 
unb  Salj  107—112  BK.  JJür  feine  Difdjbutter,  danbbutter 
in  Stüden,  auf  Btärften  aufgefauft  unb  in  flübcln  unb  Tonnen 

gelegt  95—105,  geringere  85—95  BK.  für  50  Äito  frei  Berlin. 

greife  ber  9lottrungß»dommif  f   io  it. 

Qm  ©rofehanbcl  an  Brobujentcn  franfo  Berlin  bcjahltc  Bb» 

rechnungöpreife.) 

$of»  unb  Senoffenfdjaftßbutier  1.  Dualität  116—119  Wf. 
2.  bo.  113-115  * 

8.  bo.  —   —   * 
abfaltenbe  107-112  * 

St  öfc:  Der  Slbfaß  in  Schmeijer  unb  Qoüdnbrr  ift  gut, 
j   Duabrat«Badftein(dfc  noch  immer  ucrnad)ldffigt.  Bcjahlt  mürbe : 

^ür  prima  Sd)roeijer*(äfc,  echte  fiktare,  fchnittreif  80 — 87  2Rf., 
fefunba  unb  imitirten  50  70  3Rt.,  cdjten  öoQdnber  68—80 
'JKt.,  Öimburger  in  Stüden  oon  IV4  Bf^-  40—45  8R(., 
□•Badfteintdfe  12—14—20—25  9H(.  für  50  Äilo  franlo 
Berlin. 

ä   i er.  Bcjahlt  mürbe  3,05—  3,20  BK.  per  Sdjod, 
bei  2   Scfeod  *?lbjung  pr.  Stifte  (24  St^od. 

» i   e   b   •   a   r   f   u 

Stiel,  5.  Cctober.  Der  öanbcl  mit  ̂ ornoich  mar  biefc 
Jöochc  mit  fetten  Bullen  unb  C.uien  jiemlidj  gut,  bagegen  mit 
geringeren  Bullen  unb  Stuben  fefjr  flau,  (rö  mürbe  bcjahlt: 

^ür  junge  fette  Duien  unb  Cdjjen  54—57,  für  junge  fette 
Stühe  0—52,  für  ältere  fette  Stube  45—48,  für  fette  Bullen 

I   45—51  SRt.  per  100  Bfb*  2d)lachtgen*icht.  Der  Schrocincbanbel 
1   mar  jtemlid)  gut  unb  (ofteten  befte  fdjmerc  44—45,  fleinerc  43 

bis  44  BK.  pr.  100  Bfb.  Sebenbgcmicht.  Der  Kdlbcrhanbel 
mar  infolge  geringer  Zufuhren  fetjr  gut.  Bcjahlt  mürbe  für 

befte  2öaarc  70,  geringere  55—60  Bfß-  pe.  1   Bfö-  3djlait* 
geroicht.  Der  fcanbd  mit  Schafen  unb  dämmern  mar  fehr  fchlccpt, 

24—  25  Bfß-  pr-  1   Bfb-  lebenb.  9ta<h  bem  Bhein  gingen  ca. 
80  Stühe  auß  Dänemart.  äaffott  k   3Uing. 

$»ufum,  5.  Cctober.  Dem  heutigen  ̂ ettoicljmarft  waren 
einfchliefelich  beS  geftrigen  auf  905  Stiid  feftgeftcflten  Bor» 
oerfaufS  im  ©anjen  3156  Stüd  ̂ ornoieh  unb  1680  Schafe 
unb  Sämmcr  lugetricben.  Der  üanbel  »erlief  in  beiter  Söaare 

(Cchfen)  langfam ;   biefelbc  fonnte  nur  mit  Biübe  ben  oor* 
mochigeu  Breis  behaupten,  rooljingcgen  ftühc  leichter  ab jufepen 
roarrn.  (?s  mürbe  biefe  Bloche  bcjahlt  für  öornoieh  1.  Dual. 
57-60,  2.  Dual.  48-51,  3.  Dual.  41-43  BK.  baö  100 
Bfb.  Sd)lad)tgcmicht.  Unoerfauft  bleiben  ca.  80  Stücf  ̂ ?orn» 
oiclj.  Der  Schafhanbcl  mar  gleichfalls  langfam  bei  oormochigen 
Bretfen.  (Ss  mürbe  gejahlt  für  Schafe  49  Bfß-  pr.  1   Bfunb 
Sd) lachtgeroicht.  Dbeilmcife  mürbe  auch  nad)  äebenbgcioicht 
geljanbelt  unb  in  biefem  jalle  22  unb  23  Big-  pro  Bfb.  ge- 

zahlt. Der  Sdwfmarft  mürbe  geräumt.  Sin  Schafen  unb 

dämmern  mürben  ejrportirt  nach  'Biülin  1050,  Hamburg  350, 
ISlbetfelb  100,  dübeef  150.  Boti  bem  nach  auSmärtS  oerfauften 
ftcttoich  gingen,  fomeit  ju  ermitteln  gemefen  ift,  nach  bem 
iHbein  1400,  Berlin  650,  BifdiofShctm  270,  DrcSbcn  54, 

1   ;4>rJidau  50,  dübed  56,  detpjig  40,  Stiel  80,  Grutin  10,  5tcu« 

münfter  38,  Hamburg  30,  (Jltnshom  5:i,  Benbsburg  45, 
I   SchleSroig  34 ,   ilcncburg  63,  ̂ riebriefeftabt  12,  Tönning  10, 
dunben  14,  frfloc  45,  St.  BtichacliSbonn  30,  St.  Blargarcthen 
15,  Scgeberg  18,  SlUona  10,  Dlbedloe  4,  docaloerbrauch  ca. 
80  Stüd  ̂ ornoiefe. 

Berichtigung. 

^n  9tr.  40  foll  cfl  heifeen  bei  ben  Schafen  ftatt  19  Bfg- 
baS  Bfö*  Schlachtgeroicht  49  Bf  ft*#  8«(t  2   oon  unten  bei  beit 
Bretfen  für  Stülje  unb  Störicit  ftatt  «00—130  BK.  300—450 
BK.  pr.  Stüd. 

Bcridjl  brr  ̂ otirangß-stomraifftDa. 
Hamburg,  3.  Cttober.  Dem  hnitigen  Biarft  auf 

bem  ̂ eiligengciftfelbe  roaren  angetrieben  im  Öanjen  1 477 
Stüd  St  i   n   b   0   i   e   h   unb  2202  6   4   a fe.  Unter  ben  (öfteren 

;   befanben  fich  385  auß  Dänetnarf;  baß  auß  bem  ̂ nnlanbe 
|   itammenbe  Bich  oerthrilt  fich  bcr  Öcrlunft  nach  auf  ̂ annoocr, 
1   Btccflenburg,  Sd)leßm*^olftcin.  Ge  mürben  gcjaljlt  für  100 

|   Bfb-  Sdflachtgemtcht:  1.  Dual.  Cchfen  u.  Duien  BK.  61—02, 
lt_.  Dualität  Ochfcn  unb  Duien  BK.  55—58,  ^ungc  fette 

I   Stühe  52—56,  ältere  46—51,  geringere  36—43,  Bülten  nad) 
i   Dual.  47—56  BK.  Die  Schafe  ftammten  außfcbliefeltch  »om 
3nlanbe  unb  jmar  ihrer  ̂ erfunft  nach  aus  Hannover,  IVecflcn» 

d   by  Google 
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bürg  unb  ©chMroia-fcolftein.  ©c»ablt  rourbe  für  L   53—67 

W*..  II.  48—62,  III.  41—44  Wf.  per  .00  Bfb.  Schlachtge- 
wicht. Xer  Xanbel  in  Binbcrn  u.  ©chafcn  roar  fchleppcnb.  Ber» 

laben  mürben  120  ftinber.  Unoerfauft  blieben  67  Binbcr, 
475  Schafe.  3.  Oft.  Xcm  ©chmeinemarft  auf  bem  Biehbof 

„©ternfchanje*  an  ber  8agcrftra&e  waren  in  bcT  ©od>e  oom 
26.  Septbr.  bi«  1.  Cftbr.  im  Wanken  0   493  ©   di  meine 
jugefübrt.  Bon  biefen  flammten  4472  au«  bem  ̂ nlanbe  unb 
jroar  1203  oom  ©üben  unb  3209  oom  korben;  ferner  au« 
Xänemarf  2   021.  Berfauft  unb  ocrlaben  mürben  nach  bem 
©üben  01  ©agen  mit  3   39«  ©tüd.  Befahlt  mürbe :   Befte 

fernere  reine  ©djroeine  (©eelänb.)  Wf.  55—50  bet  20  pGt. 

Sara  ;   fdjroerr  Wittelmaare  Wf.  541/*— 55*/*  bei  20  pCt.  Sara; 
gute  leichte  Wittelmaare  Wf.  55,/1— 501/*  bei  22  pßt.  Sara;  ge» 
ringere  Wittelmaare  Wf.  53—54  bei  24  pGt.  Sara;  ©auen 
nach  Dualität  Wf.  481/»— 49  bet  febroanfenber  Sara.  Xer 
fcanbel  mar  roährenb  ber  lebten  halben  ©odje  fe^lrppenb.  — 
4.  Oftober.  Xcm  heutigen  Äälbermarft  auf  bem  Bieb« 

bof  „©temfchanjtc"  an  ber  2agerftrafje  roaren  angetrieben  im 
©anjen  1108  ©tüd,  biefelben  oeTtbeilten  ftd)  ihrer  fcerfunft 
nach  auf  öannooer  (978),  ©cble«roig.§olftcin  (35),  Wcdlen» 
bürg  (95).  C«  mürben  gejablt  pr.  100  Bfunb  Schlacht* 

gewicht)  für  I.  81—85,  augnabmömeife  90,  II.  75—79,  III. 
67—72.  Xer  §anbel  mar  lebhaft.  Unoerfauft  blieben  35. 
5.  Oft  ©dhmeinemarftauf  bem  Btebbof  „©ternfebanje" 
oom  2.-5.  Oftbr.  Bejablt  mürbe  für  befte  febroere  reine 
©djmetne  (©cclänbcr)  50 — 57,  Wf.  20  pGt.  Sara;  febroere 
Wi&lroaare  501/»— 57'/*  Wf.  20  pGt.  Sara ;   gute  leiste  Wittel« 
maare  551/*— 67  Wf.  22  pGt.  Sara;  geringere  Wittelroaarc 
54—55  Wf.  24  pGt.  Sara;  ©auen  nach  Cual.  44—49  Wf. 
fcfjroanfenbe  Sara.  Xer  fcanbel  mar  in  ber  lebten  halben 
©oebe  lebhaft. 

9 er I in,  3.  October.  ©täbtifeber  Gent  raloiebbof.  Slmtl 
Bericht  ber  Xireftion.  Seit  »Freitag  roaren  nach  unb  nach 
jum  Berfauf  geftellt  3488  Siinber,  (babei  53  Xänen  unb 
Schweben),  11465  Schroeine,  (barunter  1147  Xänen  unb 
438  Bafonirrl,  1   410  Äfllber,  10  322  ftammel.  Xafl  Siinber« 
gefchüft  ging  langfam,  namentlich  in  beffenr  ©aare,  bie  reichlich 
oorbanbrn  mar  (ca.  1   100  ©tüd  2.  unb  1.  Dualität)  gingen 

bie  greife  etroo«  jurüd.  Geringere  ©aare  roar  bagegen  recht 
begehrt  unb  mürbe  ju  gehobenen  greifen  fchncll  umgefeht. 

Xer  Warft  roirb  nicht  ganj  geräumt.  I.  50—59,  11.  49  —   55, 
11J.  43-47.  IV.  38-42  Wf.  per  100  Bf*-  ftleifcbgeroicht.  - 
^nlänbifche  Schroeine  unb  Xäitcn  rourben  bei  ruhigem  £>anbel 

unb  mäßigem  Grport ,   (welcher  übrigen«  feiten«  ber  Jtönigl. 
Bctcrinairpolijei  beute  um  11  Uhr  Borm.  wegen  Borfommen« 
oon  Ulauenfeuche  in  4   SranSpoiten  nach  Stäbten  ohne  öffentliche 
Schlachthäufer  gefperrt  werben  mufete)  ju  etwa«  gebelferten 

!   Beilen  auSoerfauft.  3lach  Bcfanntroerbcn  be«  ̂ lusfuhroerbot« 

mürbe  bie  höchfte  Botij  taum  mehr  erreicht.  I.  58—59,  ein« 
i   jelne  B°tten  barüber,  II.  55—57,  III.  50  -54  Wf.  per  100 
Bfb.  mit  20  pGt.  fcbjug  (Sara.)  Xer  Bafonierhanbcl  geftaltetc 
fidh  lebhafter  al«  oor  acht  Sagen,  auch  rourben  höhere  Broifc 

erjielt  unb  ber  Warft  geräumt.  Wan  jatjltc  47—48  Wf.  pr. 
100  Bfa-  mit  50—55  Bfh.  Sara.  —   Xer  Äälberhanbcl  per« 
lief  langfam.  ©chrocre  ©aare  roar  roieber  reichlich  angeboten 

bagegen  waren  gute  Wittel«  unb  fd)merc  Aälber  recht  begehrt. 

I.  00—  04,  auSgcfuchte  ©aare  barüber,  II.  51—59.  111.  44— 
50  Bffl-  Pre  1   Bfb-  ftleifcbgeroicbt.  —   Xer  $amme Imarft 
mideltc  ftd)  nur  langfam  ju  unccränbertcn  Breifen  ab  unb 
befte  englifd>e  Säinmcr,  bic  roieber  fcljr  fnapp,  aber  reettf  ge« 
fucht  waren,  rourben  auch  über  9lotij  bejablt.  Xer  llebeTftanb 

ift  unbebeutenb.  I.  42—40,  befte  Vümmer  bi«  54,  II.  32— 
88  Bffl-  P«  1   Bf*-  5Wf<hfl«roicht. 

Äöln,  4.  October.  ©chlachtoiehmarft.  Bufgetriebene« 
Schlachtnich  unb  bie  bafür  nach  Schlachtgewicht  gezahlten  Breite, 

foroie  über  bic  in  bcT  Umgegenb  oon  IfJln  ftattgehabten  Ber» 
fäufe  oon  fettem  Btnboieh  nach  Öebenbgeroicht : 

?lufgetriebene  Brei«  per  50  Kilo  Schlachtgewicht 
Bichgattung. Stüdjabl I.  Cual. 11.  Dual. III.  Dual. 

Dchkn 

•190 

73 09 04 

Stiere 

34 
61 

'   50 

50 

8ühc  u.  Binbcr 
22U 63 

69 
54 

©chroeine 

511 

59 

57 

64 

Stimmung :   ©efchäft  in  Schweinen  flott,  auSoerfauft,  in  ©roft» 

oieh  fehr  flau;  viel  Ueberftanb. 

Birbmersftbtö  Beisfnttfrmct)l 
e«.  Schalt  12  °/„  Protein,  12*/o  %«l,  R2%  (HtfUolftiric 

awfcblen  bei  fetcnfitin  flnal«|c  bunb  bl,  agcifaltur.ibrmif^c  8ttfuib«flalion  in  JHct  )u  biQigdtn  $r<i|en  (8 

J.  H.  Lembke's  Saatgeschäft  in  Kiel, 
Sctitralonirtta:  ba  Mlrfm.ti’tibm  9fri4m8t)ltn,  Sirtmtn. 

ELTEN  &   GUILLEAUME 
CARLSWERK FCARLSWERK  MÜLHEIM  (RHEIN) fabriciren: 

Verzinklen  Stachelzaundraht 

*w«i-und  vierspitzig  ,   auch  dichtbesetzt 
Verzinkte  Drahtgeflechte 

(Jviort  und  sechseckig  ,   in  allen  Drahtdicken  und  Maschenweiten 

,,  Zaun  “d  Spalierdrähte, Zaundrahtlitzen ,v  t   8ef,sli^ungsthoile  (   Schlaufen  und  Haken  ) 
S   Pllugdrahlseile  und  Blitzableiter 
STransmisaionj-Drehlieilec  Belrtebjandw  Maschinen  vtr. 

s. 

fi) 

o 
o 

R 

n 

-s 

a X 

(TI 

fi) 

3 

c n 

CD 

3 

sJicd)uuii^l)üil)cr 

für  ionfnitirrtittf 
nebft  sJlntcitimfl  unb  Dtuftcrbogcn. 

.Arbfitötagrbüiljfr 
gcbuubrn  Wf.  4,50  empfiehlt 

ffatl  töirrnabfi’d  iöudibrudctti, 

(Sdjmibt  i   ycnfcl)  stiel. 

(t 

I 
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B,  B   AARE- 
Berlin  N   W..  I.ui.sen-Str.  :il 

ZUNGENWEICHEN.  TRANSPORTABLE^-- "DREHSCHEIBEN.  KURVENRAHMEN. 

Angeier  Zucbtvieh-Oeschäft, 
P.  J.  Petersen, i   7 

§ofbtfi$tr  ju  £hjc bt=£rögcl0bij  in  Singeln  bei  ̂Icnöburg, 
»erfaufte  bi«  Ijeute  übet: 

lOOOO^ntt  reinbliitige«  ängclcr  3u<bwieb  unb 
^   amtlidj  eingebrannt  unb  fe^rifttic^e  ßerti- 

O   WW  viWW  fifatc  jebet  Süeferung  beigegeben,  birect 
im  3n-  unb  Sfuslnnbe  abgeliefert  unb 

3000 
*)4W|  JIngelet  'UZilc^*  unb  3utf>tbieb  War  in 

"V*  ben  lebten  3a^ren  mein  eigener 
burd)[(§nittli$er  Süebbeftanb.  gleiche  guttcrtiorrätbe,  fräftige  Sauertneiben 

unb  große  Ställe  geben  mir  bie  Diijglidjfeit,  jeben  giiiifligeii  C5c> 
(egenbeitOeinfauf  abjufcblitßen  unb  fönnen  beäbalb  fofort  ̂ od)>  unb 
niebertragenbe  Starfett  unb  Silbe,  fowie  Stiere  unter  großer 

Stuswaßl  billigft  fratifo  geliefert  werben,  wie  auch  hochfeine 

Stoiber  aue  eigener  glicht  ben  Sieferungcn  beifolgen  tönnen.  (5 

^ntterfarbe, 

iäjcfarbc,  iäfclab non 

{.  C   «lob  4   fl., 
StopenbaßCn. 

Siefcranten  b.  größten  l)oüänb. 

'Bleiernen,  tfäfereien,  'Margarine- 

fabrifen,  b.  §errn  31.  2.  'M  o   b   r   = 
'Bnftrenfelb ,   erfter  Hamburger 

,   flattern  rmen  unb  oielcr  'Meiereien, 

groben  franco  ju  Oienften.  (469 
©eneraloertreter: 

3.  $.  £>.  2Jlei)tr  jrv 
antbarg,  alte  ©röningerftraße  3. 

Ilona«Dtitnftn,  'Jtcumüblen  34. 

®cfud)t fofort  für  einen 

jungen  Mann 
Stellung  auf  einem  ©Ute  als 
33irtl)i<baft6elcüe.  flemion  nach 
Ucbereinfunft. 

Offerten  abjugeben  in  ber  ®rp. 
b.  fllattes.  (470 
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Windräder  und  Wasserhebewerke 
tarn  Entwässern  u-  Bewässern  ron  Wiesen  n.  Ländereien 

in  bewährter  Constrnctlon  (181 

Heinr.  Kaehler. 
upflehlt  In  be' 

Güstrow 
1.  Mecklbg.  Eisengiesserei  n.  Hasehlnenbsoanstslt. 

(frrraomrtrr,  Cartobrnfimrtfr,  Carto=  I 
bntnromrtrr.  (rrntrifugrngläfrr,  j 

ffljrrraomrtrr,  Ittildjfrttbrlliraraunge^ 

Apparate  und)  Sojlttb,  UlnrdiOHS  je-  :t. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  au 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Tkeriiiitir-  and  Blai-Instruineten-Falirilc 

Kleiner,  Schlamm  Sc  Oo., 
Arlesberg  bei  Elgersburg  1.  Th 

Btt-  Wlederverkhnfer  erhalten  hohen  Rabatt  TWO  ltitl 

II. eine  brrühmtru 

Schrot- Mühlen 
mit  $artaufiti>aUtii 

halte  ben  Herren  tfanft: 
tDirtbni  ljurmtt  beften9 

empfohlen.  (439 

H.  Irpfm  Sohn, 
Jlrnsliurg. 

Ru  bcjicbcn  burd) 

Anroli  fianfrn, 

#irL ftrnftfuttcrmittd. 
2>ie  Siebenten,  tucldjc  oereingelt  gegen  ben  Sejug  non  Hamburg 

geäußert  werben,  hoben  uns  uerantaftt,  einen  itheil  unfercr  Importe 
rtatf)  anbem  ißläjen  ju  birigieren,  fo  bafj  wir  bi«  auf  ©eitere«  in 
ber  Sage  ftnb,  ab  Antwerpen,  SRotteroain,  Sremei,  £äbe<f, 
Stettin,  5>anjig  u.  Königsberg  ,u  liefern. 

91(6  befonbers  bcacbfcnSwertb  empfehlen  wir:  beutfdje  fRappS^, 
$alm-  u.  CocoSfudjtn  fowie  SReiäfntiermebl. 

Sieferung  in  befannter  frifeber  gefunber  JBaarc,  ge= 
trennte  ©ebaitflgarantie.  (452 

gi )llc  &   ©licmann,  $Qmlmrß. 
Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 

liefert  )u  öu&erft  biUiaen  greifen 

9n(  ©iernapti's  ©ufbDrmferei  (Sdjmtbt  &   (Rentei  in  Siet. 

^lfrrbr=  unb  5rf)lnfbidirii< 
I   in  grober  Sluöawtjl  oon  3   9Xf.  an.  ( 

(figrngnnaditfö  3rug, 
'   in  großer  Wu6umI)(,  biUia  unb  ftarf.  ’ 

I   Ru  hoben  in  ber  'It^olllpiu 

,   nerrt  unb  ‘Xucfcfabrif  oon 

§.  §.  ̂önsfeföt ^4 14)  ^or&cflbolm. 
SöoIlc  nehme  $u  ilkrttipreifcn 1 

}   entgegen. 

SBittftegante 
für  Selbftbinber,  bor^ügluhfter 
Dualität  fotoie  (focoSfalerftride 
in  allen  Sängen  empfiehlt  biUigft 

F.  W.  Birmann  In  Wiedenbrüci,  Westf. 
2rllrrtsaartnfabrif.  (217 

groben  gratis  unb  franfo. 

_   ,g  03 
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3ämmt(i(he 

©cnof|enf(haftS>3ormit(arc 
hält  oorräthig 

flarl  iöicmntsfi’fl  9itid)brttcferei 
(Schmibt  &   .ftenfel)  .Riet. 
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Der  Unter^cidmcte  empfiehlt  ben  fetten  ?onbmtrtfyen : 

Pünflerfheuer,  patent  $<fimibf  k   ̂piegef.  Her- 
manns patent  -   ̂äemafdjinen.  Hmtalpffufle, 

jsrümmer,  c$in- u.  meßrfcbaarige  $<bäf- ,   $aat-  u. 

^iefpllügc.  'gßreit-  u.  JUnfien-Prefdjmafdjtnen, 
n»crftc ,   jiornreiniijer ,   oerfaicbcner  s^me.  Jbäcftfel- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  'glcßcregflcn,  gaudjepumpen 
u.  gaudjeDcrt^ciler, 

törofjrö  Cagrr  M) 
uon  fifrrnm  JJumprn,  Uölirni  rtf.,  iUrrfdjraubungrn 

)U  JUaffrlritungrn. 
Kiel  1892. A.  Leopold. h-  i   | 

©djroarb’jdje  pflüge 
ein*  unb  mdjrfdjaarig, 

=> . 
Wild)  zransportfannen 

in  allen  (Mröj;cn, 

liflöcu.  fSultioatorcn, CTD ißagaifunncn  mit  $al)n. 

Xrcfd)maid)incn. 

"j 

üblongc  Aüblgefäüe, 

(Möpcl,  otaubmublctip < uitbc  Wabmtonncn, 

Ödcffelmaf  dunen. O 

u   { .   ■ 

Waabetmer.  IHilcbeimcr, 

iHübenfcbneiber, eiierne  aWild)baf)in6, 

OclfudKitbrcdjer, i'aitucnce  IKtlcbfütjler. 

;Vni(tKPUtupcii.  !i>of pumpen. 

2: 

Jtabmfflbler,  ttorroärmcr. 

töaagcn  aller  '.Hit, cctomibt’S  runbe  i)iild)tül)lcr. 

Säcmafdjinert, Wtld)ialtrn,  'iKildimaagen. 

X   u   ngerftre  u   ma  fdj  iucn . ßaiteuri|tr«^lpparatc. 

Schrotmühlen, üctpa düngen,  Treibriemen, 

^iebfuttcr<Xämpfapparatc, Celc.  Huimiolle.  ‘^utterfarbe. 
Mal  rer  Iricurs  ic. ^lad-^nilrumenlc  :c-  ic. 

=   Soeben  erscheint:  «= 

Viag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig  u.  Wien. 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  ' 

von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  W.  Haacke,  Prof 
IV.  MarshaU  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, 

mit  Ober  1800  Abbild,  im  Text,  »   Karten,  igo  Tafeln  in  Hol». 
»chnitt  u.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Sfecki  o.  a. 

/JO  Lieferungen  tu  je  I   M.  — 10  Halbfraneblnde  tu  Je  IJ  M. 

(2M 

ft.GSHIEHIffi Siels  stlarl! 
Kronentritt  unmöglich. 

Dm  einzig  Praktisch«  fBf 

glatte  Fahrbann««. 

Preislisten  mul  Zcutfniaae 

gratis  u.  franco. 

Leonhardt  &   C° ll«*rl  In,  Schi(n>auerdamm  3. 
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'W  s 
V I   . 

© 

iSi 

Dir  Umtrjtidinett  rmpflrblt  ft  dl 

tm  Cleferunfl  rcinblötiaen 

Angler  Dieb#  in  irtxr  beliebigen 
@itifiai)[  nad)  eilen  ©abn- 

ftationen. £3*  9*>eb  roirb  amtlidj  auf 

S   inbtutiqfeit  anteriucbt.  einge- 
brannt uub  roerben  |4ri(tlid|e 

Certificate  beigegeben. 

JHefeolni,  pr.  Stbnadenbort 

4)  in  angeln. 

Jun^ 

Zmkgusschilder 
m.  erhabener  Schrift  für  landwirt- 

schaftliche Maschinen  u.  Geräthe.  besond. 
den  Herren  Gutsbesiti.  u.  Landwirthen 

sehr  zu  empfehl.,  sowie  Breil DHtempel 
aus  Kupfer,  dauerhafter  wie  Eisen,  fQr 
Brennereien  und  Brauereien  fabricirt 
unübertroffen  billig«!  in  allen  Grossen 
und  Kacons 

Peter  Daut.  Mainz. 
Muilrr  gratU  und  franco.  (356 

Digitized  by  Google 

\ 



417 

Grusonwerk, 
empfiehlt  uon  feinen  gibrifationa-opccialitätcn 

JExcelsicr-ßtfrotmüfylen 
Patent  Orason 

für  .fjanb-,  fflöpet-  unb  'Jlnfdjinenbetrieb, 
brfigttignrt  jnm  Sdjroltn  bon  gmttrprobutten, 
als  ©erftc,  Moggcn,  £>ofcr,  Bohnen,  ©rhfen.  SJtnfcn, 

Öupinrn,  ffiiden,  getr.  diüknfd)ntfceln ,   Del»  unb  ßrbnub> 
hüben  u.f.ro 

jur  ̂ erfteilung  »en  feinem,  birrct  |am  ite  rbaefe  n   geeignetem 

Wrblftbcet,  aud)  alb  iüiiifd).  unb  ©rünmalpnühlf  für  Brennereien, 

[omic  jim  Uermalen  von  'Materialien  «erfdiiebenfter  'Brt 

gür  bie  Sorjügiidjtrtt  ber  (Sjtelfior-3d|rotmühIfn  fprrdjen  u.  a. : 

ein  flbfab  feit  1880  «an  nabeln  11000  Wühlen; 

bie  ber  Wible  anf  58  3fn6ftellungen  (nerfannten  Vn<|eidi> 

Hungen,  uon  benrn  iljr  bie  lebten  (Sbrenbiplam  unb  groge 

golhrne  üRebaille  im  ̂ uii  b.  3.  in  Suremburg  ju  X hei I   mürben ; 

mehrere  finntert  bem  fBetl  variiegenbe  'Hnerfennung# 
fehreiben. 

tllrt  Nähere  enthalten 

(390 

6ic  au5fü()rfi^en  jüatafoge 

taelche  ba«  2Berf  auf  Verlangen  an  ̂ ntereffenten  unrntgclt 

lieh  unb  paftfrei  verfenbet. 

Schmidt,  Breiten  (Baden) 
fertigt  als  Specialität 

Patent-Milchkühlapparate 
lllr  frischgemulkene  sowie  pasteurisirto  Milch, 

Baluntiililer  i,  Milcl-Tori  ärmer 
für  M«paratoren. 

Grösstes  Etablissement  der 
Branche. 

Saison  l§91  wieder  1060 

Apparat«  *r«ll«f«rt.  (66 

Hir  Snprrpho^Phnt  nnb  $nod)rniitfl|l=|abrili 
ber  3*irma  ft-  f^feidjinann,  $am6urg 

hrfürtet  fi*  in  Stftroarjrnbrf  im  $rrtoatbum  Sauen- 

bnrfl  am  «Saofefenntalbe.  ®a  fciefer  sVlaß  diolrrafrei 
ifl  unb  für  greinte  Quarantäne  befletn,  fo  finb  bie 

@UperpboOpf)ate  unb  Snodienmebte  biefer  gabrif 

nicht  cfeolerabrrbächtifl   (426 

      „„„rung  qhn|ftT«|mr«  tNsrroinftfu. 

für  1   »1.  «0  'Ui  in  I   _   TOafiMnen.  *.  tmtrlfinmll 
    i   Warfen  franco,  unter  na.1.  »*ti  n- n   «rtu. 

Saipnabnif  u   Marl.  (336  Mk  l.T.iruts.  <uM|l 
Meters,  Riel,  Jinoopenoeg  144. 

Gi8rstiErg.'s 

* ■   Irin  neue«  «Heb  | 
oon  Dr.  J.  C.  Eisbein 

crfdlirn  foeben,  betitelt : 

®ae  Unfraut 
nab  bit  SJJitttl  311  feiner Öcrtilgung 

©ine  Btjprecbung  ber  oerbreitetften 
unb  bem  Sanbroirtbc  fdbäblicbften,  auf 

ffiicfen  unb  Reibern  roilbroad)[enben 

Bilanzen,  foroie  ber  ju  ihrer  SBefci 

ligung  buioä Ejrtcftcn  Wabrcgcln.  9SU 

31  llbbilbungen.  ßreis  3Ä1.  2,50. 
Bon  bemfelbenalthew  ährten 

-hutor  finb  ferner  folgenbe  3d|rif< 
ten  belonbetS  empfcblcnSroath  : 
Sit  Srillfultur.  ihre  Sorjügc, 

ihre  EHentabiiität  unb  ooifSroirtb 

<draftlid>e  Bebeutung.  fjrris  fein 

gebunben  SRI.  4.50. 
Seine  Sutternoth  mehr  1 

©ine  ̂ ufammcnftcDung  ba  bc- 
roäbrtcftcn  Wittel,  bem  Bobcn  mehr 

,rutta  abjugeroinnen  unb  boifeibe 

ijöfKt  als  bisher  ju  aanKrthen.  BrciS 

fein  geh.  3Jif.  2. Jnfenhung  ba  Büdja  ajolgl  gcgai 

liinfenbuug  bcs  Betrages  oba  unla 
"Nachnahme  oon  (44 

Bodo  Grundmunn, 
Berlin  W.  67.  Potsdamer.  *   pyg 

3n  meinem  Baiagc  ift  crfchienen  unh 
faitic  burd)  alle  Buchhan  blur.gen  bcS 
jn.  unb  «uSIanbcS,  burch  bie  befannten 

liommifiionairc  ba  „(Ibbtoer  Nachrichten", 
foroie  birett  au»  ber  ©rptbilion  bet  leb- 

teren  bejogen  ccabcn: Dr.  L.  Meyris  . 

2chlf«u)ifl.4>olf»einifche« 

(anöfuirüiliti.  Jofdjfnbud) 

für  1893. £veuinbbreifjigftcr  Jahrgang. 
Icr  Stabcuprcid  für  baS  in  Seinen  gc« 

bunbene  ßjemplar  ift  1   9Rf.  HO 

Xtn  rcfp.$ud>ljanMungcn  :c.  wirb  ber  oor» 

jäfcrigc  Rabatt  bewilligt.  —   öci  fefter 
Stellung  uon  fe  ü   eyeinplaren  legen 

roir  auf  Verlangen  eins  in  Commiffion  bei. 

ribchoC'  ben  30  ©eptbr.  189*2. 431 )   ©.  D*  ̂ finaften. 

IsabvirUr  fi|rt  jpi^rrü 

Pit  »(He,  IffftflU  rinfatOfte 

Hutftfaftruna,  n aO»  meiner  bie 

J»lbö*inrrt|rtVuna'*«4t  fi  folgen Fann.  ift  ba*  Xagrfcucf)  für  Irn 

Budi  u.  Wr  di  nun  ft  fübrrnbrn 

L'aubtpirth  fon  Dr.  iS.  3.  »»#- 

be  in  (febon  26000  «ißl.f\nb  oerfautt). 

/n*g.  4.  «ult.  für  Heine  ffitrtb* 
fdiattcn  2   Wt  /■**-  B..  ft  «ufl .   tOx 
mittlere  BlrUf^aften  I   Pf.  f   lu- 

fadlfc#  Jarmufar  |«r  ̂ »fftltrlB- 

(44|«aft  riegt  Jrbem  »n^t  ftd. V)«n  gebe  bie  «rbfct  ber  ttirtfef<*aft 
an.  ia  1.  3ult  ift  ber  beftc  Xetmin 

1UM  Bafsnft  ber  Budfübnmg. 
Bod*  «rnndmaan. 

HerHa  W.  »1,  «eiftbemerftr.  Ml 
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Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neue  Geräthe  erhielt  1892  der 

Berpiortsr  Aifa-Banl-Snuratnr. 
1500  bis  2100  Liter  mit  1   Pferdekraft. 

800  Liter  mit  GOpel. 
500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 

125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk, 

MOTTE,  RENDSBURG. 
Kraftbalance 

600,  1000,  2000  Siter. 
CA 

Handbalance  1 

100,  150,  200  Siter.  1 

B AL A N CE  2000 
Liter.  | 

Vertreter:  (Eljr.  Sdjmibt,  $amm  in  ?8fftfaltn;  'S.  ©titjtr,  granffnrt n.  SH.;  ftanl  Seit««,  1 
SHagbtbnrg;  6.  3ann|(bttf,  SifjBribniU;  4p-  ’3acnfd>,  3<met;  Hnton  ̂ fannbauftt,  1 
SBitn  YIII,  StujilgaPt  41;  ̂ aul  firflgtr,  $ofle  a.  ®.;  Siphon«  fitinemann,  1 
(fibilingciiitur,  $ilbt«ljtim.  1 

LZ 

■   Drösse  k   Lamms  GoränsctQosu  M-IM-CaMaa. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allce  24. 

Preis  d.  Deutlichen  LaiMtwIrthgchartii-GIcsellNchaft 

5-  Pronkau  1*01. 
Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 

Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  |455 

JJnfl  in  sJ!r.  24  bicfefl  SHattco  empfohlene  i'lcfjbanb  jur  Söcjtiinmung  bcs  Siebcnbgciricfittä &   bei  Oiinbern  ift  non  ber  ©rpebition  biefefi  Ülattco  jum  greife  oon  6   2)!arf  50  ̂ fg.  unter 92ad)naf)tnc  biefefl  betrage«  ju  beheben. 

|6r  Ptifrrirn. 
Smufdil«  unnr  Oanntir  tntm  b   o   d) 

prima  ttnorfir  ip2fcrt:b[,  (Sen 
trifunenbl  (Sternät),  Wafdiiimibl. 
(7«Iiiibcr6l,  T'ampfbabiifciimirrr 
uns  raff.  9?ftböl,  fflutefret,  griudifrri, 
ftoÄfrei  in  raoriernttit  liitiftn  (->12 

Ifrntrifiifimdl  unb  tWafdiincii, 
61  frtjort  non  22  an. 

Ueber  15»  Wen.-’-UMcreien  ba> 
beit  bie  Üele  im  (Brbraad).  jfatX. 
teiibt  fltieftf  Reben  mr  Birftlgunq.  (17 

4'.  71.  lluiiMcn. 
,f  1   r   n   «   b   u   r   a   .   ©ütxnnarfi  5. 

Düngesalze 
Halntt, 

Knrnallit,  Kie.serit, 

Schwefels.  Kali,  Hutter-  u.  Tiehsalz.j 
Thomasphospliatiiiehl  il  Chilisalpeter, 
Superphosphate  and  Knochenmehl 

liefern  auch  in  beliebig  zusammen* 
gestellten  Ladungen  unter  Gehalts*  I 

garantie  billigst  (:l*24| 
C.  W.  Adam  &   Sohn. 

Stassfurt  und  Lcopoldahall. 
—   Gegründet  1810.  — 

1 
Kartoffel-Graber (verb.  Gf.  Münster  Syst.) 

rms  150  Mark  ab  Fabrik, 
Schute  5   Mk.,  Fangnetz  6   Mk. 

extra. 

Maschinenfabrik 

„Lindenhof.“ 
Post  Kaisers  waldau  i.  Schlesien. 

fforl  9itrna|Fi'l  Huibbruu  rd  .S  tmiO'  •   fJcnteLj 
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ja.  42 ««tu  SoluBOOg.  ftttl,  14.  Ddober  1898 

1 
1*4  JUrton.  Bo$«iblatt"  «sffetat 

f   ebener  «ilog.  Xbonncmcnttprcl«  Bf.  2.40 

für  bm  ganten  Jahrgang.  «Be  Boftan» 

Raiten  bei  Jnlantw*  nehmen  »u  biefem 

I   frttfc  Bcüellungen  entgegen.  Stert«  U 
fftbrlta««  Kboimecnent  bei  ber  ®oft  aut» 

gef4leftcn,  mtrb  aber  oon  ber  «xiwb. 
angenommen.  «a<$  bem  Kuilanbc  »er« 

fenbet  bte  Orptb  bai  Blatt  portofrei  na<$ 

1   lebet  mal.  «rf  fernen  für  9H.  *   bca  Jahrg. 

Knietgen  ftnb  an  bte  fspebttton  ln 

Ätel,  Äronibagener  Btg  ft,  für  ble  be« 
treffenbe  Bochennummcr  btl  Wtttao<h 

früh,  etnjufenbe«.  Snfmioutprct«  2f»  tyg. 
für  ble  Sgcfpaltrnc  Betlttcile  ober  beren 

Saum.  Bel  Steberbolunaen  ®lrb  ent- 

fpreÜKnber  'Rabatt  gewährt  Beilagen 
roerbtn  pr.  HW  Stürf  mit  Bf.  1   beregnet. 

nehmen  bic  arOftcrcn  «nnonc.tafpeb. 
tum  tarifmäßig.  Br«lf<  »ultra ge  entgegen 

’anöünrtfjfdjafflidjes  IgJocfjmßlatf 

für •r|ii  kr*  34lr*»i|*|(iptiaif4ti  fa>bmirt|itaaftliü|eu  itirnlirrti». 
2cicSt.. «tt.:  ^cranjgegeben  ton  ber  Sirection.  3etn[ptt4a: 

»IinkBirlbflbtfi."  Jiebigirt  oon  bem  Seneraifefretär  Dt.  BirRfta  ltieL  (tt.  165. 

gflr  ben  ftnjcigtntbcil  ift  öie  SRetiaftion  nicht  btranimoitlid). 

Leipzig- Plagwitz,  lieferte  im  3af»re  189t 
2   76t  I>rillmafrf)tiifn  unt>  ÖrcUfdf  mafeffinf  n,  477  $*Hl 
unb  32  663  Vftiiflf  aller  9lrt. 

Original  Rnd.  Sack’s  Drillmaschinen  und  Breitsäemaschinen .   in  eilen  Breiten  unb  jebet  Sieibenjabl. 

l.SSriSr  ffotiftruftionrn  trurben  orämiir«  mit  »er  flolbrntn  «Wrbatllr  »ct'JtinialOrnmünifeiirn 
|   Hd erbnn  üRtnlitrtium«  auf  »er  (?onrucrtnj  in  $rr(6trru. 

Original  Rnd.  Sack’s  Tiefknltnr-  nnd  Schälpflüge mit  et!)öl)tcm  3ta()tgugförpor  nnb  Sldijlgriinbci,  für  alle  Bobcnoerijäitnijfr  paffenb. 

Düngerstreuer,?  Patent  Schmidt  &   Spiegel, 
pon  2—8*/«  Sieter  Breite,  ̂ iinfler  -Wühlen  foroic  X-rcimal.  ©rüden-  unb  Sitbttuiagru  an» 

Rlumpru  alltr  ’tlrt  pfferirt  ju  Jnbrirprr  iftn 

|.  ®.  frankrnlirrgrr,  Hamburg,  <6ro^e  8fid)f«^o|f  28. 
3rf)u$marfc.  Um  oor  ')lad)al)muu^cn  ju  fdjfifyen  adjic  man  auf  ncbcnftelpnbe  3rf)Ut}marfe  oon  9Ju&.  3a cf.  (407 

Drösse  k   LndloC  Geränscblose  M-Milch-MIis. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allee  24. 

Preis  rt.  Dt-utarbrn  Luii<Iwlrthuc!infl«>(iir8(>ll8rhnl't Pioskttu  1H»1. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   M-'tlui  1   len  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 
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Hans  Horn, 
fawirrplati  2i  Kiel,  fcffrrirrplrt  21 

empfiehlt  ben  Werten  X'anbmiriiien  jur  Saifon  Kingduialjtn,  lW in> nfflflf n, 

Drefdpafdiinfii  für  $anb=,  ̂ ftrbc=  unb  Dampfbetrieb, 
StanbitiQblrn,  TOinbftftfit  (Steher)  mit  unb  of>nc  Sdjüttclfitb,  'Srteur«, 
Ääemafdiinrn,  Icid)tgct]enb  u.  uon  einfacher  uorjüglichfr  Ctmitruciicm,  Pilnflf  r- 
ftreumafcbtnrn  oeriefjitbener  3 interne,  üöaffrr-  unb  3aacfm>umt>e  n   ic. 

(Beneralbertrctnng  für  SdiltStMgi.'öolfttin  n.  gürftcutljum  üiibctf 
ber  Üift’|(f)tn 

3n  ucrfd)iebencn  ©röfjen  unb  für  alle  Slobenarten,  in  .£>olj>  unb  ffiifen= 
rafjtnen»@eftell.  (78 

Säger  mm  liinftlidjcu  Dungftoffen  nlö : 
flebätnpft.  uub  iiufgcftfiloff.  Pnodienmrbl,  (Sbomabfcblacft,  jtainit  ic. 
in  beftrr  äüaare  untet  ©arantie  unb  @cbraudj«cmpfef)lung  für  bie  ocrfchicbenrn 
Soben*  unb  jjruditartfii. 

Präcipitirten 

Phoiphoriäare-Gjpi 
in  oerfeffiebenen  ©orten, 

beftes  glnflrntmtfief  jur  Crffaltung  be«  ©tiefftoffes  im  ©taUmift  unb 

jtrr  33ereid)erung  beS  Seßteren  mit  '^itjoap^orfäure, 

ferner 

gntterftoffe  alter  Strt, 
als  Grbnug  ffmben  unb  •®!ef|i,  SaumttoDfaatmebl ,   ÄrlSfnttermebl 
JC-  Jt.  empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
ffbemifibe  2)flngrrfabrtf. 

3u  Beließen  burifi  belTen  ßefiannfe  Vertreter. 

1^ Ed.  Schwärt z   &Sqhn>^1 
_rPflugfabrikb/Berlincheri Einum/ 

  Jmphr.fch.ian 
muje  Pflüge. 

jCuUivatoren 
wHütifli’rEgtjcn 
fctC.  in  bestbewihrt 

eigenen 

JTConstructionen. 
Wm  Zwei  -und  -drei* 
W   schaarige  Pflüge 
f   für  wechselnden  Boden 

empfehlen 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.41  silberne 
Medaillen 

Moment,™  tj 

Tief- u   Flach - 
Stellung  auch] 

mit  einfacher 1 

Vorrichtung1 umden  Pfiügerzu^ 
verhindern 

den  richtig  eingestellton! 

Pflug  im  Gange’ 
willkürlich 

flacher  zu  stellen 

CD 

<0 

CD 

•c  O 

äi  «■+ ig* 

■   g.o 
sfft 
C   O   ̂ 

B   O   «-*• 

Z«  2   s 

f   2   2? S   «-*•  s 
s.  H   s i   ry 

I   I 

er  g   o   b* 

3-*b  3 

'   "   ?<»?«' 

5.32  
=   « 

ff«  s   »   I 

»asgS 

®-"?3  I— i 

»<  0*2  3   r 

®   9   C** 

^   tJ- 

o 

* 
1   r»  ; 

o 
^   "*  r-  CT» 

a   o 

j-  » 

■*2.3951 

M 
=   nr  e»  n   =   y 

8   j©  a   -   p: 

9   *   B   3   O 

=«S.£?  ö 

Ka:2*a 
ra  |   a   - 

»» <e3 I bzmf 

sfllii" 
b   f   a   =   ? 

^dM*nlm. 3d)  ftclle  loiebmim  jum  Skrfauf.  jum 
Dbcil  itorß  in  9Ridße,  jum  Z&fil  auf 

rncinft  9?icbcrlage  Marburg  a.  6.  la- 

gemb  (472 60 

S'ta^imnlbfnki)i))ttiagrn, 
1   ,   cbm.  (Inhalt, 

20  0türf  tu.,  */4  cbm.  3nl)ali, 
flrbgtre  't'arthirn  ©Irtft  unb 
Sßeirfirn  baju  aUcS  gebraucht,  je 
noch  in  voriBAltchtm  ^uä'inlx  m 
50«  unb  600  mm.  Spnriuritr. 

®ir  SJI.iU'rii'.lifn  ID  erben  auch  im  ©cmjf« 

ober  gelhrilt  oertauft  ober  oemiietbet. 
Arthur  Koppel, 

Feldbahnfabrik, 

Hamburg,  Söcrgrborfcrftrajt  1. 

t   V 1   pp  t   (ir-  lv«iirr<*luaijfw 

Ry OlOl  1 6 ̂divwrj»indhJpj 
1   /   W   aniwhoiaTraj«- 

4   -   '   "   ismar  i 

/.l>eitaö\\i 
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's 

Ausziehbare  Rohren  -   Dampfkessel. 

Leocomobilen 
von  4   —   200  Pfcrdekraft, 

für  Lindwirthschaft  und  jegliche  Betriebe  der  Klein-  und  Grusslndostrie. 
c 
4. 

1 
= 
«RWOlTfefr 

V = 

=* 

fi. 
£ lieft  en  ten  flute  Lo  ru  in  n   bi  Ifa  brlk  De  ulseh  l   ft  n   tltf. 

C 
= 
= - 

P<m  Wolf’schen  Locomobilcn  i»t  auf  allen  in  I>eut«chland  ilatt* 
gehabten  intornationalen  Locomobtl.COOcurronzen  in  Bozur  aut  den 
SI»ar>ninHlei»  Rollte» verbrauch  m   ulet»  «1er  Miete  mm 

anerkannt  worden. 

S&0>mtliche  seit  30  Jahren  aus  «1er  Fabrik  bervorReRangenen 
Locomobilen  aiud  gricniMarlic  noch  In  llenutxiinif. 

} Dreschmaschinen  bester  Systeme. 

» eine  berühmten 

Schrot- Mühlen 
mit  ̂ (irtau^uxiUfii 

halte  fecu  £>rrrrn  Vanb-- 
tpirtbrti  tjunnit  beftenfl 

empfohlen.  (431) 

Jl.  Irpfrn  Soljn, 
llrtiütnirg. 

Ru  Dauben  Puren 

3arob  ijanfrn, 

|irl. 
GNOM leueftter 

$ctrolenin=$totor. 
SSefter,  billigftcr  unb  juoerläffigftcr  SDlotor, 

mit  gercöfjnlictjem  Sfampeiipetroleum  betrieben. 
Jterfelbc  eignet  fid)  in  golge  feiner  ein= 

fadicn  Gonftructioit,  (Scfafjrloftgfcit  unb  feU 
nefl  glcitfjmäfiigen  (langes  uorjüglid)  für  ben 
betrieb  mm  Gentrifugcn,  ®refd)mafd)mcn, 
Hdjrolmiiljlcn  u.  f.  m. 

Gin  2   pferbiejer  'fktcolcum  •-  Üiotjr  ift  in 
meiner  gabrif  in  töglid)  lOftünbigem  Setricbe 
ju  bcfidjtigen.  (385 

ifkofpefte  unb  Slusfunft  burd) 

Jlö.  r&efe,  $tfdjinrnffllirili,  Juri. 
©encraloertreter  ber  Dberurfeter  i'iotoicnfabiif  für  2d)IcOu>ig^o[ftein. 

Stfaimnmufiiiiig. 
3n  unftr  (SrnoRmfchaftSrtgiftcr  ift 

am  heutigen  lüge  bei  ber  unter  Sr.  4 
eingetragenen  Rirma: 
„Sanbrnirtfifciiaftfichtr  ftpnfum> 
iterrtn,  eingetragene  «ScnofTcn1 
feüaft  mit  unbcfcbrdnfter  $>aft« 

Pflicht  jn  Vommerbt)" eingetragen : 

Rür  bie  ffrit  rom  SO.  September 
1892/95  finb  bie  bisherigen  Sor- 

ftanbSmitgiicber  'flott  eher,  Star* 
ten  S   unb  lh  omfen  in  ihren  bis- 
herigrn  (iigenfdiafteii  roicbergeroäbit 
morgen.  (476 

Sappe  In.  ben  6.  Cctober  1892. 
fibniglieilf«  Amtsgericht, 

    «bth.  II. 

3«  Qrleidttrruug  für  ben  t'erfebt 
mit  ben  9crid)ten  empfehlen  mir  ben 
eingetragenen  Oenoflenfitiafien  gang  be. 

fonbere  untere 

iraifrityiftg’ 

Jannnlurr. »tfltDunatn,  aut$  au«  9erf$icbenen 
Formularen  jufammengefett,  »erben  f   fot* 

flenben  greifen  aulgc  fttyrl : 

10  Sogen  :   ÜRf.  1.— 
20  „   :   .   1.50 

50  .   :   ,   3.- 
100  „   :   .   5.— 

Karl  BierniWi’j  inclulracterei,  Kiel, 
(®cbmibt  &   $e*feL) 
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.^eini gungs 

oooooooo  o   o   o   oo  ooooooooo 

Landwsch.  Schule  in  Heide,  g 
'ikflimi  bcn  17.  Cltober.  Stfculgclb  :!0  rcfo.  40  SKf.  Sog«  unb  «oft  A 

pxo  'Dionat  oon  35  «Kt.  an.  Sorgfältige  5lutfid)t  in  unb  aufser  ber  Stfiule.  V 

©cnoficnfibnftsimicrci.  Sabril  lanbioiitljfdi.  tRafdiincn.  roöd)cnt[id>c  Hieb-  Q 
mnrfte  bei  ber  g<bulc.  9led|tjcitigc  «nmetbung  für  ben  SBinterfurfuS  Ä 

cnoünidit.  «   » 

«Hofiere  «uälunft  erlbeitt  Xirctlor  Dr.  Clnnaon.  □ 

oooooooo  o   o   o   ooooooooooo 

»er  Untergeidinete  empflebll  fi4 
rnr  Vierern ng  reinM öligen 

«Bnglrr  Hieb#  in  feber  beliebigen 
Stfldiabl  nach  allen  ®ab» 

Rationen. Do»  Sieb  toitb  oniltid)  uni 

SReinblUtigfeit  nnterfndit,  einge- 
brannt unb  roerben  fdiriftliAe 

Certificate  beigegeben. 

Aiebolm,  br.  ®d)n>j<fenboe1 

41  in  Ingeln. 
G.  A   Ziese  jun. 

Kschters  flopptlt  wirtende  Pur 

ohne  Saugeventlle  ln  Guts-  und 
Schmiederohr 

ISü.  für  bi* 

irt  mit  ber  groben  £1 kenn 

ntflnte  oon  ber  ’CrnfMtt«  2«»*' 
»irtbfebaft«  ■   »eteUWwfti  all 

^audjepumpe.  ffianbcr-iluaitcll.  )U  Wag- 

1   b-burg,  18.  Juni  18.411. 

Wtiurn  midjantfihfu  3«nd)tbtr- ilcilc*. 

jugteid)  befter  Jaflfjaljn,  gebe  auf  ’Ö'tobe trenn  niefjt  geföllt,  roirb  foitenlot  jurüd 

genommen. 
58iniflfte  2EBaff*r*m«tK 

o^neSaugeoentil.meebartifdie  ielbft- 
entleerung;  cinfrieren  audgefdilojfen. 

Srofpeltc  ftc&rn  ju  Xienften. 

W.  Hechler. 
Cilcngirbrrci  unb  Saftbinrofabtif 

OTrutamai. 

Vertreter  aeftntrt.  1130 

Catalog 

gratis. 

I.  Preis  Goldene  Medaille 

Maschinenprüfung  Kiel. 

Deutschos 

Reichs- 
Patent. 

Öesf°  Reinigung»-  und  Sorl'r’"a 

Gebrüder  Röber,  Wutha-Eisenach, 
Specialfabrik  fiir  Reinignngs-  und  Sortir-Masohinen. 

Patent-Petroleum-Motor. 
Die  beste  und  billigste  Maachinn  Inr  joden 
Kraft  bedarf.  —   Pteise  fast  um  dit*  Hälfte 

niedriger  als  die  der  besten  seither  existi- 
renden  Motoren. 

Venandl  fertig  montiit.  —   Ausserordentlich  geringe 
Betriebskosten.  —   Auch  in  Klagen  ohne  polizeiliche 
Concevtion  aufzustcllen.  —   Vorzüglich  geeignet  xum 
Meierei  und  Bootsbetrieb  und  auf  Wagen  montirt 
fm  landwiithschaftliche  Zwecke.  (343 

Allein-Vertreter  für  Schleswig  Holstein 

T.  Jessen, 
Maschinenfabrik,  Witlkicl  per  Kappeln  a   d.  Schlei. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

B.  Willi.  jBliQS. 
■loorde.  (61 
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fanbmirtljfdmftliitirs  Podptilutt  fär  St^lrsmig-galftrin. 
42.  3nt)rnnnfl.  Äitl,  ben  14.  Dftobcr  1892.  9?o.  42. 

Nadjbrud  D<r  Originolartifcl  nur  mit  genauer  Cueanumflobe  geituttet. 

3n^alt:  1.  Pefanntmacfjungen  befli  fcfjleGtmgboIiteinifdjen  lanbrc.  (SeiteröluereinS :   *j  Pafan  j   beS  ©eneralfeftetilrfl. 
—   •)  Petr.  Uebrrficbt  befl  Crr  ntre  rt  rage«  bes  3afjre6  1892.  —   •)  Staatipr  Smien  für  §eitgttf. 
—   4)  Perbanblun«  brr  Xircftion  ben  7.  Cftober  1*92.  —   2.  Uebcr  Xaüerroc iben  unb  liefen. 
Pon  Dr.  CS.  SBeber  in  $>obeniveftebt.  <3d}lufi).  —   H.  iHcfultate  ber  Xü  n   gerf  ont  rolc  im  3fll)r  1801.  — 
■4.  ft  u   n   b   f   cti  <i  u   :   Xer  ftanbel  mit  unb  W«gen>icb  in  2djle$img’$>olftein.  —   CSin  fcengft  bänifefcen 
Schlage*.  —   planati  anale  Kufftettung  in  Petersburg.  —   Äiibengefdimacf  ber  Putter.  —   Piolcgifchc  Station 
m   plon.  —   Anglet  ftagdtcfKJbenoercin  —   6.  Literatur.  —   6.  fRa  r   f   t   b   e   r   i   cfr  t   e.  —   7.  91  n   \   e   i   g   e   n. 

Srlanntmaibnngcn  bt«  fd)leP®U'bolf1tinif<htn  lanbto.  @tnrro(btrtinP. 
Cafaii}  »'«  0>*nfralfefmär». 

Tic  Stelle  bes  ©eneralfefrctärs  bei  bem  3djlc6  rung  einer  'Altersrente  }ablt  bie  flaffc  bc«  Wcncral- 
lpig-.&olftcinifrfjen  lanbwirtlifchaftlidien  ©cneralocrcin  ucreins  bei  ber  Jfaifer  ©ilf)elm  Spenbc  aU jäljrlicf) 

ift  jum  1.  April  1893  }u  beieben.  Tie  Stelle  ift  einen  Setrag  ein.  ber  2*/,  pdt.  ber  ©ehätter  ber 

mit  einem  ©ef)alt  non  Ulf.  4000  oerbunben;  bie  'Beamten  anSmarf)!.  lieber  bie  Cblicgenheiten  be« 
Tireftion  tnirb  aber  bei  ber  Tclcgirtenoerfammlung  ©enerolfcfretärs  enthält  eine  non  bemfeiben  ju  unter, 

bes  Sereinfl  eine  jährliche  Zulage  non  200  'Ulf.,  bis  febreibenbe  3nftruftiou  bas  7!ä!)cre.  Bewerber  um 
bas  ©ehalt  bie  ,£*öhe  non  üJlf.  4   800  erreicht,  bc=  bie  Stelle  wollen  fitf)  an  ben  llnterjeicf)netcn  inenben. 

antragen.  Bon  bem  SHeinertrage  bes  SSocbcnbiatteS  Siel,  ben  10.  Cftobcr  1892. 
erhält  ber  ©cneralfcfretnr  einen  non  ber  Tireftion 

ju  beftimmenben  Antbeil,  welcher  in  ben  lebten  SB.  Bofelmann, 

Jahren  circa  'Ulf.  1   500  betragen  hoi-  3U*  Siehe.  \   SanbeS  «   Cefonomieratlj. 

Betreff en»  ttrbrrficfit  >e«  (Pr.trertrflae«  »e4  Jobrr«  1892. 

Tie  neuerbings  jur  Berfcnbung  gefommenen  |   fchaft,  Tomänen  unb  gorften  einjutreten  braucht. 

Formulare  behufs  Aufhellung  einer  llcberTtcht  ber'  io.  Dftober  1892. ©rntccrträge  für  1892  bitten  mir  fpäteftenS  bis  }um  _.  ...  .   _ .   ...  .   ,   , 

25.  b.  30.  an  bas  Sefretariat  einjufenben,  bamit  ®,e  ausfuhrenbe  Ttreftion 
 bes  fchleSwig. 

feint  Serjögerung  in  Abfenbung  bes  Beridits  an 

Seine  ©reellen}  ben  $crrn  'Uliniftcr  für  Sanbroirtfc 

holfteinifchen  lanbm.  ©enevaloereinS. 

3.  §.  Sofelmann.  Dr.  flirftein. 

Brrtbetlnnn  brr  StaatSbrimien  fär  Oeagfle. 

Tic  Bertheilung  ber  Staatsprämien  für  Tecf. 
hengfte  finbet  in  biefem  Jahre  ftatt: 

in  ©rlft  ifür  ftengftc  ber  holfteinifchen  3ud)t= 
richtung:  eblcs  fräftiges  SBagenpferb  sc.) 
am  TienStag,  ben  2   5.  Cftober  b.  3-, 
mittags  12  Uhr, 

in  {$ltnPbirg  (für  £cngfte  ber  fchleSwigfdjen 
Juditriditung :   faliblütiges  Bf  erb)  am 
Ulittwod),  ben  2   6.  Cftober  b.  3-, 

vormittags  10  Uhr. 
3n  SB r ift  tommen  4   Urämien  in  .ftöbe  ron 

450  'Ulf.,  250  Ulf.,  150  unb  150  Ulf.  unb  in 

glensburg  2   Prämien  ift  £>öi)e  non  450  'Ulf.  unb 
250  Ulf.  }tir  Bertheilung. 

Aufjerbem  wirb  jebem  äjengft,  welcher  in  biefem 

3ahre  als  befter  ftengft  im  Sreifc  bc', eidinet  ift  unb 
am  Bl"Be  trfcheint,  ein  SReifcgclb  non  50  Ulf.  aito= 

gejohlt.  5>engfte,  welche  im  Jahre  1890  unb  1891 
eine  Staateprämie  erhalten  haben,  finb  oon  ber 

Sonfurren}  ausgefchloffen. 

Sletfatnp  bei  Sütjenburg,  11.  Oftbr.  1892. 
©raf  oon  Brocfborff, 

Borfijjenbcr  ber  Sommiffion  jnr  Uertljei. 
lang  ber  Staatsprämien  für  Ufcrbc. 

CerbnnMung  Oer  Sirrftion  ju  fitel  Oe«  7.  Cftober  1892. 

AnwcfenbbicCwcn:  yanbesöfonomierath  Sofel.  Vertreter  }u  wählen  unb  ber  Tireftion  bes  ©encral. 

mann,  'Jleumann,  Tircfs  nnb  ber  ©eneralfefretär.  oettinS  namhaft  }u  machen. 

1.  üerr  ©raf  Schimmelmann  foll  erfuefjt  2.  Ter  Antrag  bes  BerbanbcS  ber  Bferbc}ud)t= 

werben  bie  3ntcreffen  ber  Tireftion  in  ber  Seftion  oereine  in  ben  holfteinifchen  Ularfcheu  betr.  Abänbe. 

für  Uferbcjudjt  }U  oertreten.  Tie  übrigen  ftatuten.  rung  ber  flörorbnung  foD  her  SefÜon  für  Ufcrbc= 

mäßigen  'Uiitgliebcr  ber  Seftion  foilen  aufgeforbert  iiid)t  }ur  Serathung  oorgeiegt  werben, 
werben  ftd)  }u  erflären,  ob  ftc  ber  Seftion  beijutreten  3.  3u  bem  ffaUe  bie  Ulajorität  ber  ianbwirth. 
geneigt  finb.  Auch  foilen  bie  Ufcrbejucht-Uereino-  ichaftl.  Uereinc  in  ben  4   holfteinifchen  Ularfchfreifen 

otrbänbe  unb  'Jferbejuditoeremc  aufgeforbert  werben,  ftd;  bafür  erfiärt,  foilen  bie  faiefer  ©ruppe  }uftef)cn> 

Sie 
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ben  Stadtsprämien  im  betrage  oon  1 930  ®tt.  im !   mäßig  }U  9lnfang  beS  'Monats  Ütpril  ftnttßat,  berürf- 
Saßre  1893  bem  Verbanbe  ber  Vferbcjudjtoercine  ju  ßdjtigt  merben. 

SluSfteßungSjwedcn  für  ßßifago  in  bem  3aßre  über»  12.  Tem  mildjroirthfcßaftl.  hierein  ift  ju  er* 
roiefen  werben.  roibern,  baß  bie  500  ®tt.  für  bie  fßrämtirung 

4.  Tem  Vorßßcnben  ber  Vfcrbe=VrämiirungS=  eines  gettbeftimmungsapparates  bcmfclbcn  wohl  für 
fommiffton  foil  mitgetbeiit  werben,  baß  jufolge  einer  ben  Vebarfsfafl  referoirt  bleiben  foilen,  baß  aber  feine 

Verfügung  beS  fjerrn  ®JiniftcrS  für  l'anbroirtbfcßaft  Veranlaßung  oorjuliegen  feßeint,  bie  3<>ßlung  id)tn 
u.f.w.  in  ben  Streifen  Sdjlcsroig  unb  glensburg  neben  [ejjt  ju  leiften. 

ben  Vferbcn  rein  warmblütigen  Stfilages  auch  folcßc  13.  betreffs  .£>erflcßnng  oon  gaftorributter 

Vferbc  bänifdjer  Starte,  roeidje  fief)  bureß  feßnittige  wirb  bas  Sdjreiben  beS  §errn  'Minifters  auf  ber 
gönnen  ausjeidjnen  unb  bem  oon  ber  9temontc»9fm ,   Verfammlung  beS  mildjwirtbfdjafttußcn  Vereins  jur 

faufsfommtfßon  }u  Ülrtiüeriejwerfcn  lauglitß  befunbenen  .   Sprache  gebradjt  werben,  unb  wenn  nidjt  aus  biefer 

Vferbematcrial  cnlfprecßen,  jur  Vrämiirung  jujulaßen  ;   Verfammlung  jroecfbienlidjc  Vorfdjläge  gemadjt  wer: 
ftnb;  jtigleid)  ift  barauf  aufmerfiam  ju  machen.  baß  ben,  wirb  bie  ausfüßrenbe  Tircttion  an  ben  §erm 
jufolge  eines  fReffriptcS  beS  2Jiiniftcrium6  ootn  3aßre  OTinifter  beridjtcn,  baß  fie  in  biefer  Sacße  weitere 

1889  ber  Sanbfcßaft  Singeln  mit  Vcjug  auf  bie  3ucßt  Vorfdjläge  nidjt  ju  maeßen  ßaße. 
beS  warmblütigen  ScßlagcS  bem  .fjerjogtßum  §oIftein  14.  fterrn  Dr.  .§ i I b e r t ,   gemefenen  1.  3lift 
gleicßgefteßt  worben  ift.  ftenten  ber  agrituftunßcmifcßen  2Ibtßcilung  ber  Vcr 

5.  Vei  Vcmcßung  ber  Sußocntion  im  gnllc  fucßsftation,  wirb  für  ben  'Monat  3uli  bie  Hälfte 
eines  Tcßcits  beim  9Infauf  uon  güßen,  foßen,  um  feines  früßeren  ffleßaltcs,  alfo  70,50  'Mt.,  bewilligt, 
bie  Tißercnj  bes  SÄnfaufspreifeS  ber  giiflcti  unb  bes  15.  Setreffs  ber  an  bie  Scamtcn  bes  ©eneral» 
Grlöfcs  aus  ber  Üluftion  511  bemeffen,  bie  Transport  uereins  ju  jaßtenben  ('Jeßälter  wirb  beftimmt,  baß 
unb  fHcifefoften  nießt  mit  bered) net  werben.  biefelbcn  fünftig  nur  postnummerando  ju  jaßlcn  finb, 

6.  Gine  9te[eroirung  ber  ju  biefem  3n,eff  niefjt  baß  jebod),  foiocit  biefelbcn  pränummerando  gcjalßt 
oerbraueßten  Selber  foß  ni<ßt  ftattßnbcn.  werben,  es  oorläußg  babei  oerblciben  foll. 

7.  Ter  oon  bem  fterm  Vorßßcnbcn  auSge»  16.  SBetreffs  ber  Einträge  ber  (Sentralocrcüte 
arbeitete  neue  Gntwurf  beS  VcrwenbungSplancS  ber  in  ®ofen  unb  Scßleficn  betreffenb  ben  in  9luaßd)t 

Staatsfuboention  für  'Jiinboieß  foß  junädjft  unter  ben  fteßenben  .ßtanbelsoertrag  mit  9iußlanb  wirb  befeßloßen, 
'Mitgliebeni  ber  Tircttion  circulircn.  bie  Sadjc  in  'Jlnbctracfjt  ber  augenblicflid)en  Sage  auf 

8.  Gine  3nftmftion  für  bie  Stommifßon,  rocldje  fidj  bentßen  ju  laßen. 

bie  Sicoißon  ber  oon  ben  Vfcrbcjudjt=Verbänben  an»  17.  Tie  'Vertretung  im  Tcutfdjen  iSanbiuirtb 
geförten  Stuten  oorjunebmen  ßat,  übernimmt  £>err  fdjaftsratß  wirb  jur  Sprache  gebradjt  unb  ber  9lnßd)t 
9teumann  auSjuarbeiten.  bes  fdjleswig  *   ßolfteinifdjen  Vertreters  in  bcmfelbcn 

9.  Ter  SIntrag  bes  Vereins  Scßencfelb  auf  beigepfliditet,  baß  es  am  rießtigften  fei,  cs  bei  ber 

Vcrfejjung  in  (Siruppe  I   bes  fRinboicljjudjtpianeS  wirb  jeßigen  Crganijation  beS  l'anbwirtßfdjaftsratßs  p 
jurürfgeftellt,  ba  ber  Vorßßenbe  ber  Stinboießjucßt»  belaßen,  unb  baß  es  aueß  nießt  nötßig  fei,  für 

.Stommifßon  ber  fflruppc  III,  jjerr  Tireftor  Gon-  Sdilofluug  .öolfteiu  einen  8.  Vertreter  in  9lnfpni(ß  50 
rabi,  bie  betreßenben  lanbwirtßftß.  Vereine  notß  erft  nehmen. 

um  ißre  Slnfidjt  ju  befragen  gebentt.  18.  Go  wirb  befdjloßen,  bie  Vafanj  bes  Voitcms 

10.  Tein  Verbanbe  fdjlcswiger  Vferbcjudjtöcr*  bes  ©cncrnifcfrctärs  nunmeßr  ju  oeröffcntlicßen  unb 
eine  foß  eröffnet  werben,  unb  coentueß  audj  anberen  Vewerber  aufjuforbern,  fidj  bei  bem  Vorßßcnben  ber 

Verbänben,  baß  fie  für  bie  'Mitglicbcr  ber  ißnen  an»  Tirection  ju  rnelben.  Gs  wirb  an  ben  bisherigen 
gehörigen,  bem  ©cncraloerein  aber  nidjt  angefrßloßencn  Vcbingtmgen  feftgeßattcn  mit  ber  'Mobißfation,  baß 
Vferbejueßtoercinc  1   Vif.  für  jebes  ffltitglieb  aufju.  bem  Slnjuftcßenben  aßjäbrlidj  200  ®If.  jugelegt 

bringen  ßaben,  fofern  bie  Vtitglieber  nießt  einem  an*  werben,  bis  bas  ('Jeßalt  4   800  'Mt.  beträgt.  Tiefe 
gefeßloßencn  lanbwirtßfcb.  Verein  angeboren ;   anberen»  leßtere  ̂ ufage  wirb  unter  brr  Vorausfcßuug  gcraarfn. 

falls  aber  finb  nur  1 0   Vfg.  pro  'Mitgtieb  ju  jaßlcn.  baß  bie  nädjfte  ̂ auptocrfammlung  biefclbc  genehmigt. 

11.  Ter  2Intrag  ber  3   reußifdjen  Stögc  auf  'gür  ben  9IuOjug: 
Vewilligung  einer  Suboention  für  Vußenftationen  foß  Ter  Gieneralfcfrctär. 
bei  ber  Vertßeilung  ber  Suboentioncn,  weleße  reget*  Dr.  Mir  ft  ein. 

tUkrr  flottfttBtibtn  nnk  fBirfrit. 

Son  Dr.  6.  SBcber  in  §otjcna>eftebt.  9tad)bnuf  certotc 

(SiStubJ. 
C.  Tit  SißmetterlimSblütler.  i   eines  Sdjmetterlings  oergtießen  hat.  Vei  allen  brin 

Tie  brittc  (') nippe  ber  hier  in  Vetradjt  tommen»  gen  bie  3?urjeln  mehr  ober  minber  tief  in  ben  Voben 

ben  tfBiefengewädjfe  ßnb  bie  Sdimetterlingsblütler  unb  tragen  fleine,  oon  bafterienähnlidjen  Viljen  be 

(Sieguminofen).  Ten  9tamen  oevbanfen  fie  ihren  nwßnte  Ruöfltßen,  bie  man  mit  ber  gäßigleit  biefer 

Vlütßen,  an  benen  man  gewißc  Tßeilc  mit  ben  gtügeln  Vßanjen,  ben  Stirfftoß  ber  öuft  ju  oenoertßen,  in 
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eine  noch  ntd)t  f)inrei(f|cnb  aufgeflärte  Vejiehung  ge» 

brad)t  hat.  Sinb  fte  wegen  tfjroö  'Vermögens,  ben 

„Stictftoff  ju  fammcln",  fdjott  f)äd)ft  bebeutungsooll 
für  bie  Vanbroirtbflbaft,  fo  hoben  fie  wegen  ihres 

HteicfltbumS  an  ocrbaulidiem  Protein  einen  befonberen 

'Mcrth  nis  guttergeroädjfe.  Gine  'Miefe,  eine  'Mcibe 
wirb  baber  im  allgemeinen  um  fo  rocrthoollcr,  je 

reicher  fie  an  guten  Schmetterlingsblütlern  ift. 

Cs  burf  aber  nicht  unerwähnt  bleiben,  baß  biefe 

Mcrthfdwtsung  ber  Schmetterlingsblütler  oiellcidjt 

mehr  für  bie  'Meiben  als  bie  'Miefen  gilt.  3eben» 
falls  giebt  es  oorjüglidjes  HBiefenheu,  in  bem  fie 

gänjlid)  fehlen  ober  fleh  nur  untergeorbnet  finben. 

Sittmad  tagt')  „bie  grage,  ob  für  alle  .item 

forten  bie  'Menge  ber  üeguminofeu  auofd)laggebenb 
für  ihre  (hüte  ift,  mödtte  idt  aber  nod)  bezweifeln. 

Menu  bem  fo  märe,  fo  mürbe  bas  berliner  &eu 

fämmtiieh  ju  bem  fd)led)tcren  ju  jöhlen  fein,  ebenfo 

oicllcicht  bie  beften  holläubifdjeu  Sorten.  Sind)  auf 

Saljiuicfen  out  Meere  ift  bie  Menge  berlfeguminofen  ge» 

ring  ober  null;  fie  fehlen  aber  fclbft  manchem Ellpenbeu." 

Hindi  grub  wirtf)**'  ftnb  fogar  bie  beften 

Hllpenroiefen  unb  HBcibcn,  fehl-  arm  an  Rlceartcn  unb 
anberen  fchmctterlingsblütigen  Vflanjen. 

Hille  hierhergehörigen  Vflanjen  ftnb  ungemein 

battfbar  für  falfbaltigc  Düngemittel,  bie  man  ihnen 

je  nach  ben  Uinftänben  in  gorm  non  iliergel.  Dünge» 
fall  ober  Vhospbatmebl  reidten  fann.  Sie  werben 

baburch  auf  'Miefen  überrajdjcnb  gefröftigt,  juntal 
roenn  eine  Beigabe  uon  Rninit  erfolgt  unb  man  füllte 

mit  biefen  Düngemitteln  auch  auf  ben  Dnuermeibett 

befonbers  bes  Sanb»  unb  Moorbobens  nid)t  fpaten. 

Sion  ben  Schmetterlingsblütlern,  bie  in  uuferer 

Vrouinj  roeitc  'Verbreitung  haben,  roiü  ich  uur  bie 
nachfteljcnben  Hirten  heroorheben. 

1.  Der  fjopfen  eebuerfentlee  (Medicago  lupu- 

lina  L.)  ober  bie  $opfen»£u)erne,  roirb  häufig, 

miemohl  nid»  ganj  richtig,  bei  uns-  als  ©elbflee 

bejeidjnet  unb  in  ben  Verjeicflniffen  ber  Samen» 

hanblungen  in  ber  Hlegcl  unter  biefem  ''tarnen  geführt. 

Gr  roächft  auf  trorfenen  ober  mäßig  feuchten  'Miefen 

ber  ©eeft,  aber  auch  m   ber  Marfdj.  Htaffe  'Miefen 
unb  Dorfmoormiefen  oermeibet  er.  Da  bie  Dricbe 

biefer  Vflanje  fleh  nicberlegen,  mithin  oon  ber 

©enfe  fdbroer  gefaßt  merben,  fo  hat  fle  für  'Miefen 
tninber  Vcbcutung  als  für  Meiben.  Die  Dßiere 

freffen  ben  .öopfcn»3d)nccfcnflec  fehr  gern,  matt  fät 

ihn  beshalb  mit  Vorliebe  auf  Rleegras»Hoppeln  an. 

Gr  gebeiht  fclbft  nod)  auf  hochgelegenen,  troefnen 

Dauerroeiben,  giebt  aber  mäßig  feuchtem  Vobcn  ben 

Vorjug.  Cbmol)l  bie  Vflanje  nur  ein»  ober  jmei» 

jährig  ift,  befamt  fle  fid)  bod)  fo  reichlich,  baß  fie 

alljährlich  auf  ben  'Meiben  mieber  erfdjeint.  Die 

'Einleitung  bes  Rriegsminifteriums  erflärt  ben  -tropfen» 
©chnerfenflec  aud)  für  Vfevbe  als  uorjügiidjes  guttcr. 

2.  Der  mittlere  Slee  (Trifolium  medium  L.) 

•)  $m  angegebenen  Crt  6eite  1*2. 
**)  Unterfudjung  alpiner  Jutlcrfiadjcti.  2l)icl82anbtt».  ^afyrb. 

188»  ©.  *271. 

ift  eine  bem  SRotßflec  fehr  äßnUd»e,  aber  mit  unter» 

irbifchen  Hlusläufcm  unb  mit  fcßmäleren  Vlättcßen 

oerfehene  Vflanjc,  bie  an  'Megränbern,  auf  Gifen» 
bahnböfdjungen,  in  Snicfen  bei  uns  auf  troefenem 

unb  mäßig  feuchtem  Sanb»  uns  fießmboben  ber  ©eeft 

allgemein  uerbreitet  ift.  Dem  Dorfmoor  unb  ber 

Marfd)  fehlt  er.  Reincsroegs  roächft  er  bei  uns  nur 

an  febattigen  Crten,  obroohl  er  an  folcßen  faft  immer 

ju  finben  ift,  ben  tiefen  Schatten  meibet  er  geroöbnlid). 

Seine  Hlusbauer  ift  eine  fehr  große.  3dl  beobadjtete 

ihn  bei  £ot)cnmeftebt  ~7  3ahrc  bintereinanber  an  ber» 
fclben  Stelle  auf  fanbigem  Mittelboben,  mo  er  beftänbig 

uom  Vieh  abgebiffen  mürbe,  ohne  bah  fleh  cmguriicfgeßen 

ber  Vflanje  roahrnchmcn  ließ.  Die  Hinleitung  bcsRricgs» 

minifteriums  jur  Veurtheilung  bes  Vfcrbeheus  }äf)lt  ihn 

ju  ben  oorjüglicßen  'Miefenfräutcrn.  3n  Gnglanb  finb 

bie  Hlnfidjten  über  feinen  'Mertß  getheilt  unb  toiber» 

fprucßsooll*).  Hiacß  ber  einen  foll  er  auf  leichtem 
Vöbcn  mit  Vortheil  gebaut  merben,  nad)  ber  anbern 

foll  er  sättig  rocrthloo  fein  unb  bas  Sanb  ocrun» 

trauten.  Die  lepte  Hinnahme  trifft  für  uns,  nüc  iih 

mit  jicmlidjcr  Sicherheit  behaupten  fann,  nicht  ju. 

3ch  habe  oft  (Gelegenheit  gehabt  ju  feßen,  baß  ber 
mittlere  Rice  nicht  im  Staube  war,  oon  einem  finief, 

ioo  er  in  Menge  roueßs,  auf  baS  benodjbarte  Hlcter» 
lanb  bauernb  überjugeben,  wie  es  bei  ber  C.uecfe 

immer  gefd)icf)t,  obwohl  er  jur  3c't  ber  Auslegung 

in  'Mcibe  t)inübcrgcroad)fen  mar.  Gs  mürbe  fleh  wohl 
ocrlobncn,  burd)  paffenbe  Verfließe  ja  entfeheiben,  ob 

fid)  biefe  Vflunje  nidjt  bei  uns  als  'Meibefraut  auf 
leichtem  Voben  oenuerthen  ließe,  um  für  ben  bort  mcift 

fümincrlid)  bleibeubcn  Hiotßflec  einen  Grfap  ju  fchaffen. 

3.  Der  ÜHolilrt,  (Trifolium  pratense  L.)  ober 

'Miefcnflee  ift  nt  3d)[csroig*§ol|'tein  gegenroärtig 
faft  überall  auf  mäßig  feudjtem  Sanb»  unb  2el)ni» 
hoben  ber  ©eeft  unb  in  ber  Marfd)  ju  finben.  Hluf 

Dorfmoor  fiebelt  et  nur  bann  über,  roenn  cs  ent» 

roüfjert  unb  in  geeigneter  Meile  gebüngt  roirb.  Hluf 

trößenboben  bes  Cftens,  roie  bes  'MeftenS  läßt  feine 
Hlusbauer  oft  fehr  oicl  ju  roünfchen  übrig.  Urfprünglidj 

heimifd)  ift  er  bei  uns  mohl  nur  an  ben  froher  ge» 

legenen  Htänbem  ber  großen  glußnieberungen  unb 

längs  ber  Süßen  auf  bem  oom  Saljroaffer  nidjt  mehr 

crreidjten  Öelänbe.  Seine  jetsige  allgemeine  Ver» 

breitung  oerbanft  er  anjd/einenb  nur  feiner  .Kultur, 

bie  bei  uns  riellcidjt  feßon  in  ber  Mitte  bes  uorigen 

3at)rhunbertS  auSgeübt  mürbe. 

4.  Der  fficißtlce,  (Trilolium  repens  L.)  ober 
fried)enbc  Rice  roächft  überall  in  Sd)lcSioig»t>olftem 

roilb.  Selbft  auf  biirrem  Sanbc  unb  auf  Moor 

roirb  er  angetroffenen.  Gr  errcidjt  jebod)  feine  hefte 

Gntmidelung  auf  mäßig  feuchtem  ©eeftboben;  auf 

■   'l'loor  roächft  erft  bann  üppig,  roenn  cs  entroäffert 

unb  in  paffenber  'Meife  gebüngt  ift.  Hluf  Dauer» 
roeiben  übcrjicl)t  er  juroeiien  tleine  Strecfen  aus» 

frtjlicßUd)  unter  Verbrängung  bes  ©rasrouchfes.  Sehr 

naffe  Miefen  oermeibet  er  ober  bleibt  auf  ihnen  nur 

fchmächlid). 

*)  Seist.  SBcrner  o.  n.  D. 

aogle 
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5.  Ser  SflftarbHtt,  (Trifolium  hybridum  L.) 
ober  fd)ioebifd)e  Jtlee,  aud)  Stljife  genannt ,   ift 

in  Sd)lcowig*f}olftein,  üiclleidjt  mit  Ausnahme  Des 
Sübcns,  fcbrocrlid)  alo  ein  inlänbifdjeö  (')emäd)0  an* 

jufeßen.  Sa  er  ftets  auf  ben  gelbgraOmeiben  an* 
gefäet  wirb,  fo  trifft  man  if)n  fcfjr  häufig  ocrwilbcrt. 
Siber  er  ift  fjier  nicht  non  langjährigem  Heftanbe, 

oielmelir  oerfdgoinbet  er  auf  Saucrmciben  ober  an* 

gefäten  äSiefen  ber  @eeft,  wie  ber  Dlarjd)  rnenige 
Sabre  nad)  ber  SInfaat  ooüftänbig.  Cr  ift  bemnaeß 

für  biefen  3u'cff  bei  uns  (nenn  man  oiclleidjt  uon 
bem  ©üben  abfießt),  ganj  ungeeignet. 

6.  Ser  (Srbbcttlltt,  (Trifolium  (ragiferum  L.) 
bat  grofte  fXeßnUchtcit  mit  bem  Eltcißtlee.  Cr  fried)t 
ebenfo  mie  biefer  mit  langen  Stuolaufern,  jebod)  wirb 

er  ctioao  Ijöfjcr  unb  feine  Hlütßen  finb  rojenrotl)  ge* 

färbt,  '.'lad)  bem  Herblüben  ncbincn  bie  Jtöpfe  bao 
Sluafeben  einer  fugclrunbcn,  grünen  Crbbecrc  an, 
moburd)  er  uom  EÜeißtlee  leidjt  unterfdjicbeu  werben 

fann.  Cr  finbet  ficf)  in  Sd)lcsioig*§ot|iein  auf 
äÖiefcn  an  ber  Clbe  unb  längs  ber  beiben  .Hüften 

oft  in  aufjerorbentlicber  i'lenge.  gm  Hinnenlanbe 

foll  er  nad)  Rraufe*)  feiten  oorfomincn.  91uf  get)* 
marn  ift  er  aud)  im  Snnern  bed  üanbeo  überall 

auf  Wroopläßen  unb  an  ffiegen  ju  jinben.  gtn 
übrigen  Seutjcßlanb  roäcbft  er  auf  SiMcfen  unb  Ettcibcn 
an  ben  Ufern  ber  glüffe.  get)  felbft  habe  ißn  in 

Hranbcnburg  auf  feudRen,  im  Ei'inter  jumcilcn  über* 

fd)wemmten  ÜSiefen  Ign  unb  mieber  in  Dlcnge  ge* 
funben.  Cr  mcibet  nur  einen  bauernb  naffen  unb 

einen  ganj  trodeneu  Hoben.  'Jlad)  ÜÖcrner  wirb 

er  „in  Cnglanb  auf  ben  lang  aubauernben  'Aßeiben, 

weil  gcfd)ä$t  als  SHeibcfuttcr,  ebenfallo  mit  eingejäet." 
Serfclbc  ©d)riftftellcr  rübmt  biejem  Mlce  nad),  Daß 

er  fid)  febr  ftarf  beftoefe,  bidjte  fHajen  bilbe  unb  gut 

nad)wad)je.  'Jlad)  ber  Anleitung  Deo  Stricgsminifteriumo 
gel)ört  er  ju  beu  iiorjüglid)en  gutterfräutem  für  IfJferbe. 
Ser  Grbbecrflec  follte  minbeftens  auf  Sauerwciben 

in  ben  fdjleoroig  bolfteinifdjen  'JJlarfdjen  mit  eingejäet 
werben.  Ser  Einbau  unb  bie  Saatmenge  fiimmen 

mit  benen  bco  ihkißflees  uoUflänbig  überein. 

7.  Ser  fubenfötmige  Ritt,  (Trifolium  minus  Sm.) 
unb  8.  ber  UKbcrlitgenbt  Riet,  (T.  procumbens  Aut ) 
beibe  unjeren  üauDleuten  ale  Steinttcc  betannt, 

wacbl'en  anf  trodenem  unb  felbft  bürrem ,   wie  auch 
auf  fcud)tem  'Hoben  unb  auf  trodenem  Sorfmoorc. 
gür  iKmbcr  baben  beibe  alo  EßeiDeprlanjcn  feinen 

tldertb,  bod)  fällten  fie  in  gutlermifdtungen  für  t)od)* 
gelegene  ©djafweiben  niemalo  fehlen,  gür  Dläßemicjen 

haben  fie  feine Hebeutuug,  ba  fie  tneift  ju  niebrig  bleiben. 
9.  Ser  SBtlllbllcf,  lAnthyllis  vulnoraria  I,.)  ober 

San n en fl ee  ift  t)äd)fteno  oiellcidjt  für  ben  ©üben 

£d)lcomig>£olftcino  als  inlänbijd)  anjuießen.  Sic 
Hflanje  wirb  auf  bod)gelcgcncn  gelbgraomeibcit  mit 
IcidRcm  Hoben  häufig  angebaut,  unb  man  trifft  fie 
infolge  beffen  nidjt  feiten  oerwilbert  an.  Sie  ift 

aber  nur  oon  furjem  Heftanbe ,   baber  für  Sauer* 
wcibeti  unb  SSfiefen  nid)t  ju  empfehlen. 

*)  ttilijeh«  Jlora  II.,  Seite  42. 

10.  Ser  Sieftn-^)»rtlf(tr,  (Lotus  comiculatus 

L.)  wirb  aud)  alo  gehörnter  ©diotenflce  ober  alo 

gemeiner  fjornflee  bezeichnet.  Gr  wäcbft  auf 

trodenen  unb  auf  mäßig  feuchten  98iefen  unb  felbft 

auf  trodenem  Dloore.  Sind)  in  ben  Dlarfcßen  ift 
er  oerbreitet  unb  finbet  ftch  fogar  auf  bem  höheren 

Ibeile  bes  Horlanbeo  in  einer  fd)malblättrigcn  9lb= 
art  tvar.  tenuifolius  L.)  b'n  unb  mieber,  j.  H.  bei 

Sot)cr  in  jietnlid)er  Dlcnge.  91ad)  SBerner  ent* 
hält  ber  2Bicfcn*§oniflcc  abftringirenbe  Stoffe,  bie 

bei  Schafen  leid)!  Hcrflopfung  unb  anbere  Rranf* 
beiten  beroorrufen.  3llr  Hlütßcjeit  foll  er  außerbem 

einen  bitteren  garbftoff  enthalten,  ber  il)n  ben  Sb'eren 

unangenehm  mache.  ASerner  empfiehlt  ißn  nur 

für  Eßiefen  in  einem  geringen  'ftrojcnlfape.  Sie 
Einleitung  bco  Rriegominifteriumo  johlt  ben  ASiefen» 

Vornflee  unter  ben  oorjüglid)cn  unb  guten  gutter* 

fräutern  auf.  geh  felbft  höbe  beobachtet,  baß  bie 

5D!ild)tül)c  aud)  bie  nidjtbliibcnbcn  S riebe  auf  ben 

Aßciben  meift  unberührt  laßen  unb  möchte  baber  bie 

'Jlütilid)fcit  feiner  9lnfaat  als  fragwürbig  anfel)en.  — 
Uebrigenö  crjieht  man  aus  ben  täuflidjen  Samen, 

wie  id)  mehrfad)  511  fcbcii  bie  (helcgenßeit  holte, 

eine  gönn  mit  fcßniälercn,  grünen  Hlättcrn,  bie  et* 
was  höher  wirb,  alo  bie  twilbe  91rt.  Cb  0011  ihr 

bicfelben  Siebenten  gelten,  alo  oon  biefer,  bleibe 

bahingcftellt.  ®al)rfd)einlid)  ift  fie  auf  unferen  Sauer* 
wciben  unb  HJicfen  oon  feiner  Sluobaucr  unb  feßon 

aud  bicfem  Glrunbe  jur  Slnfaat  ungeeignet. 

11.  Ser  Smnbf*f'Orntlef,  (Lotus  utiginosus,  L.) 
mäd)fl  bei  uno  auf  nagen  SUiefen  oft  in  großer 

'I'lenge.  Sion  ben  SianDleuten  wirb  er  fcljr  gern  ge* 
(eben,  ba  bao  tjjeu  uon  foldjcn  ffiiefen  auf  Sllenge 
unb  ('Jeholt  ber  Ültild)  oerbeffemb  wirte.  Sie  Ein 
leitung  bco  Striegominifteriumo  erflärt  ihn  alo  uor 

}üglid)eo  guttertraut  im  'fiferbeheu.  9lud)  auf  näßen 
SaucrmeiDen  trifft  man  bie  'flflniijc  wo  fie  bie  Sl)icre 
begierig  abweiben.  3^re  Slnfaat  ift  cntfdjieben  ju 

befürwoilen. 
12.  Sie  Siogtlwide,  (Vicia  Cracca  L.)  wäcbfl 

bei  uno  auf  allen  Siiicfen,  mit  Sluonahme  ber  iin* 
fultioirten  Sorfmoorimefen ,   wohin  fie  fid)  nur  aus 

naljmoweifc  oerirrt.  Einet)  auf  bem  höheren  ©heilt 
ber  Horlanbflwiefen  ift  fie  oft  reidjlid)  ju  ßnben. 

Sie  wirb  allgemein  alo  oorjüglidjes  gutter  gefdhäpt. 

gbre  Elnfaat  ift  baber  fehr  511  empfehlen,  tleiber 

ift  nad)  SÖerner  bao  in  ben  §anbel  fominenbe 
Saatgut  meift  fehr  geringwerthig. 

13.  Sic  jouutnilff,  (Vicia  sepium  L.)  finbet 
fid)  ouf  mäßig  feuchten  (»eeftwiefen  ber  Hrooiii}  jiem 

lid)  reid)lid).  Eluf  ben  gettmeiben  Der  'Tlarfdi  fanh 

id)  fie  regelmäßig,  ftcllenmcife  ift  fie  hier  j.  H.  in 

Der  Umgegenb  oon  3   Je  hoc  unb  ’ÜSUfter  heroorragenh 

an  bem  Heftanbe  ber  “JEeiben  betheiligt.  91acb  d'd  erncr 

wirb  fie  auf  beu  lang  anbauernben  Etteiben  Cnglanbs 

angefäct,  oegetirt  bort,  burd)  bao  feud)tc  Hlitna  be 

giinfligt,  ben  ganjen  Sommer  hinburdj  unb  bauert 

lange  aufl.  Dian  follte  fie  auf  ben  erwähnten  Hoben 

arten  in  unferer  'firouinj  ebenfallo  anfäen. 

Google 
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14.  Tie  fchmnlMättrlge  ©itft,  (Vicia  angusti- 
lolia  L.)  ift  eine  Keine ,   rotbblütbige  ©ieft,  bie  fitfi 
auf  troefenem  unb  mäfeifl  feuchtem  ©iefcnlanbe  bes 

leichten  Kobens  ber  Prooins  oft  jablreid)  finbet.  Sie 
bürfte  fid)  ebenfalls,  wie  bie  uorige  jur  9fnfant  em« 
pfeifen.  Sic  erfefieint  häufig  rnilb  unter  bem  ©e 
treibe,  hot  aber  hier,  felbft  wenn  fie  reichlicher  möchte, 

nicht  nur  als  fein  llnfrmit  ju  gelten,  fonbern  mürbe 

beiter  am  'Plage  fein,  als  bie  jegt  oielfach  beliebte 
Ginfaat  ber  Sonbmicfe.  Sie  siebt  bas  .Horn  nicht, 
irie  biefe  nieber  unb  ift  für  bie  nachfolgenbe  ©eibe 
oon  ©ertfj,  ba  fic  fid)  burch  unterirbifche  Plütficn 

oermebrt,  auch  nachbem  bas  Jtom  gefchnittcn  ift. 

Tic  Sanbmicfe  oermag  fich  bagegen  als  auslänbifche 
Pflanje  nicht  bauernb  auf  unteren  ©eiben  unb 

©iefen  }u  erhalten.  Pur  in  folchen  ©cgeitbcn,  mo 
bie  ßoppelmirtbfcbaft  nicht  üblich  ift,  bürfte  fich  bie 
fehmalblättrige  ©iefe  nicht  jur  9tnfaat  empfehlen. 

15.  Tic  ©iefen'plattetbfe,  (Lathyrus  pratensis, 
L.)  mächft  gern  auf  mäfclg  feuchten,  feltener  auf 

naifen  ©liefen  ber  ©eeft,  roic  ber  'ülarfch,  jumcilen 

in  beträchtlicher  '©enge.  UnfultioirteS  Torfmoor 
oermeibet  fte.  Unteren  Sanbleuten  ift  fic  als  gelbe 
Sicfe  für  bas  ©ildmicb  fehr  ennünfeht..  STuch  für 

Pfcrbe  gilt  fic  nach  ber  'Anleitung  bes  .<1 riegsmini: 
ticriums  als  porjügliches  «utter.  Sie  ift  bafjer  jur 

'dnfaat  fehr  ju  empfehlen. 
16.  Tic  Ptrg.PIfltttrbft,  ( 1   .athyrus  montanus, 

liemh.  t   rcädtft  auf  tnafjig  feudtten  ©iefen  bes  (eichten 

('leeflbobenö  überall  nicht  feiten  unb  jumeilcn  in 
grober  ©enge.  Sie  roirb  non  ben  Tieren  gern  ge 

freifen. 

ffnbem  mir  auf  bie  befprodtene  Pc ihc  oon  fyutter 
pfianjen  jurflcfblicfen,  ergiebt  fich-  baft  bei  uns  oon 

ihnen  28?Irtcn  jur9Infaat  auf  Tauermeiben  unb  ©iefen 

für  Pinber,  (bojro.  für  pferbet  geeignet  finb,  nämlich: 

©tifet: 1.  Taö  SHutftflraS. 

2.  Ter  fÖicknfudjflf^monj. 
3.  Ter  gefnfete  ftnd)öftf>roanj. 
4.  Taö  limot&ccflraö. 

5.  Taö  ixwife«  Slrauftgraö. 
6.  Taö  mollige  fconiggraS. 
7.  Taö  mittlere  ̂ ittergraö. 

8.  Taö  gemeine  IRifpettgraö. 

9.  Taö  ©iefen*SRirpfrigraö. 

10.  Taö  Sumpf'lMtfpengraÖ. 
11.  Taö  ©affcr«iBannagra$. 
12.  Taö  Änauelgraö. 
13.  Taö  Äammgraö. 
14.  Ter  rotbe  ©rfjtoitigcl. 

15.  Ter  'Siefen-  Sdjroingel. 
16.  Tie  roggenartige  ®crftc. 
17.  Taö  cnglifdje  Kapgraö. 

ScbmttttrllngSblilthtr. 
18.  Ter  $opfen«S<fjne<fenfIee.  23.  Ter  3umpf*!pornffce. 
19.  Ter  mittlere  ftlee.  24.  Tie  $ogel*©i(fe. 
20.  Ter  Stotfoftee.  25.  Tie  3aun»©ide. 
21.  Ter  ©eifjflrc.  26.  Tie  fcbmalblättrige  ©irfc. 
22.  Ter  C^rbbeerflee.  27.  Tie  ©iefen» ©atterbfe. 

v8.  Tie  33erfl«35tci44erbfc. 

Pon  ben  meiften  biefer  'Pflanzen  finb  Samen 
oon  hinreiefienber  ©üte  in  ben  gröberen  Samen« 
hanblungen  fäuflich.  Cinige  aber,  bie  gerabc  für 

unfere  prooinj  eine  befonbere  Pcbeutung  haben,  finb 

gar  nicht  ober  nur  in  fehr  mangelhafter  Pefibaffen« 

heit  ju  erhalten.  Ties  gilt  hefonbers  oon  bem 
©aficr«©annagrafe,  bem  rothen  Sdtroingel,  ber 

roggenartigen  ©erfte,  bem  Grbbeerflee,  bem  Sumpf« 
■fjornflee,  oon  fämmtlichcn  ©iefen»  unb  piattcrbfcn. 

Cs  toärc  fehr  oerbicnflooll,  roenn  Saatjüdjter 

in  unferer  prooinj  —   unb  mir  haben  bereu  ja  an« 
erfonnt  tüdttige  —   fid)  angelegen  fein  (affen  wollten, 
gute  Samen  oon  biefen  Pfianjen  ju  jicljen.  Soldjen, 

hier  gesogenen  Samen  foUte  mau,  gleiche  Peinbeit 

unb  Hclmfähigfeit  uorauflgefegt,  unbebingt  oor  aus« 
märtigen  ben  Porjug  geben,  ba  bie  aus  ihnen  er» 
mndtfenen  Pfianjen  bem  .filima  beficr  angepafjt  finb 
als  bie  anberen. 

BrfilUtr  Irr  Ilnngrrhtntrolr  in  |«|r  1891. 

3um  jmeiten  male  beridtten  mir  über  bie  Gr«  9anbroirtf)c  nicht  jeberjeit  ihre  'Jlnfprüdte  31er  Weitung 

gebniiie  ber  Tüngcrfontrole  in  einer  neuen  ffonn.  gebracht  haben.  Tie  Canbreirtbc  fällten  in  jiocifel« 

9luö  biefer  ergiebt  iieh  bas  praftifdje  .fSauptrcfultat,  haften  jvällcn  fich  ficts  an  bie  Pcrfuchsftation  menben, 

3abl  ber  Gontrolproben,  unterfudttefl  Quantum,  ;5at)I  mefdte  ihre  Percitioifligfeit  ju  foldieu  Pcrechnimgen 

unb  Pctrag  ber  CntfchäbigungSfällc.  'Mcrbingfl  barf  burch  eine  Pnmerfung  auf  ben  Pnalnfen«9ltteften  nod) 
bie  Eingabe  beS  GntfdtäbigungSbetragcS  nicht  in  bem  befonbers  funb  giebt. 

Sinne  aufgcfnftt  merben,  bab  biefer  Petrag  audi  in  ©ir  theilen  in  ftolgcnbem  junaebfi  micber  bie 

ollen  fallen  mirflid)  bejahlt  morben  fei.  Tarüber  .’öauptergebnifie  ber  Äontrole  mit,  georbnet  nad)  beu 

liegt  uns  in  ber  Pegel  feine  nähere  Plittheilung  oor,  firmen  in  alphabctifdter  Peilte  unb  getrennt  nad) 

bagegen  mobl  ©rttnb  ju  ber  Pcfürdfiung,  baf;  bie  ben  .frauptgattungen  bes  fimflUdjen  Tangers.   

1 

jfirma  31  r   t   b   e   8   T   ü   n   g   t   r   S 

3ahl 

ber 

Proben 

RontrolirtcS 

Quantum 
Ger. 

GntfdjäbigungS 

pflichtig 

Quantum 

Proben  
«*'■ 

töctrng 

2Rf. 

1   Ülnglo  Gontinentale  Pufgefd)!.  Pcruguano 
9 974 1   I 20 7 

1   oormals  Chlcnborff ’febe)  Ptifg.  Jtnochcmncbl 
3 305 — 

©uanoinerfe,  Hamburg  Web.  fiitodjcmnelfi 
3 

376 

— — 

— ■ 

Superphosphat 
3 186 2 60 

20 

Pmmoniaf»  Superphosphat l ~ 

Plutbünger 

1   1 

75 1   -   1 — — • 
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gitma  Ätt  bei  ®ünjir« 

3“bi 

ber 

groben 

Sontrolirte« 
Quantum 

Str. 

<St 

3«bt  I 

ber  | 

groben 

ltfcbäbtgungt« 

pflitbtig 
Quantum 

Str. 

»etraj 

Kt. 

T 
93rauer*8üneburg.  ®eb.  Snod)enmel)l 

1 30 — 

'BboSpbatmcbi 
2 

630 11  —   1 

    1 

T
"
 S5ol)rmann  &   .(Sotten;  2Iufg.  .(tnodienmebt 

5   I 508 

—   1     1 

— 

borf,  Hamburg  unb  1   ©eb.  ftnodjcnmebl 
8 

1   950 
1 81 

16 
Dttenborf  ©uano 

1 20 — — — ■ 

f Superpfjoäptjat 
7 

127 

— — 

j   atmmoniaf=3upcrpbospbat 
7 313 3 277 59 

“ 
!   'Bt)oSpf)atme[)l 31 0   528 4 800 73 

(SEjUifaSpeter 
1 600 

1   1 

— — 

• 
flainit 

1 100 — — 
T| 

Z.  ®.  ©leid) man,  atufg.  finocbcumchi 
2 

315 
1 

105 

21 

Sdjroarjcnbefer  Jünger--  ('leb.  rtuodienmcbl 
5 973 1 279 

36 
fabrit,  .Siamburg  Superpftoopbat 

5 
1   155 ll  —   1 

    I 

.   'i(nimouiaf;3uperpl|oopl)at 
4 676 3 626 

145 
!   Bboäpbatmet)! 

18 

4   500 
5 1   100 

178 
Sfplifalpeter 

3 
573 :   —   1 

~   1 

~~r 

“
5
 

3 ul.  ©roffe,  Ofdierslcben  'Bboflpbattncbl 

1   3 

620 

1   -   i 

'e| 

erat,  ©rojjner  &   6o.,  (Sieb.  flnod)cnmef)l 
4 547 1 

200 

71 
9t(tona 

i 
(SJrofimenbt «%  Stund,  'Bboopbatmcbl 

1   83 

23  607 

40 

10  927 
1   290 

Hamburg  Jtatfmergcl 
3 

000 

2  
 ‘ 

400 

16 

8 
Grnit  ©üffefclbt,  |9lufg.  Hnod)enmet)l 

1 510 1 

510 

316 
Hamburg  (Sieb.  Snod)cnmef)l 

1 

90 
ll      | 

— — 

'}?t)ospt)atmct)t 
5 840 3 640 108 

Siiperpboäpbat 3 
1   140 

j     
  1 

— — 

atmmoniaf^Supcrpbospbat 3 560 — — 

ebiliialpetcr 
2 

411 

ll    

— 

9 
©unter,  Sdiröber  X-  %tf)oöpt)atmct)t 

4 

800 

2 400 

95 

60.,  varburg  a.  ®.  Superpljoäpbat 
1 200 1 

200 

50 

10 1   Wartin  Vaeffiter,  äVlutmetjl 
1 

200 
1 

200 

94 

i   aBanbsbef 

1 1   'BIio9pl)«tfobr.  vonermann,  'PfjoSpfjatmef)! 104 
31  034 48 

13  440 

2   226 atienburg  a.  355efcr  u.  'Beine 

12  ß.  "ag.  3unius,  fcoerbe  'Bhaopbatmebl 

25 
5   590 

7 

1   400 135 IS 
II  CS Iicmi f djc  Srobuftcn»  iSNufg.  Änodienmebl 

4 
1   310 

2 310 

108 
unb  Superpboopbat  (>>eb.  Snod)cnmc()l 

3 120 

*j    

— 

fabrif,  tat.  (Si.)  ateuen;  ,yiidiguano 
1 

80 

f| 
   

— 

beid)  bei  Uctcrfcn  'Bhoapbatmebl 
13 

4   082 

7 2   166 

631 
Superpboopbat 

2 

800 

1 800 

188 
Jlainit 

1   1 

20 

1   -
 

M   3-  ©•  0 15  c   n ,   ir.  (Sieb.  ,<tnod)Climebt 
1 

260 

— 

1  
 — 

Sonbcrburg 

11 >   ebemiidic  Slönger  tilnfg.  ftnodicnmebl 

25 

2   506 
4 

812 283 
fabrit  91cnbsburg  (Sieb,  .(tuodicnmebl 

20 

3   788 
3 720 

128 
Stutbiinger 

2 276 

II  —
 

— — 

'Bboovbatmcbt 120 36  000 

58 

16  820 

2   510 
Superpboopbat 

20 

|   3   06
7 

7 970 

232 

aimmouiaf  Superpboopbat 12 
1   894 

3 1   107 

166 

'JBiefcnbiinger 1 45 

II  — 

— — 

ebiti(alpcter 
7 

814 

ll  — 

Hainit 1 22 

1   — 

1   
- 
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J mm  'Art  beo  X)  ü   n   g   t   r   8 

gabt 

ber 

groben 

KontrolirtcO 

Quantum 

Ger. 

(Sntjebäbigung 

pflichtig 

Quantum 

groben  
ß,r- 

■   ©rtrag 

2Hf. 16 :Hl)einiid)  38 c ft f ä   1   i f d) e   tMjoophatmchl 
173 

44  122 

77 

19  861 3   064 

Jbomaiphoöphat  fa 
brilemSl.  W.),2>ortmimb| 

17 
"1*.  Schaub,  Sßenblobc  'Jfufg.  Knochenmehl 

6 628 1 

160 

37 
bei  Binneberg  ('leb.  Knodtcnmehl 

6 

796 

— 

.     

Blutbfmger 2 

57 

— — - 

ivleifdnnehl 1 100 — 

Bbooplratniehl 40 10  259 14 
4   100 

483 

Superphoophat 1 66 1 66 

20 

9lmmoniaf<  Superphoophat 6 
731 

3 

611 

151 

18 Schneefloth  &   Slbcrotl)  ,   9(ufg.  Knochenmehl 4 94 — 

$emmingftcbt  |   (>)cb.  Mnortpnincbl 
6 360 — — — 

19 Sicmfer  Düngerfa  9lufg.  Knochenmehl 6 
911 

~ 

brtf  (Carl  \\  'Hie cf  Web.  Knochenmehl 
3 400 — 

mann),  üübccf  Blutbfmger 2 620 1 

200 

80 

Wuano 1 70 1 70 56 

Superphoophat 3 131 1 50 24 

'!lmmoniaf<SupcrpboSpbat 
5 

570 

4 370 149 

20 
91  b.  St u den  &   G o. ,   Web.  Knochenmehl 28 3   296 — 

Bremen 
21 

Stuhr  &   Sorenjen,  9(ufg.  Knochenmehl 26 
2   434 

3 231 117 

griebridjftabt  i   Web.  Knochenmehl 

17 

1   701 3 400 

270 Blutbünger 1 350 — 

Baciric  Wuano 1 

72 

— — — 

Bho«pbatmef|l 53 11  398 22 4   334 766 

Superphoophat 11 888 3 280 86 

9lmmoniaf  Superphoophat 6 
1   071 

1 

100 

86 

!   Chilifalpetcr i 140 — 

Kainit 2 220 

Kohlenfaurer  Kalt 1 200 — — — 

22  iremfcrKnod)enmiible  9lufg.  Knochenmehl 3 
286 

— — 

(Baap,  Avagidier  ><•  Web.  Knochenmehl 
2 1   070 • 570 70 

G   o. )   Schwartau  b.  üiibotf  BacifkWuano 1 75 _ — 

Superphoophat 1 50 1 50 

35 

9Immomaf.Snperpbosphat 1 

90 

— — — 

23 
3.  38m.  38 il  1h oft,  31ufg.  Knochenmehl 

46 

4   759 
2 202 44 

tfübctf  Web.  Knochenmehl 8 1   212 
— 

    1 

— 

Blutbfmger 12 
516 

4 69 27 

csuperpboöpfjat 

28 

3   165 

17 

910 

394 

91inmoniaf>  Superphoophat 22 2   468 3 268 57 

9tmmon.=KaIi>Superpl). 5 
179 

1 12 2 

Sdpocfelf.  Slmmoniaf 1 50 — 
_   | 

— 

Ghilifalpetcr 1 18 — 

-   ! 

— 

21 38ilhclm4burgcr  ehern,  Web.  Knochenmehl 1 

37 

— - — 

gabrif,  Hamburg  3uperpboöpf)nt 1 120 1 120 

59 

9lmmontafs  Superphoophat 1 

10 

— 

2\iä  Wefammtcrgebnifi,  fummirt  uatf)  bcn  ein-  7,50,  aufg.  Beruguano  9,40,  ̂ tfchguano  7,  onbere 
.jcluen  Süngerarten  wolle  man  ber  folgenben,  tabclln  Wuanonrten  9,  §(eifd>mef)l  7,50,  2tmmontaf*Super= 
rifchen  Ueberfiefjt  entnehmen.  3Bit  haben  für  bie  phoSpfjat  8,  9fmmcmiaf>Ka(i  Superphosphat  5,60, 

Berechnung  beo  SBertljcfi  folgetibe  ungefähre  Gentner  Superpho«phat  6,  Bhoophattnehl  2,  UBiefenbünger 

preife  angenommen:  9Iufgefd)!of[enea  Knochenmehl  4,50,  (Shilijnlpctcr  8,50,  Schwefe!!.  9Immonlaf  12, 

7   2Hf. ,   gebämpftes  .finorficiunctjl  7,80,  Btutb&nger  Malh'Jlergel  (bod>procentig)  0,50,  Kaimt  0,75  IHf. 
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SBejeichnung  bc«  Dünger« 3abl  ber 
lontrol. 

groben 

1 

ffonhrolfrt. 

OumUim 

«tr. 

ffiertb 

am.äbfrnb 

TOI. 

Gntlchäeigung«)! 

’fliebtifl 

in  TOocent. 
fe«  fontrot. 

Ouantum« 

(Oetriig  ber 

Gnt> 

febäbiguna annäbernb 

51t. 
.Sabl 
ber 

SBroben 

Ouantum 
Gtr. 

Dlufgcfchl offene«  flnod)cnmebl 131 14  686 102  802 

14 

2   330 15,8 92  ( 

Gebämpflcfl  Snochentnebl 117 
17  006 132  646 10 2   250 

13,2 
591 

Stlutbüngcr 
31 

3   094 IS  705 6 469 
22,4 

201 

9lufgeicbloffcncr  Vcruguano 9 
974 

9   155 1 20 

2,0 

7 

ftifdjguano 
1 80 560 — 

1   - 
— 

fÄnbere  Guanoarten 4 
237 

2   133 1 70 

32 

50 

ftleifcbmebl 1 100  1 
750 

—   | 

- — — 

'Kmmoniaf  Snperpboäpbat 

68 

8   413 67  304 

20 

3   359 
40 1   113 

Smmoniaf  Sali'Superpboflpbat 5 
179 

1   000 1 

12 

7 2 

Superpbospbat 

86 

11  095 66  570 

35 

3   306 
29  8 

1   108 Vboflplwtmcbl 507 136  548 273  096 210 
56  127 

41,1 

8   505 Jöicfenbüitger 1 45 
202 

— — — - 

Gbilifalpeter 15 2   588 22  000 — — — 

Scbwefelfaurc«  Ülmmoniaf 1 50 

600 

— — 

'     

.Sainit 5 362 
271 

— — — 

|   — 

Salfmergel 4 800 400 2 
400 

50 

1   l« 
Gcfammtcrgebnifi  1891 076 325  >57  1 

685  1 94 300 
(18  343 30,3 

12  585 
»   „   1890 

1   056 215  324 804  809 304 62  319 

28,9 

1 1   899 SBir  Fiabeu  bic  $auptfumme  mit  ber  cntfprcdienben 

be«  J[al)rcs  1890  jufammengeftellt.  Der  Verglcid)' ergiebt,  bati  nirfjt  bie  Vrobeyibl,  mobi  aber  bas 

controllirte  Ouantum  gegen  bas  bc«  'Vorjahre«  etwas 
jugenommen  bat.  -Öinfidjtlicb  ber  3°W  unb  bc« 
betrage«  ber  Gntfcbäbignngcn  ftnb  bic  Verbal  tniffe 
ungefähr  biefelben  geblieben,  mie  im  Vorjahre.  ®eim 
VboOpbatmchl  fitib  biefelben  noch  etwas  ungünftiger 
geroorben;  ca.  40  pGt.  bc«  nadjuntcrfncfjten  Cuantums 

jeigte  entfebäbigungöpfiiditigen  TOinbergcbalt,  cbenfo 

ungünftig  ifi  bafifclbc  Vcrbältniff  bei  9lmmoniaf<Super= 
pbospfKiten,  iräbrenb  e«  bei  Supcrpboflpbat  faft 

übereinflimmenb  mit  bem  Vorjahre  (oergl.  bic  23c= 
richtigung  in  9Jr.  49  b.  91.  1891,  S.  854)  nmb 

30  pGt.  betrag.  Die  je  Daten  unb  bic  ganje  oor= 
ftebenbe  Ucberiidjt  liefern  loiebermn  ben  beutlid)cn 
Uewei« ,   mie  febr  fid>  berjenige  Säufer  febäbigt,  ber 

au«  irgenb  einem  Grunbc  bic  9iadiuutcrfud)img  unter' 
lägt.  38ie  bic  Vcrbältniife  berjeit  liegen,  fann  man 

annebmen,  baf;  oon  3   —   4   <\ur  Vacbuntcrfuchung  ein. 
gefanbten  Proben  fid)  burd)fd)nitt(id)  eine  al«  ininber* 
mertbig  unb  cntfdwbigungepflidttig  berauoftcllt  mit 

einem  Vctragc,  weldjer  fid)  im  'l'lilte!  auf  ca.  40 
'Dir.  beläuft. 

')Ibct  bic  Veraniaffung  einet  Jtacbunlerfudiumj 
ift  cfl  nid)t  allein,  ipclcbc  ben  Lanbwirtb  oor  Ver< 
lüften  beinohrt.  Gfl  fömmt  and)  barauf  an,  baf;  ber. 
felbc  im  Differenjfallc  feine  pjorberungen  encrgifdi 

jur  Geltung  bringe.  Vcbarf  er  b'crju  ber  .tulfe  ber 
Station,  fo  ift  biefefbe  jeberjeit  baju  bereit,  find) 
follte  fid)  ber  Lanbroirtb  nie  auf  eine  Veranlagung 

non  d!ad)untcrfud)ungcn  ober  Scbiebsanalnfen  mit 

Umgebung  ber  'Vcrfucbflftation  einlafjcn,  benn  biejer 
28cg  ift  bitrdroufl  nicht  ju  empfehlen,  wenn  cfl  gilt, 
bic  eigenen  ̂ ntcreffcn  ju  wahren.  Da  ähnlich« 
aber  hoch  porgefommen  unb  jufällig  ju  unferer  flennt 

nift  gefommeu  ift,  faben  wir  unfl  pcrantafjt,  auf 

einer  neuen  31uSgnbc  unferer  'Vrobcnabmcfonnularc 
folgcnbe  Vemerfung  bin jujufügen :   „Gfl  wirb  brin- 

gen b   erfudit,  ficb  auf  eine  Siegelung  oon 

Differenjfällen  unb  auf  anberweitige  9!«<h> 
nnterfudiungen  niemals  einjulaffcn,  ohne 

uorber  bafl  Gutachten  bco  agrifulturchemijdicn 

Laboratoriums  cingcbolt  ju  haben." 

9Igrifnlturd)emifchco  Laboratorium  ber  lanbio. 
Verfuchflftation  in  Siel. 

NMu. Ter  4)  anbei  mit  Sucfet  unb  ÜDtagctuirb  in  I   Angler  Hiefjjudjtbc jirf.  Seil  ber  ̂ Ibfaffurt^ 
2cblc$u>ia 4>  elfte  in.  3$om  1.  $uli  biö  £nb<  Scpt.  1802.  unteres  lebte»  3udjtt)icbbcri<f»t8  ift  bie  freie  Cinfu&r 

9lörblid)e$  Schleswig.  Xie  ßrfdjlie&ung  ber  IMnemarf,  roenn  auefj  unter  erfdjroerrnbcn  '^ebingungen  jur  Ibal1 
(Srrnjen  non  $änemarf  unb  Sd)roeben  für  bie  £infunr  oon  fadje  geroorben.  SpejieB  au3  ber  tfanbfdjaft  Slngcltj  mö$<n 
tücb  au6  bem  Stfrjogtbum  Sd)lc8roig  bat  für  ben  nörMidjen  in  ben  lebten  SRonatcn  nur  einige  fcunbert  Stüd  3ud)toiel)  jur 
3$ci!  SdjtcSroigS  fdjon  gute  fruchte  getragen ,   benn  e8  geben  !   Ausfuhr  nad)  bort  gefommen  fein,  fo  ba&  biefe  3krgünftigun$ 

fc^r  oiele  tr3d)tige  Starren  nadj  genannten  93nbcm;  ju  bc- [   für  unS  feine  grojic  Scbeutung  bat  gewinnen  fdnncn,  weil 
bauern  ift  nur,  bafc  bic  Stallungen  bei  f&atnbrup  für  ben  bie  bünifd)en  Sliebbefi^er  in  ben  lebten  fahren,  feitbem 
vl  nt  lieb  nidjt  auSreidjcn  unb  bemnad)  bic  58icf)tran8porte  oft  Sperre  errichtet  rourbe,  anberrocitige  (JiefdjSfWocrbinbungen 

roarten  müffen,  eljc  biefelben  im  Duarantaineftaü  untergcbrad>t  gefnüpft  baben  roeldje  c8  fraglid»  erfdjeinrn  laffen,  ob  ber  friste 
roerben  tonnen.  1   lebhafte  Jöcrfeljr  mit  Eflnemarf  roicberfc$ren  roirb. 
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$ic  iluSfußr  nach  bcm  3 üben  mar  nicht  jo  lebhaft,  rote 
in  ben  fahren  juoor ,   rooju  namentlich  feie  anhaltenbe  X   ürrc 

in  ÄiUelbcutfchlanb  tteranlaffung  gegeben  bat.  —   3n  ÜXedlen« 
bürg  unb  Sommern  roar  bie  &rntc  uicl  günftiger  ausgefallen 
unb  rcc^t  bebcutenbc  Lieferungen  tonnten  in  ben  lebten  3Ro« 
naten  bortbin  oerfebieft  roetben.  fcllerbingS  t)at  auch  bie  Ge» 
fahr  cor  ber  Cholera  baju  3kranlaffung  gegeben,  baß  bie  uns 
geworbenen  Aufträge  erft  je$t  in  gebröngten  Xermincn  oerfpätet 
befeßafft  »erben  tonnen  unb  bie  Siftirung  ber  3Hchmärfte, 
®el«b<  jeßt  roieber  freigegeben,  hat  ben  fcanbel  in  StiUftanb 
gebracht,  fo  baß  mit  einiger  Sicherheit  f«h  norauSfagcn  lügt, 
baß  bas  bis  fegt  noch  unoerfaufte  ̂ uctituicS)  oom  3üd)ter  billiger 
abgegeben  werben  muß,  roie  in  ben  Monaten  juoor. 

Xonbernfcher  3Jieb juchtSbemf.  Wachbem  ber  $)anbc( 

in  gettoieh  im  SÄonai  $uli  —   aufgrfauft  auf  ber  iiJeibe  — 
mit  hohen  greifen  cinjcßte,  trat  fofort  mit  bcm  beginn  ber 
SNfcfte  ein  fHüdgang  ein,  fo  baß  bie  Gräfer  burdjweg  m   ihren 
Hoffnungen  getauf d^t  roorben  finb.  Xie  auljaltenDc  Xürre  oon 

3uli  bis  ÜÄitte-  3luguft  mag  auch  t)ii r ju  beigetragen  haben,  ba 

bas  'Üteh  bie  genügenbe  (Hüte  nicht  erreichte.  'ÄuS  biefem 
Örunbc  finb  bis  ieftt  trog  ber  reichlichen  (irnte  in  aWageroieh 
feine  Äbfchlüffe  ju  ocrjcichncn,  3krtäufr  roerben  oorausfichtlich 

mit  bebeutenbem  ^reisabjchlag  rechnen  muffen.  Der  „Sucht* 
oi cf) b anbei  hingegen  hat  fich.  roenn  auch  be*  gebrüdten  greifen 
Ziemlich  lebhaft  entwidclt ;   rote  in  ben  Vorjahren  rourben  oon 
Hänblern  aus  Sachfcn  unb  ber  fthein gegen  b   beffere  Halb» 
fühe  unb  Starten  roeggeführt,  roäbrcnb  bie  greife  fich  öoii 

300—4(10  ÜNf.  in  einzelnen  Zöllen  auch  höher  (teilten.  — 
l!ine  befonberS  günftige  3Wirfung  jeigte  für  hefige  (Hegen b   bic 
Aufhebung  beS  GinfuijroexbotS  in  Xänemarf.  3x?ie  in  früheren 
3ahrra  rourbe  oon  borttgen  $änblem  unb  itriüatrn  jehwrre 
Äalbfühe  unb  3u<h(öutlen  fchr  gejucht,  Untere  3abr 

alt,  erreichten  greife  oon  46U— 7UJ  SWt.  ̂ m  ttUgcmcincn 
bürften  biefe  (Erfolge  im  Slbfaß  beö  3U(htoiehs,  neben  ber  Gin* 
fübrung  guten  Sticnnatcrialß  aus  Gnglanb,  ber  Ginfüh* 
rttng  oon  Stammjuchtbüchcrn  burd)  bie  3t ich juchtoer» 
fine  jujufchretbcn  fein. 

Giberftcbtcr  Sieh  juch  tb c   jirf.  Bon  einem  §anbel 
mit  SNageroieh  »)t  gegenwärtig  noch  nicht  hie  Siebe.  Xie  fJreiS» 
rütffdjläge  für  ftettoieh  bringen  eben  eine  ßurücfhaltung  ber 
Gräfer,  für  ben  Ginfauf  oon  IWageTütef).  3U  Sinfattg  Stugujt 

rourben  hie*  oon  einigen  Gtäjcrn  einige  Partien  2*/»» 
läOrigen  Cdjfcn  ju  greifen  oon  300—350  Plf.  erftanben, 
roelche  allgemein  als  hach  bezeichnet  rourben,  unb  ba  foleheS 
fich  f*hr  halb  herumfpridM,  fo  fud)t  ber  3&40C?  oon  Ptagcr» 
»ich  ähnliche,  h°he  P*eife  ju  bebingen,  wührenb  ber  Gräfer 
aus  anfangs  angeführten  Grünben  ficf>  feijr  referoirt  hielt. 

ÄnberS  geftaltete  fich  ber  §anbel  mit  3uchtoieh*  nament« 

lieh  in  jüngeren  (Stieren,  welche  fefjr  begehrt  waren  unb  noch 
finb,  wenngleich  bie  greife  im  Stllgcmcinen  einen  Stüdfchlar 

erlitten  haben.  —   9iad)  Xänemarf  j.  B.  ging  ein  XranSpog 
oon  10  Stieren  jum  greife  oon  400— 1250  Dif.  —   3tuct) 
bie  ̂ rooinj  (teilte  manchen  Räufrr,  fobaß  man  roohl  behaupten 

fann,  es  finb  bis  jefct  in  biefem  3°hre  fdjon  wehr  Stiere  jum 
Verlauf  gefommen,  wie  feither  im  ganjen  3al)re.  —   Söeib* 
licheS  IKaterial  fam  in  biefem  3ahK  toicberbolt  nach  ber 
IRagbcburger  Gegenb  jur  Ausfuhr,  unb  wenn  auch  jene  Herren 
noch  nicht  bie  greife  für  erfte  Dualität  bewilligen  wollten  unb 

ii<h  wehr  mit  jweitcr  Dualität  begnügten,  |o  jahlte  man  boch 
für  nichttrÖd)tige  Starten  im  3Uter  oon  l1/«— 1*/*  3ahr  t50 
bis  300  9Nf.  für  trächtige  Starf^n  oon  21/* — o*/*  3ohr 
3*20—420  ÜXf.  unb  für  Äühe  ähnliche  greife. 

Siecht  chorafteriftifch  ift  bas  Urttjeil  bortiger  Herren,  wenn 

einige  meinten:  „Xie  Xhiere  werben  ju  leicht  fett" ;   jcbeufaüs 
ein  firäbifat,  welches  man  ftch  gern  gefallen  läftt,  wenn  bamil 
bie  guten  (ffigenfehaften  einer  3Jiild)fuh  in  SJerbinbung  ju  brin« 
gen  finb.  So  j.  SB.  gab  eine  in  Bremen  mit  bem  britten 
greife  bebachte  Shortpontfuh  acht  Xage  nach  bem  Halben  täg* 
lid)  34  Liter  ÜHild).  (ÄS  ift  htfr  ber  Nachweis  ge» 
liefert,  baft  Shorthornfühe  ohne  troden  ju  flehen  3   £fahte 
burchgcmolten  werben  fonnten.  Xie  Importeure  jener  Oiegenb 
bie  feit  1888  regelmäßig  neu  bejiehtn,  bclunbnt;  ba&  bie 
Strömung  gegen  StjorthornS  immer  mehr  unb  mehr  fchwtnbe, 
jumAl  ein  fehr  intelligenter  bortiger  Lanbwirth  beStejüglich 

fchriebt- „Gegenwärtig  bin  ich  boch  fdfon  auf  bem  otanbpuuft 
angelangt,  baß  man  mir  für  Äühe  ber  (Äiberftebter  ShorthornS 
willig  34  9Kf.  pro  Gtr.  Lebenbgewicht  bewilligt  unb  für 
Süllen  36  ÜKf.,  oom  Stall  im  Orte  geroogen,  währenb  befte 

JUaarc  unfern  ̂ ollänbcr  höchftenS  30  bebingt." 
33reitenburger  tliehjuchtbejirf.  Dochtra« 

genbe  Starfcn  finb  nad)  bem  öftlichen  Holftein  SKcdlenburg 
unb  3tußlanb  ju  guten  greifen  oerfauft  unb  oerfanbt  woeben; 
bic  greife  bifferirten  oon  270  bis  470  SWf.  fyinge  Stiere 
haben  250  bis  400  3Kf.  gebracht;  oon  leßteren  unb  nieber» 
tragrnben  Starten  ift  noch  ein  Xhcil  unoertauft.  Einige 
getreu  aus  Sommern,  bie  befteüt  hatten,  haben  nicht 

abnehmen  fönnen,  weil  bort  jämmtUcheS  k8ichtrciben  wegen  ber 
harjehenben  SRaul*  unb  Hlaucnftuche  oerboten  ift.  3n  tKagcr» 
oieh  ift  bis  jegt,  weil  teine  SRärttc  abgehalteu,  fein  ̂ anbcl. 
Gute  StaQodjien  jur  IKaft  finb  ju  27  bis  28  SKt.  pr.  Gtr. 
Lebenbgewicht  oerfauft. 

311  i   l   ft  e   r   m   a   r   f   ch  >   31  i   e   h   J   u   <h  I   b   e   j   i   r   f .   Xer  &anbel 
in  H'ornoieh  ift  flau,  sticht  allein  bie  iyettoiebpreife  finb  ge» 

fallen,  fonbern  auch  bie  greife  lür  'Jliilchoich  unb  3u$toieh. 
liegen  Mangel  att  Butter  in  bem  {üblichen  Xeutfchlanb  finb 
mehrere  größere  SteftcUungen  oon  ßuehtoteh  roieber  jurüdge» 
nommen.  3Uährenb  bie  Ausfuhr  oon  gewöhnlich 

15— ltiOO  Stüd  pr.  3ahr  beträgt,  bürfte  bie  bieS jährige  3tuS> 
fuhr  burch  biefe  Uebelftdnbe  roohl  fuutn  bie  3^1  10iK)  er» 
reichen,  weshalb  oiel  3uchtoich  unoertauft  bleiben  wirb  unb 
aufgettellt  werben  muß.  31nfäufe  finb  baher  mit  Sortßcil  hier 

ju  bewirten.  $ür  3ud)ioich  Meilen  fich  augenbildlich  bie  greife 

folgenbermaßen :   3unge  Rühe  350  —400  üitt.,  2l/ajährige  h»<h* 
tragen öc  Starten  270  400  3Kf.,  Äälber  00—120  9Jtf. 

3uchtoiehbejirt  ber  ha(]teinifchen  Gib* 
mar) chcn.  Gnbe  i^uli  b.  3*  faufie  ein  Gutsbcfiber  auS  bcm 
öftlichen  Galijien  jweds  Grünbung  einer  Stammoiehhccrbc 
eine  größere  tftnjahl  belegter  Starten  unb  Rühe,  oon  benen 

oeri<hicbene  oon  ber  RÖrungStommiffion  für  bie  3Uanber»3!u$> 
fteUung  ber  Xeutfd)cn  LanbwirthfchaftS^GefeUfchaft  in  RönigS» 

berg  uudgewählt  waren,  ju  'greifen  oon  270  bis  500  litt.; 
außerbem  einen  21/s:jährigen  3fuUen  ber  3Roorhufener  Stier* 
baitungs*Genofienfchaft  für  1000  3Rt.  $Jn  ben  lebten  beiben 
SKonaten  tarn  letber  hi^»  »i*  in  ben  benachbarten  3u$t* 
bifttiften  ber  3u$toifbhanbel  wegen  ber  burch  bie  Gholera 
ocrurfachten  Kertehrsftörungen  oollftänbig  ins  Stoden,  fo  baß 
etwaigen  Raufern  noch  fine  gute  3lnSroahl  unter  oertäuflichem 
3uchtmatcrial  oerblieben  ift  unb  3tntäufe  Ijier  baher  j.  3*  9ut 

ju  befchaffen  möglich  ift. 

*   (Sin  ̂ engft  bätiifdxn  Ädjlofle«  für  bie  Station 
3B<Qfpang  foU  unter  ben  in  9ir.  40  b.  3M.  S.  357  h^troar* 
gehobenen  Öcbtngungen  burch  t>afl  RönigL.  Lanbgeftüt  angelauft 
werben.  3Jcrfolg  biefer  Angelegenheit  finb  nun  fritenS  beß 

„^JferbejuchtoereinS  für  baö  Schlcswiger  ^Iferb  in  Engeln" 
jwei  ̂ ereiuSmitglieber  in  ben  Rreifen  Apcnrabe,  ̂ aberSleben 
unb  Xonbern  bei  ber  Rörung  ber  Xecthengfte  jugegen  gewefen 

unb  bie  §eng)te»Rörung£tommiffum  hat  es  übernommen,  bem 
^ferbejuchlaerein  etwa  auf  anberen  Stationen  geeignet  befunbene 

^engfte  nachjuweifeu.  —   Xrei  ber  beften  ̂ engftc  werben  bann 
ber  GeftütSocrwaltung  ober  beren  iöcauftraglen  jur  Auswahl 

unb  jum  Slntauf  oorgeführt  werben.  —   3iknn  baö  Gefu^ 
beS  SlereinS,  ben  3tnfauf  beS  ̂ engfteS  bei  ber  3!otführung  unb 

iträmiirung  ber  beften  fcengfte  ber  einjelnen  Rreife  in 
bürg  oorjunehmen,  bewilligt  wirb,  weiben  bie  Sereinßmitglieber 
benachrichtigt  unb  erfud)t  werben,  fich  bie  Öengfte  am  SRorgen 
oor  bem  ftnfauf  in  ̂ lenSburg  anjufchen  unb  ftch  über  eoent. 

ffiünfche  ju  äußern.  —   9iach  bem  gefunbenen  SRaterial  glaubt 
man  für  unfertn  Sc  rein  einen  febr  guten  ̂ engft  in  StteUfpang 
ftattoniri  ju  erhalten  unb  bie  XiftrittSoorfteher  werben  erfucht, 
ihre  iXitglicber  unb  fonftige  3üchtcr  ju  oeranlaffen,  Stuten 

für  biefen  §engft  ju  jeichnen. 

*   (Eine  internationale  9u6ftellana  oon  Samen» 
9ieinigungS>,  Sottir»  unb  Xrodenmafchinen,  Apparaten  unb 
Gcräthen  bcabfichtigt  „bie  Raijerliche  freie  ölonomifche  Gefell* 

fchaft  in  St  Petersburg,",  4.  Stotte  ̂ Smailowßfi)  polf 
9ir.  2,  ju  Anfang  beS  3ah^  1803  abjuhalten  unb  jwar  ju 
bem  3rocde,  um  bie  rufftfehen  Lanbwirthe  unb  Getreibehänbler 
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mit  bett  neucften  tvortfcbritten  unb  ©trvoQfommnungen  auf 
biefcm  Elebiete  bcfannt  ju  machen.  uf  gefchehcne  Anmelbung 
wirb  bas  ©äf)ere  forme  baS  Datum  bcr  Eröffnung  befannt 

gegeben  wirb. 
*   Tt n   <Kübrngefd)!rtacf  ber  Butter  ju  befeitigen, 

welcher  nad)  Fütterung  oon  Hobt*  unb  ©übenarten  fid)  uti 
angenebm  fra^cnb  bemerfbar  macht  wirb  oon  Dr.  ©egner  in 
bcr  lanbiDirt^fcfjaftl.  2lji<riu<ht  empfohlen,  ben  9tabm  auf  etwa 
80®  C.  au  erbitten. 

*   £>ie  iBiolpgifcfie  Station  in  ©lön,  welche  oon 
Dr.  3a$QriQS  gegrünbet  mürbe  unb  geleitet  rohb,  M   bic 
erften  6   iHonatc  ihrer  Ibätigfrit  hinter  fid)  unb  bic  Ergcbuiffc 

im  großen  ©löner  See  finb  über  afle  Erwartungen  gut  aus* 
gefaUen.  GS  finb  feftgcfteüt  worben:  20  ̂ ifc^artcn,  40  Atrien 
oon  Krebfcn,  69  SpccicS  oon  ffiürmcrn  baruntcr  37  verfdjiebene 

SHäberthierc,  II  Sd)necfcn*  unb  ©Ju|d)riarten  foroie  74  ©roio* 
joen.  Die  ̂ orfdjungen  oon  Dr.  Dtto  3ad)ari<tS'  Dr.  6. 
Apftein  unb  stud.  med.  ̂ et er  hoben  fiel)  nicht  nur  auj  ben 
(Srofttn  ©löner  See,  jonbern  aud)  auf  anberc  Sßafferbcden  bcS 

oftholfteinifchen  Oiebictö  erftreeft.  Dies  grfd)af),  um  einen  Skr* 
gleich  jioifchen  ben  Dcrfcfjicbencn  Scebccfen  ju  hoben,  mobei  fid) 
berauSitrllte,  baf)  bcr  ®roge  ©löner  Sec  am  reichftcn  an  felftmcn 
Ihiewn  unb  nieberen  .Hrpptogamcn  (tilgen)  ift. 

Cer  ,,^1  ngler  Jpagrlfctiabrnve  tritt  für  baS^rrjog* 

thum  Schleswig"  ift  im  oerfloffcnen  Sommer  oon  wenig 
$>agelfcf)übcn  betroffen  worben,  fo  ba&  nur  ein  Seitrag  oon 
40  ©fg.  oom  2aufenb  crfotbcrlid)  fein  bfirfte.  Der  Direftor 
befl  ©crcinS,  Jperr  Sir  cf,  ift  am  1.  Cctobr.  nad)  ©erfauf 
feineö  CHutcS  Döftorf  nad)  ftlenSburg  übcrgefiebelt. 

Sittrator. 
Ctr  STWilStufAffl.  (Sine  Anleitung  J,ur  Grfennung 

bcr  führten  unb  Spuren  beö  SüilbeS,  fowie  jur  Gtlegung 
beffelbeu  auf  Anftanb  unb  ©ürfche.  ©on  @.  AlerS,  ( erlogt. 
Sraunfdjw.  ftorftmeifter,  SRittcr  pp.  3.  erw.  Aufl.  mit  Jafeln 
ber  ̂ äfjrten  unb  Spuren,  ©erlag  oon  §ugo  ©oigt  (©aul 

SRöfer)  in  Leipzig.  —   ©reis  2   9Jif.  —   3«  bem  oorliegenben 
UBerfdjen  hot  ein  oltcr  3agbfd)riftfteHcr  feine  einer  lang» 
jährigen  ©rariS  entitammenben  Erfahrungen  unb  Sc* 
obaChtungcn  in  anjiehenbfter  SOeife  veröffentlicht.  Cer 
Autor  hot  fowohl  bic  ©ürfdjc  wie  ben  Anftanb  auf  $od)roilb 
fochfunbig  unb  inftructio  bargcftrUt,  wie  aud)  bic  ̂ ogb  auf 

Sd)roarjwilb,  L'afcrt,  Kaninchen.  ja  fogar  bas  ftaubjeug  rin* 
gehen b   berüdfidjtigt.  Eine  t) odift  f diä^barc  Sereichcrung  hat 
aber  bie  neue  Auflage  infofern  erfahren,  als  ber  ©erfoffer  auch 

bie  Spuren»  unb  ̂ dhrtentunbe,  ein  befonberd  wichtiges  Äapitcl 

ber  ̂ ogbwiffcnfchaft,  in  feinem  Söilbroechfcl  aufgenommen  h«*- 
Die  bem  Suche  brigegebenen  lithograohifdjen  Abbilbungen  bcr 

©Mlbfafjrten  unb  Spuren  zeichnen  ftch  burd)  fauberftc  Au§» 

führung  unb  größte  fRaturtreuc  au3. 
X'c*  ©anbmann*  Jahrbuch  1893.  ©on  Heinrich 

Jrljr.  oon  Schilling,  ivranffurt  a.  D.,  ©erlag  oon  $ro< 
witfeh  ft  Sohn,  ©reis  1   ©if.  3«  Weinen  Auffäpen  befpriebt 
ber  ©erfaffer  in  leichtfafclichet  9Bcife  bie  nepeften  Fortschritte 
auf  ben  oerfchicbenen  (Gebieten  ber  Sanbwirthfchaft  unb  will 
bamit  namcntlidi  bic  Heineren  Lanbroirtbe  mit  ben  neueren 

Erfahrungen  ifjrcö  Wcwcrbcs  bcfannt  machen.  Dem  Suche  finb 
fobann  auch  ein  Äalenbarium,  ©crfeljrS*  unb  ftatiftifche  SÜi* 

theilungcn  brigegebrn. 
Wie  fcftQht  fleh  ber  gatibwirtlj  vor  <u  Ijober 

fteftruerung.  ©on  ̂ aSpcrS,  i*.  Weneralfefretär  bcs  weit. 

SaucmoerrinS.  ©fünfter  in  2Ö.,  ©irtxg  oon  3KitfborfeT'3 
Suchhanblung.  ®   iefe  Schrift  giebt,  geftüttt  auf  Die  Erfahrungen 
bri  ber  in  biefent  ̂ ahre  erfolgten  Einfettung  nach  bem  neuen 

Einfommenfteuergcfett,  bem  Sanbmirth  gute  unb  praftifche  ©ath= 

fehliige  für  bic  Ermittelung  feines  EinfommcnS  aus  (Mrunb- 
oermögen ,   unb  ift  mit  bcr  bajugebörigen  Suchführung  bri 
groftcr  Mlarhcit  unb  Öerneinocrftänblichfeit  auch  grrobe  für  ben 

bäuerlichen  ©runbbefttter,  bcfonberS  brauchbar. 

Dr.  f?.  Wet)«*«  CflnMulrthfchflftl.  ‘Xafdjenburf) 
pro  1802,  38.  Jahrgang,  ift  in  bem  ©erläge  oon  ©fingften  in 

3tti'l)oe  foeben  in  befannter  guter  Ausführung  crfchiencn.  3m 
Anhang  ift  rin  Artifcl  „Tas  neue  EinFoimnenftcucrgefett  oom 
24.  3uni  1801  in  feiner  Anmenbung  auf  grofjcrc  unb  mittlere 

lanbwirthfehoft lich^  Seniebc"  beigegeben.  SOir  empfehlen  biefen 
Äalenbcr  allen  Oanbwirtheu  bcr  ©rooinj  noch  mit  bem  befon* 
beren  Hinweis,  baß  ber  Walcnber  bic  lanbioirthfchaftlichcn  ©er 
eine,  welche  bem  öcneraloercin  angcfchloffen  Ttnb,  foroie  anbere 
auf  bie  Sanbroirthfchaft  bezügliche  Einrichtungen  enthält. 

fttora  uon  X>etitfcf)lat»b.  Anleitung  jur  Jtaintnil 

ber  ©flanken  nebft  Anrocifung  jur  praftifchen  5“&runfl 
Herbarien  oon  Dr.  28illj-  ÜMcbicuS.  6.  Lieferung,  ©reis 

1   SWf..  ooDftänbig  in  10  Lieferungen. 
Äatalog  9lr.  89  1802/03  ber  tBauntfchsile  t>pn 

€.  Späth  in  iHi^Oorf  bei  Berlin.  Saumfchu(cu<AreaI 
576  ©Jorgen. 

'l»e  r^eidinift  brrjenigrn  Obflbättme,  Obft* 
flrändtrr  nnb  3irr ge böltr,  welche  1802/03  in  ber  Saum 
fdjulc  bes  baltifdjcn  Gen tral*©crcinfl  ju  Elbena  in 

©onitnrrn  ju  hoben  finb. 

PuktktrUpf. 

IScttribe-  nnb  5u«trmttlfl«®[arft.  £>of.  unb  »«erri^utta. 

Siel,  18.  Cd«6n.  Zit  8a6t  W3  Octreü»g'f4<ft«  ift  pr.  60  k«.  Sctto  tone  lara  o^m  J>«nt 

f6«  rn^ij«  unb  greift  unoeiönbtrt  bti  flrinem  angtbot.  t   g   r c it ofl.  btn  7.  Cctobrr. 
bcutigt  Kotirang  pr.  1000  Äilo:  Setjcn  notb  Duoli.  I   t.  Dualität™   »t.  )‘il   

tlt  non  146  158  SKI.  bcja!|tt.  Koggtn  naib  Qualität  oon  i.      118—120 
136—140  JRf.  Wrrfte  nad)  Qualität  unb  .vurlT  oon  120 
bi«  140  SSI.  fiafrr  oon  180—145  SKI.  i   b.  ®ten«tag,  btn  11.  Odobcr. 

3-  «•  Sieitnbtrg. 

*   Hamburg,  7.  Cctober.  (abtmann  *.  Sopftn.) 
3uttcrftoffe  in  SSagganlabungcn  ab  Stationm: 

ffirijmllrie,  gntt  gtfunbt  grabt  pr.  60  kg  Kt  4,25—4^0 
Bitrtrtbor.  gttrodnrtt  Xruticbc  „   50  ,   6.10— 5.nO 

llalmfutbcn,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  SKI.  118—122 
®ocu8lu<b«i       1000  „   .   145—150 
KapSlutbot     1000  ,   .   120—130 
®rbnu&!ud)tn   „   1000  .   „   148—105 
Kais,  Jlmtril.  mirtb  DerjoHl  Solo  „   1000  „   „   124—120 

Sntttr»  nnb  Sflttoflnten-Sfarft. 

Siotiru  ngs  «Aommiffion  ber  vereinigten  Sutter« 
Äauflcute  ber  Hamburger  Sörfe. 

1.  Dualitäten   ©H.   128 

2.    120-1*25 
(Hamburger  Gorrrfp.) 

•   ©fltnburg,  7.  Cctober.  (©rioat »©otirung  oon 
Ahlmann  ft  Sopfen.)  Sutter.  Alles  per  50  kg. 

hofbutter,  geftanbetie  ©artbien  ....  ©tf.  106—112 
Sauerbutter,  fchleSw.»holft.  unb  ähnliche  .   „   90-  100 

unverzollt: 

©teicrei*Sutter,  Sivlänb.  unb  Eftlänb.  .   m   — 

Söbmifcbe.  Elalizifche  unb  ähnliche  ....  *   74—  «5 
ftinnlänöifdjc       — 
Amerifnifche,  9teu‘Seclänber,  Auftralifche  .   „   66-  »5 
Schmier«  unb  alte  Sutter  aller  Art  ...  „   — 

£ur<h  bie  jettige  Heine  ©robuftion  reranlaBt.  würben 
©reife  feinfter  frijchcr  Sutlcr  bis  aut  123  ©H.  erhöh1; 

bagen  ftieg  auch  3   Kronen.  An  beiben  ©Jarflen  befchrir*^ 



fid)  ber  ©egehr  auf  fcinfte  frifAe  ©aare,  alle  anbere  Mte6 
oemaAlöffigt  unb  ift  j,u  unocrönbcrten  greifen  *u  haben. 

Tie  ftrtißc  'Abnahme  bcr  Cholera  lüfet  eine  balbige  Gröffnung 
beß  freien  ©trfcfjrß  erroarten.  ber  für  Hamburg  um  fo  mistiger 

i8.  ba  felbft  Altona  ftch  gegen  bie  Ginfuhr  oon  Butter  ab« 
grfperrt  hat.  Aufccr  betn  übrigen  TeutfAlanb  finb  nun  auch 
bie  9iiebrrlanbc  mit  einem  Ginfuhroerbot  gefolgt,  für  Hamburg 

allerbingß  ohne  ©ebeutuug,  aber  ein  geiArn,  wie  leiAt  über» 
triebene  Aengftlichfeit  nachgeahmt  roirb. 

©ntttt  *   flnftisnrs  bfl  DPIolftriitfA«  SKetfreiberbanbe«. 

Ti«  Stuftionßunfoften  betrogen  jegt  2   (j)ioet)  Mf.  für 

50  kg.  XJic  angegebenen  greife  'finb  alfo.  naA  Abjug  biefer 
2   Ml,  9i  e   t   i   o   •   ©   r   e   i   f   e   ,   lofo  Hamburg. 

Hamburg,  19.  Cctober.  ßß  mürben  auf  ber  Auftion  oer* 
lauft  43  ga&-  TurAfAuiitßprriß  Mf.  133,  böAfter  ©reiß 
®f.  136.  A.  Aßmuffen. 

« i   t 6   • ®?  o   r   1 1. 

Picl,  12.  Cctober.  infolge  be5  oon  Tianemarf  erlaffenen 
AuSfuhroerbotß  mar  ber  franbel  mit  frornoicb  biefe  ©oche  im 

flanjen  jtcmliA  gut.  ©ejahlt  mürbe :   ftür  prima  CAfen. Duien 
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für  junge  fette  Hübe  48— ML  für  Ältere  fette  Äfihe 

45  -   48,  für  fette  Butten  45-51  Ml  per  100  ©fb.  ̂ cfctacfit^ 
gemüht.  Ter  SAmrincbnnbel  mar  auch  recht  lebhaft  unb  fofteten : 

befte  fehmere  46.  fleinere  45  —   46  Mf.  pr.  100  ©fb.  Scbenb* 
gemi<f)t.  Ter  PÜlbertianbcl  mar  fehr  gut.  ©e*afilt  mürbe  fÜT 

befte  ©aare  70,  geringere  55  —   60  ©fg.  pr.  1   ©fb.  SAlacht» 
geroitht.  Ter  franbel  mit  Schafen  unb  Sümmern  mar  fehr  fchledjt, 

24-26  ©fg.  pr.  1   ©fb.  lebenb.  92ach  bem  ©bem  gingen  ca. 
50  Pübe  auß  Täncmnrf.  Soffon  A   3liing. 

frufum,  12.  Cctober.  Tie  3utrifft  ium  heutigen  ftett» 
otebtnarft  belief  fiA  rinfAliefcliA  beß  grftrigen  auf  1113 

Stücf  feftgefteDten  ©oroerfaufß  auf  8<*18  Stücf  frornoicb  unb 
1600  Schafen  unb  Sümmern.  Ter  franbel  in  frornoicb  oer« 
lief  langfara.  Tie  erfte  Dualität  (Odjfen)  muhte  Och  einen 

Abfchlag  gefallen  laffcn,  irohingegen  2   unb  3.  Dualität  leichter 
ju  oerfaufen  mären  unb  bie  oormÖAiaen  ©reife  behaupten 

fonnien.  CÖraahlt  mürbe  biefe  ©oAc  für  frornoicb  1.  Dual. 
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2.  Dual.  48-51.  8.  Dual.  41—43  Mf.  baß  100 

’fJfb.  
Schlacbtgemicht.  

llnoerfauft  

blieben  
ca.  230  

Stücf  
front« rieh.  

Am  SAafmarft  

mar  
baß  OlefAÜft  

juerft  
lebhafter,  

fobafc 
ftch  bie  in  bcT  porigen  

©oAe  
gezahlten  

greife  
leicht  

halten 
fonntrn,  

fpüter  
oirlangfamte  

ber  franbel  
ftch.  

moburch  
bie  Greife 

gebrüeft  
mürben.  

Schafe  
fofteten  

49  ©fg  
pro  ©fb.  

Schlacht« 
gemiAt  

unb  
22- -23  ©fg.  

pro  ©fb.  
SrbcnbgeviAt.  

Gß  mürben erportirt  
an  Schafen  

unbSämmern  

nach  
Berlin  

1050,  
Pirl 

130,  
framburg  

850  
unb  ßlberfetb  

100  Stücf.  
(^n  

ber  oorigen Boche  
gingen  

nicht,  
mte  

imhümlichermeife  

berichtet  
mürbe, 150  Schafe  

nach  
Sübecf,  

fonbent  
150  Stücf  

nach  
Piel).  

©on 
betn  

nach  
außrrärtß  

prrfauften  
ftettoieh  

gingen,  
foroeit  

&u  er« 
mittein  

gemefen  
ift,  nach  

bemJRhein  
1 630,  

Sflcrlin  
700.  

Treßben 100,  
Scipjig  

50,  ̂ miefnu  
60,  

©ifAofßhcim  

280,  
Sübecf  

90, 
Ghcmnib  

70,  
ftranlfurth  

a.  3D?.  37,  framburg  
90,  

Gtmßborn 95,  92eumünftcr  

28,  Picl  
70,  ©enbßbura  

30,  Gcfemförbe  

29, 
Schleimig  

40,  
ftlenßburg  

50,  
ftriebriAftabt  

20,  
Tönning  

8, 
Sunben  

1,  frctbc  
42,  Melborf  

1,  St.  Margarethen  

14.  Gutin 
10,  Clbcßloc  10,  92cuftabt  i.  fr.  10,  ©oorbc  15,  SocaloerbrauA 
ta.  80  Stücf  frornoiefj. 

©cridjl  brr  2?otirung3-ffomraiffloa. 

framburg,^  10.  Dftober.  Tem  heutigen  Marft  auf 
bem  freiligcngciftfelbe  maren  angetrieben  im  Glanzen  1 553 
Stücf  9ti  n   b   p   i   e   h   unb  2109  Schafe.  Unter  ben  Gifteten 

befanbett  fidj  409  auß  Täncmarf;  baß  auß  bem  ̂ nnlanbr 
itammenbe  ©ich  oerthellt  Och  bcr  frerfunft  nach  ouf  frannooer. 
Metflenburg,  SAleßm*frolftein.  Gß  mürben  gejohlt  für  100 
$fb.  Schlacbtgemicht:  1.  Dual.  Dchfen  u.  Duien  9Rf.  61— 62. 
11,  DuaUtüt  Dchfen  unb  Duien  SKf.  56—69,  3unge  fette 
ftü$e  62—54,  ältere  44—49,  geringere  35—40^,  SuHen  nach 

Dual.  44—57  ®lf.  Tie  Schafe  flammten  außfchRehltch  oom 
3”l<mbe  unb  j^rnar  ihrer  frerfunft  nach  auß  frannooer.  Medflen» 
bürg  unb  Schleßroig«frolfteln.  Gleiahlt  mürbe  für  I.  55—58 
M»..  II.  50-53,  in.  43-47  Mf.  rer  100  »fb.  Schlachtge» 
micht.  Ter  franbel  in  SUnbem  u.  Schafen  mar  fchleppenb.  Aer* 
laben  mürben  106  Ainber  170Schafe.  llttoerf.  blieben  110  92inber, 

I   207  Schafe.  10.  Oft.  Tem  Schmetnemarft  auf  bem  Biehhof 

..StcmfAanne"  an  ber  Sagcrftrahe  maren  in  ber  ©oche  oom 
2.  Oftbr.  biß  8.  Dftbr.  im  (Sanken  7   698  S   dt  ro  e   i   n   e 

jugefübrt.  Aon  biefen  flammten  4431  auß  bem  $nlanbe  unb 
Amor  1402  oom  Süben  unb  3029  oom  Sorbett ;   ferner  auß 
Tünemarf  3   267.  Aerfnuft  unb  perlaben  mürben  nach  bem 
Süben  79  ©agen  mit  3   835  Stücf.  Aevthlt  mürbe :   Aeftc 

fehmere  reine  Schmetne  (Seelünb.)  Mf.  561/*— 57*/t  bet  20  pGt. 
Tara  ;   fehmere  Mittelmaare  Mf.  55*/*— «561/*  bei  20  pGt.  Tara; 
gute  lei  Ate  Mittelroaare  Mf.  551/*— 57  bei  22  pGt.  Tara;  ge» 
ringere  SRittelmaare  Mf.  53*/*— 55*/t  bei  24pGt.  Tarn;  Sauen 
nach  Dualität  Wf.  42*/*— 49  bei  febroanfenber  Tara.  Ter 
franbel  mar  roührenb  ber  lebten  halben  ©o<hc  lebhaft.  — 
11.  Dftober.  Tem  fertigen  Pülbermarft  auf  bem  Aieb* 

hof  „SternfAaniK"  an  ber  Sagerftrahe  maren  angetrieben  im 
Oanjen  1003  Stücf,  biefefben  oertbeilten  ftA  ihrer  frerfunft 
naA  auf  frannooer  (876),  SAlcßmig*frotftein  (28),  Mecflcn» 
bürg  (99).  Gß  mürben  gezahlt  pr.  100  Afunb  SAIoAt« 

gemiAt)  für  I.  84—89,  außnohtnßmeife  100,11.  77—81,  III. 
«9  75.  Ter  franbel  mar  lebhaft.  llnoerfauft  blieben  19. 

12.  Cft.  SAtocinemar f t   auf  bem  Aichhof  „SternfAan»cM 
oom  9.  —   12.  Cftbr.  SBegablt  mürbe  für  befte  fAmcre  reine 
SAroeine  (Seelünber)  56—57,  Mf.  20  pGt.  Tara;  fAmerc 
Mittelmaare  56—67  Mf.  20  pGt.  Tara ;   gute  IriAte  Mittel* 
roaare  57—58  Mf.  22  pGt  Tara;  geringere  Mittelmaare 
55—67  Mf.  24  pGt.  Tara;  Sauen  nach  Dual.  40—50  Mf. 
fAmanfenbe  Tara.  Ter  franbel  mar  in  bcr  lebten  halben 

|   ©oAc  lebhaft. 

©erlin,  10.  Dctober.  Stübtifcher  Gentraloichhof.  Amtl. 
©eriAt  ber  Tireftion.  Seit  f^rcitaa  maren  naA  unb  naA 

lum  ©erfauf  gefteüt  im  WanAen  3503  Ainber,  (babei  86 
Tönen  unb  S Ameben),  12560  SAmcine,  (barunter  719  Tönen 
720  ©afonieT),  1 340  Äülber,  10446  frammel.  —   Taß  3t  in  ber» 
gefAüft  oerlief  ruhig  iu  ben  oormöchcntliAen  ©reifen,  ohne 
lleberftanb  au  Mntcrlaffen.  Ter  2.  unb  1.  Dualität  gehörten 

etma  1000  Stücf  an.  I.  56-5«,  II.  49-55,  ITT.  43—47, 
IV.  38— 42  Mf.  per  100  ©fb.  ftlcifAgemiAt.  —   Ter  SAmeine* 
marft  mürbe  burAmea  bei  ruhigem  franbel  unb  geringem  Gr» 

port  gerüumt.  9tur  feinftc  ©aarc  im  GlemiAt  oon  220—250 
©fb.  lebenb.  bie  oerhültnihmühig  rnfat  fnapp  angeboten  unb 
hoher  fehr  gefuAt  mar,  erhielt  etmaß  befferen  ©reiß,  alö  oor 

8   Tagen.  I.  5Jt-«0,  II.  65—57,  III.  50-  54  Mf.  per  100 
©fb.  mit  20  pGt.  Ab.uia  (Tara.)  ©afonier  47—48  Mf.  pr. 
100  ©fb.  mit  50  55  ©fb.  Tara  pro  Stücf.  —   Ter  Pülber* 
marft  perlief  trofc  beß  mafjigen  Auftriebß  nur  ruhig.  I.  64 — 
68,  außgefuAte  ©aare  barüher.  II.  59—63.  III.  48—58  ©fg. 
per  1   ©fb.  ̂ leifAgemiAt.  —   Ter  frammel  marft  mürbe  bei 
ruhigem  franbel  unb  unoerünberten  ©reifen  niAt  ganj  gerüumt; 

im  Äorhanbel  mar  baß  OtefAaft  üemliA  lebhaft.  I.  42—46, 
befte  Sümmcr  biß  54,  II.  82—38  ©fg.  per  1   ©fb.  ̂ leifA* 

gemiAt. 
Pöln,  11.  Cctober.  SAlaAiuichmarft.  Aufgctriebcncß 

SAlaAtoieh  unb  bie  bafür  naA  SAfaAtgemiAt  gezahlten  ©reife, 
fomie  über  bie  in  ber  llmgegcnb  oon  Pöln  ftattgehobten  ©er* 
füufc  oon  fettem  fKinboieh  naA  Sebenbgemt At : 

Aufgetricbenc  ©reiß  per  50  Pilo  SAlaAtgeroiAt 
©ichgattung. 3tüuiaM L   Dual. 

II.  dual m.  Di 

DAf«t 

401 

76 

70 

64 

Stiere 

2« 

50 

64 

48 

Pühc  u,  Biinbcr 244 02 

68 

53 

SAmeine 

61» 

60 

58 55 

Stimmung:  ©cfAüft  burAmeg  flott,  außoerfauft.  ©rima 

DAfen  gefuAt;  ©cibeoieh  burefrf c^nitt Hcfr  5   ©fg.  niebriger. 
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Gesetz- 
lich 

geschützt! 

Sofort 
lieferbar! 

I^artofffcl-  and  laai-E^en (Neu  verbesserte  Zagstange). 

Vorzüglich  geeignet  zum  Nachegac 
Srbr  leicht.  Tlgl.  Leistung  40  M 

en  der  Kartoffeln.  4   Meter  breit.  Einspännig. 

orgen.  Fertig  rom  Anspnnnen  Preis  45  Mark  (4  4 

ßröflid)  fipr’filjf  flrrnmltBna  frrc  fnbrnlioftt,  |>oft  ̂aifergrofllüflg  i,  Sfl. 

Bcutfdjr  Baiupf]krrf(t)ntafd)tRr  „Wettin.“ —   ̂ateiiteinrienteirftjftem.  — 

Errungen ftjnff  »iarr  30-jäflrigrn  5?p«iafifät 
35?it  ober  ebne  2ortir 

Sglintrt SviAtflr^ctiKti 
30-40 

Vfafrftine  ber  Cfceflcnipart. 

0   0   «rnflrripamig. 

3um  Vciriebc  ciiur  1..M)  IV der  breiten 
Trcirtnnofcfiine  lei  ifhl’rfi  r   9eiitunn  pon 
20« -300  Ctr.  nurftfrTtiflfr  Äör«rr 

nrniiflt  eine  4 — ft  HfbTc.  SocomoWlc. 

Sfh&trt  2r«o«|»rt.  B«rj8|l.  «lött&ro*  «ernährte  e*utj*!»rri*tiuißfn* 

Gatalojc  mit  greifen  unb  oiclcn  fcunbert  flnerfennungen  gerne  ju  Tienflcu. 

Sädjftföe  Pampf&refdjmafdjinen*3fa6rifi  (4;7 
C.  A   Klinger,  Altstadt-Stolpen  in  Sachsen. 

SfiäSäSSäfesaä'äsaSHS  HS*aS25H£2SES£52SaSHS  j 

(Y?  sfr  Ungiftig.  Wirksam. 
(Ö'f  f   Nach  vieljährigen Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Räude,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

Diphtheritis ,   Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowio 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-Desinfection. 

Unentbehrlio  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thierärzte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 

sowie  die  über  Creolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung ) 

Man  hüte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  ,.<  r<*Ol  lll- Pen  I'- 

son1'  iti  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 

versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

ij]  William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  $u  ftufterft  billigen  greifen 

Start  Sicraatfi’d  Sudikruitrri  («djmikt  &   (fitntel  in  Stiel- 

9 
3 

'gtaupenteim 
für  Obitbäume.  bnlbjiUjrigc  ÄlcbfSbigkit 

g.iranlirt.  aüfeitig  befanut  als  beftrt 

^.ibrifat.  'Mnnvif.  unb  ‘Ättefte  «nbei. 
i   1   Ko.  I   üff..  2*/t  Ko.  2$iL  4*/fKo. 

3.50  9Jlf.  ©röwere  Soften  billigt.  *(l  »1 \Wetnrrfen  (.Oannop.) 
2!pDtb.  ^enbrlefobn. 

gentrifugenöle 
geprüft  ai'f  rer  milcbiuirtbicf)-  ®t.iti©n  w 

tficl,  fotpie  Waftbintnöl,  «blinket- 

Öl,  raff  SRiibÖl  H-  liefere  unter  Ota* 
rantie  ju  billigten  greifen.  (280 

gelles  Gcntrifugen«  u.  SRafdjincn» 
öl  pr.  ̂Jfb.  oon  22  ̂ fg.  an. 

^ifbemanttr  Octfobrif,  freibe. 

■fiamburfl, 

alte  tördnlngerftra«*  3 

fanft  jcbc8  Cuantum  Wolfftfi* Butter  &u  I) ö cf) ft e n   V reifen  gegen 

fofortifle  (Sofia.  (471 

SBetpflcte, 
arobr  arfunhr,  fann  Sri  usl 
täfllich  arbolt  tntrbrn.  £•* 
SJlntrr -Slrfrruna  biUlaftr 

fdrlnftbrrifr  in  aUrn  <rnn«barrit 
ffiraftfutterfloffsn 

t-abee  i.  n.  Vrobffri  n.  ÄW. 

(Vnmptrrr  unb  Vaflf  r   int  tt«nae> 

l'tbrn  Spridrr.  (475 

Stoltenberg  &   Richter. 

Pfrrbr=  unb  SdjInfbrdiM 
in  gro&er  VuSroaljl  oon  3   2Rf.  an.  I 

(figfMpiAdjtre  3mg, 
in  grofccr  Utidroai)!,  billig  unb  furf-  ] 

3u  Ijaben  in  ber  JÖoUfpin*  ( 
netrl  unb  Xudtfabrif  »on 

g.  @.  ̂önsfefDt Lll4)  SoröcS&olm. 

"   Solle  nc'jme  ju  Jßert!)pm(en  ’ 

|   enlgcjcn. 
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TM  in  9?r.  24  bitftfl  Platte«  empfohlene  ftlefjbanb  jur  Seftimmung  be«  Sebenbgeroidite« 
-   bei  Stinbern  ift  oon  ber  (Srpebitioa  biefcö  Slatlefl  junt  greife  iwn  6   'Hart  50  '}%  unter 

flahnabme  bicic«  ?lctrnqe6  m   belieben. 

5if  Siprrpljospliit  Httb  $ii4tf«r|i>Jrtrili 
6er  3»irma  j.  (£>.  g>feid}mann,  J&amßurfl 

beftnbet  ft*  in  @*war|rnbef  int  dfcrioßtbum  Sauen* 

bnrfl  «nt  2a<bfennialbc.  Sa  tiefer  "iplag  diolerafret 
ift  unt  für  kremte  Quarantäne  befielt,  fo  fiiib  bie 
§uperpboäpbate  unb  £norf>emneb(e  tiefer  ftabrlf 
nidtt  *oleraverbäcbti<|.  (426 

öefanntmaduuifj. 
£er  auf  ben  19.  Oltober  b.  3., 

i'littiigä  12  llbr  angelegte  Jermin 

jum  freiwilligen,  gerid)tlid»en  21er* 
tauf  bes  VofcS  fflebbbelbroet 

fällt  fort. Sramftebt,  b.  11.  Cctbr.  1892. 
Jtiuifllicbf#  «mtenrridit 

Tliuring'ia. 
Tcntlelteruncn-Geiellncbiirt  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. Grnndcapital  .11  k.  O   OOO  OOO. 
Reserven  elnschl.  Capitalreserve  .   .   .   Mk.  27165  401. 
Pr&mieneinnahme  pro  1891       7256  021. 

Die  Gesellschaft  schliesst  tu  billigen  und  festen  Prämien  Ver- 
Sicherungen  jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

CSencrul  -   Agrntur  In  Kiel. 
Gottfr.  Diercksen. 

PbMbi-MoIof 

Oasiioloüi-FaMl Deutz 
(gewöhnt  Lampeupetroleum) 

von  1   — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförd«.  (182 

tfrrinoniftfr,  fiirtobrnfitnrtrr,  farto- 
biitnromrtfr,  (Ffntrifugrngläfrr, 

^tirrmomrtrr,  IHilitifrttbrßiimnnnga^ 
Apparate  na*  Soflrtl),  Wardtanb  :t.  je. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas- Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Tliaritoieter-  und  Glai-Initnineteii-Falirit 

>• 

i 

Keiner,  Sclxrancxro.  Sc  Co«, 
Ariesber*  bei  Elgembnrg  i.  Th 

Wiederverkftufer  erhalten  hohen  Kahatt  ~WG  (106 

DPptfi|ifil|f  flirnftM« 
oermittelt  jeberjeit  (313 

Olwiahom.   ft.  fiiufrwflww. 

Unübertroffen  in  gtinbeit  u.  Wilde 

u.  feit  jroölf  Satiren  beiuäfyrt.  £>cllänb. 
labaf  10  iSfö.  lofe  im  Beutel  fco.  8 
Wf.  nur  bei  ®.in  «Srrfrr  Gctfen  a.  t»om 

lanbto.  SBuctjfübrung 

für  l   SKf.  00  y\.  in 

    IW  ui  fen  franco,  unter 
«adjnatjme  -   *jla» arf.  (336 

I'rtfr«,  ÄicI,  Stnoopenoeg  144. 

Silaij  k.  lanbto.  ft»n|ttmitttin< 
©rttl,  (e.  ©.  m.  u.  $.)  am 

30.  2Rai  1892. 

2Ifti*a. 
Baffcnbeitanb  .   .   .   .   2Wf.  437,01 

©efd)äft<K\m>entar  .   .   .   „   21.10 
Summe  Wf.  45f>.l  t 

SPafftOaT 
Sdptlben  bei  ber  Sparfafie  Wf.  00.«  0 

CHefdjflftSgutbabcn  ber  Wit* 
alicbcr       01,17 

31ef  roefonb       11.50 
ffteioinn       m   8ftt  10 

Summe  Wf.  458,1.3 

9Witglicbcr  am  1.  3uui  .   20. 
fin*  unb  aufgetreten  finb  feine. 
«in  30.  9Rai  1892  26  Witglieber. 

2)  er  Üorftanb: 

gej.  5*  Äörti«.  frranj  Börner. 
2)rr  Vu  f   f   ic^t  Brat  ft :   (478 

gcj.  $.  fceinfofjn.  §.  Börner. 

^e^RRiipliüdicr 

fit  ioüfNitirrrhir 
nebft  Anleitung  unb  2)luflerbogcn. 

Jlrbritdtagrbn^rr 
gebunben  3Äf.  4,50  empfiehlt 

ftorl  iötenw|li’4  SBudflnitferti, 

( Sdpnibt  &   Rentei)  Stiel. 
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Der  Unterjeldmete  empfiehlt  ben  Werten  Vanöroititjen : 

Püngerßreuer,  patent  <fc  3>piegef. 

ntann’s  patent  -   3>äemafdjinen.  ^ormalptrüge, 
krümmer,  4m-  u.  ntefirfifjaarifle  $d)äf- ,   £aat-  u. 

^iefpfTüfle.  'gSreif-  u.  JKnfien-Prefdfmafdjinen,  ^oß- 
merße,  (Äornreiniger,  uerfdjiebcncr  Stjftcme,  joäcfclef- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  'gldtereggen,  §audKpumpen 
u.  gaudjmrtljeifer, 

(6ro^ce  Cagrr  #8) Dan  rifernrn  Diiiupnt,  Pirat  rtr.,  Prrfdjraubungrn 
iu  |t)atTrrlritungrn. 

Kiel  1892.   A.  Leopold. 

ik'Ucl)  Tranäpürtfanuen 
in  allen  WtöKcn, 

iliagcnfnniicn  mit  $)ütjn, 

oblonge  sliiljIflcfÄBe, 

.   unDc  'Jtaluntonncn, 

nur.  UWilctjeiincr, 

ctierne  UWiidjbaifins, 

tfaaucncc  UWüdjfublcr, 

rUauinfftuliT,  Ulonoärmer. 

cdmüdt’S  runöc  UWtld)fül)lcr. 

Ui  i   Id)  j allen.  UN  i   l etnuaag.  n, 

Uaficurttir>U(pparatr, 

$cipa  dünnen,  X.cibrumcn, 

Cele,  ̂ uOiooUf,  ‘Huilerfarbe. 

Miaa  ̂ nmumcute  sc.  ic. 

©ottfto  Stertffen,  &itl. 
I.  €ifru=  u.  ̂autnatrrialirn  ̂ anblnng: 

Sifligflt  3k’}iig«()ucUc  für  tiftrnc  I   Srägtr,  6ö«tni,  ftenfter,  Dfft«, 
emaiU.  SluSgüffe,  Krippen,  IfJferbe raufen,  Stabtiftn,  Silccfje,  Gtratnl 

(3&cf|oer),  ®i)ps,  3Tt)ecr,  2)ad)pappe. 

II.  Sajinifibr  Jlrtikrl  fnr  Pafdfinrnbdrirti: 
Stl»«',  iöaumnjoQ.  unb  finracclbaaplreibtitinen,  ßSmnmi*,  flJbeft» 
u.  Xallum  •   Haltungen,  8d)läit(f)f,  'D!afdjinen=  u.  (SnUnber  =   Delt, 

confift.  gttie,  '©agenftlt. 

Meinoerlauf  Der  ffiebbauiag’fdjeii  ̂ atent^amcelbaar= Treibriemen. 

III.  Santarrbfabrib  n.  Srilmi  mit  ilatapfbetrirti : 
gabrifntion  ooit  Sdjiffä  lauuictl  u.  .granfftilrn,  gctbccvt  u.  ungelfjccrt, 

Strängen,  ̂ fluglcincn,  tNccpen  ic. 
tfreisliften  gern  ju  IMepfteu.  (.150 

Unentbehrlich  für  Molkereien  mit 

Burmeister  &   M   ains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Leutsch's-  etc. 
Dampfcentrifugeu  ist  der 

ijijiSt  Jtraun’schn 

11.) 

worüber  PTOspccte  gratis 
und  franco  durch 

l)r.  0-  Braun, 

Berlin  W.  62 
Nctlrlbr  IcMrusr  10 

^rcitbrcfd)uiaid)ine 
mit  Strobfdjüttlcr  u.  Icnf6.  UntcrflfifcH 

in  Ulusbrul’dj  unb  m   Meinung  unerreicht, 
für  1   Sterbe  pnffcnb-  Tic  billigte  unb 
uortlicilljaflcflc  aller  Trefd)mufd)incn  cm* 

:   pficblt  (436 

Äifrnljiittf  |Jrinj  Hubolpli, 
£   ftlm.it  i.  3B, 

tyrofpccte  graticl  UW a f <t» inen  lofotl 
lieferbar. 

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Kemleder 

ofTcriren  billigst  (i 

Anthon  &   Söhne.  Flensburg. 

ftorfftreu,  Torfmull, 
beite«  unb  bidigftrfl  Strcumnterial  in  Sieb' 

ftätti-n,  8   —   tu  fache«  ttufiauguiigSDfr- 
mäfli-ii.  ti.eimijirt  Stallungen  unb  Jünger, 
gruben,  girbt  rin  irodcms,  reinliche«  unb 
gefimbe«  Säger  unb  ben  lorrtooUflei 
Ettnger,  liefere  frei  alten  ?tat|nftationm. 

Siet,  gr.  äuljbcrg  10  (.'{tri Otto  Stufen, 
©incialucrlrcier  für  Sdileainig.fjolftcin 
ber  Jimunidjtue  glichen  lorfitrcujabnl, 

•   «ct..0e(. 

TOiebereerfäufer  gefuefit. 

«rflügel,  Italiener 
Jöübi  er,bcf  fleigigffr 

■   Sommer  u.  lUinter' 
leger;  coloff.  (Kiefen 

gänfr.  (Heflügrlfutter 
«rtifel,  3uchruteiifil  ie  n   :c.  liejcri 

gut  u.  biUig  u.  iSarant.iSraf  ffleilügel' 
I   hör  üleefarfteinadi.  Dian  ocrl.  foften. 
1   1»S  'Preisbucfj.  _   .   (100 
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offeriren  billigst  bei  garantirtem  Gehalt 

Prima  Thomasphosphatmehl, 
leicht  lbsliche,  reine  Waarc  ohne  irgend  welche  Beimischungen  frei  Schiff  Hafenplätze  und  franco 
jeder  Bahnstation. 

Kalidüngemittel: 
{rüptirtm,  artroffenrtni  unb  gnnalUnrn  lalbnirrgrl  Ia. 
©rmaljlrnrn  #alHmrrgrL 
©rlifbtra  ßalbrarrgfl. 
^rtiranntrn  giiillt. 

Düngerconsemrungsmittel : 
Oracipitirtm  Suprriilioöjiljfltpps. 
Iiprru|ilnfr. 
Püngrppö. 

^rofpedc  unb  £5rocßüren  auf  'gSunfdj  gratis  unb  franco,  — 
Vertreter  in  jeber  $fabf  unb  geßen  biefcfßcn  bie  ̂iaßriliate  ju  4)nginal- 

preifcn  aß. 
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Handbalance 

100,  150,  200  S?ilcr. 

BALANCE  2000  Liter. 
Scrtrcter:  (Eljr.  ©djmibt,  .ftaium  in  iStftfatfn;  85.  ©tiejer,  granlfutfa.  ®l.;  ̂ attl  Stftrfn«, 

9)?aßbf barfl ;   (f.  3anuf<bnf,  ©d)tDtilrai$;  ft.  ■jocnld),  3autr;  91nton  ffann&auftr, 
Sirn  TIII,  ©Iroffipffe  41;  $aul  Artiger,  ftnflc  a.  ©.;  Hlptjont  fttiurmomt, 
(EitJilingenirur,  ftilbtdljrim. 

JSTe-u.es te  ~\7~er'bee3exxirLg:eii. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MOflßll  1891). Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbrauch. 
A   and  AA  entrahmen  1400  Litor  transportirte  Milch  pr.  Stunde 
B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Speeielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schiciss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 

Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulsor. 

Nene  Handcentrifnge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Petersend  Co..  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen  V. 

I   Kraftbalance 
600, 1000,  2000  ?iter. 

Landwirtschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Welti, 

Silicon:  ©erlin  W.. 

9!offenborfpI(ip  9!r.  7. 

USanft-  unb  gontmlfftou*- 

©efle  iXeferentrti  flehen  »nr  Zelte  (291 

Düngesalze 
Hatiilt, 

Karnallit,  Kieserit, 

Schwefelt.  Kali,  Butter-  u.  Viehsalz. 
Ihofnasphosphatoiehi  l   Chilisalpeter, 
Superphosphate  und  Knochenmehl 

liefern  auch  in  belicl  ig  zuLimmcn- 
gcilellien  Ladungen  unter  Gehalts- 

Garantie  billigst  (124 

C.  W.  Adam  &   Sohn 

Stassfurt  und  Leopoldshall.  _ 

—   Gegründet  1810. 

Jnr  Ptirrritn. Smpfchle  unter  Starnntie  mein  b   o   d) 
prima  fino<t>rn>ZtrrnöL  <!>en 

trifuflrnöl  (SternSl).  -Vf  afchinrnöl 
ffulinPrtöl,  Tamofbabufcbmiere 
uni  raff.  'WflbÖL  läurefret,  genntfeei, 
ftoRltei  tu  moleraten  Virilen  (212 

(Ventrlfnflrnöl  unp  üWafdiinen« 
Öl  fchon  non  22  an. 

Heber  I5n  Wen. -töfeiereiett  ba> 
ben  Me  Orte  im  ISebrand).  ijabt- 
reiche  Jlttetie  fteprn  mr  Vertilgung.  (17 

SV.  Ilunsrn, 
jl  I   e   n   0   b   u   r   g ,   €>U6erniatti  5. 

33m&e&artte 
für  ©el&ilbinber,  tJorjüglidiB« 

Dualität  foBic  Eocoffaltrpridt 
in  allen  Sängen  empfiehlt  bittigft 

F.  V.  Burmann  in  MiMt,  Kalt 
®eflfrtt*flarrnfabrif.  (817 

groben  gratis  unb  fraitfo. 

MF  X^ienftbpten,  “WC 

al§:  Kutfcbrr,  ©ro&=  unb  ÄIcinfncAlc 

rtutterfnctye,  3un9cn  unb  3Räb(^cn,  fo* 

toie  Arbeiterfamilien,  Arbeiter  unb  Ar* 

briierinnen,  ftellt  unter  günftigen  Ae* 

bingungen  (*** 

3ofrpf»'*  &«»»t>V«ctttur. 3dux>aan  f.  W. 

(5cfd)äft  bcftcljt  feit  1870. 
((Sin  poItjeilidjcS  Atteft,  baß  tw 

obiger  Jirma  nidjtö  9tad)t$eilMe$  befannt 

ift,  mürbe  bem  ̂ nljabcr  berfelben  o«*' 
gefertigt  unb  fann  oon  jebem  3ntercffenten 
auf  SBunftf)  eingcfe&cn  »erben). 

Äori  9tcrna|(i't  &u<fcbru<rerct  (Oftatbt  %   ftcnfcU 

Digitized  by  Googltj 



M.  43. iti  3tnm»8.|i  Aid,  81.  Octoßer  18«rf. 

©#*  Jtm&w. 
ftfctnÄ-fit4g.  Umtmittlirr)«  *ti  2.4t'  > 
fftr  fe«  («Kf««  3a*c#an*.  Alt  «elien- 
Itlttn  fee*  än  laufe*«  twßmtn  tu  bi«f«jn 
9rtH«  Scftdungtn  «tgc^cn.  Viert*  l* 

HUprti**#  *b«mn<m«nt  bei  ber  UeH  «mb* 

g*!«$I*fi<n,  »crfe  ab<T  cor  b«  Ayptb. 

«nftflfestaKn.  feftn  «u«lanfe<  txr- 

I   i*r.it i   bt*  lirpft-,  aai  Olatt  portofrei  na$ 

!   jcbttauiL  *d<§fwitn  für  AL  •’»  fern  3®br«- 

l*K4ro  fbÄ  tu  feU  «nubttifen  tat W,  «vwl*« tmcr  ®*ft,  ffabg^jg 

).  rtaqicfniNH.  3nferti«*mi*  Jft  Wfl- 
r   M*  3«cf9«ütiK  fktigcQt  aber  bereu 
nun.  *ei  ®h«xr4#Iuna»n  nrtrt  ent* 

fpr«frenber  «obatt  gen>4bu  ttcUaftcn 
;   «per feen  pr.  100  5tü<f  ntt  «t.  1   beräumt. 
*»♦  nehmen  bu  Simone  .*•»«*. 
*u»  uHtmÄHi.  fbretf«  Knftr&e«  <**•««*« 

fanStoirt^f^afHi^ts  föodjenßlaff 

für 

©djltgiDig=§i)ljlein. 
frfn  Itf  faib«lrt||f<|cflU4|ni  itamlnniu. 

Id^.'äbt.:  £>tr<UlSgfgfbta  »H  btt  2»treöUe  ganfpmßa: 
«BnMttHMt." Stcbigiit  oon  htm  (Henoralfcfretär  Dr.  #tr(trt*‘ffitL fb.  165. 

ftngrigen  gab  bi«  Siltwotß  jtbtr  Soiße  einjufenben- 

Jurcf)  ben  Umflanb ,   baß  bie  $eutfd)en  SßomaSpßoSpßatfabritcn,  mit  benen  mir  größere  33er* 

träge  für  ba«  3aßr  1892  auf  fucceffioe  Lieferung  oon  2   tjomaoptjocphatmetit  abgeftßloffen  batten,  un«  oßne 

uorßerige  Venatßritßtigung  mit  ben  3(b(at>ungen  plögluß  in  Stieß  getanen  batten,  mären  mir  gejtuungen, 

um  bie  non  unfern  ftunben  bei  un«  getauften  unb  abgerufenen  Cuanten  redjtjeitig  liefern  ju  fönnen, 

Saarc  oom  Üluslanbe  in  Partien,  mie  fic  an  ben  iRarft  tarnen;  ju  taufen.  2Iuo  einer  oon  biefen  Partien 

finb  ber  Verfutßsftation  be«  lanbmirtßfcßaftlußen  ©cncralocrcins  einzelne  groben,  als  nitßt  aus  reinem 

Tßonrasmeßl  befteßenb,  oerbäeßtig  erfeßienen.  Sir  unfererfeits  finb  erft  burtß  bie  21nali)fcn=91efultate  ber 

ftieler  Verfurßsftation  auf  biefen  Umflanb  aufmerffam  geworben,  was  fieß  baraus  ertlärt,  baß  bie  aus* 

länbiftße  Saare  meiftenS  per  Stampfer  natß  oerftßicbencn  öäfen  importirt  unb  jur  Crfparung  oon  Untoften 

bureß  Spebiteure  birett  an  bie  ftonfumenten  ober  §änbler  weiter  ocrlaben  wirb,  fobaß  uns  mißt  geit  bleibt, 

bie  Saare  genau  ju  prüfen.  Sir  ßaben  inbeffett  ni<ßt  bie  geringfte  Veranlagung  genommen,  bie  SRcfultaie 

ber  ftieler  Verfucßsftation  anjujioeifeln,  fonbem  in  ben  oerbäeßtigen  gälien  uns  fofort  bereit  ertlärt,  bie 

gelieferte  Soare  auf  unfere  ftoften  jurüd  ju  neßmen,  ober,  wo  folißeS  nießt  meßr  tßunlicß  war,  entfpretßenbe 

Sntfcßäbigung  ju  gewäßren. 

gugleid)  erlauben  wir  uns  mitjutßcilen,  baß  wir,  um  äßn(id)e  llnanneßmlicßf eiten  für  bie 

3utunft  abfolut  ju  oermciben,  fünftig  jebe  antommenbe  Partie  burtß  bie  ftieler  Scrfucßäftation  auf  2cd)tßeit 

unterfutßen  lagen  werben,  bamit  linieren  gefcßäßten  ftunben  febe  ©arantie  für  äcßtcS  unnerfälftßtcs  3"ßomao= 
pßospßatmeßl  geboten  wirb. 

3fri«bri<$fta&f,  im  Cctober  1892. 

Stuhr  4*  Lorcmcn. 
Digitized  by  Google. 
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Drin  &   Mols  GeräoscUse  IM-Milel-Ceiirifis. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allee  24. 

Prrl«  d.  Drnleclicn  Landwirt  liincliurtM-GesellsrIlurt 
Pru»kau  1801. 

Goldene,  Silberne  und  Staate  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (4. IS 

Neuester 

$etrolcuin=9Wotor. 
33eftcr,  büligftcr  unb  juoerläffigfter  Motor, 

mit  gcroö()nlid)cm  Sampenpctrolcum  betrieben. 
3)crfclbe  eignet  fid)  in  golge  [einer  ein* 

fadjen  ßonflruction,  ©efafjrlofigfeit  unb  fei* 
neä  gleichmäßigen  ©angca  uorjüglid)  für  ben 
Schrieb  non  Zentrifugen,  3)rcfd)mnfd)inen, 
Sd)rotmüt)len  u.  f.  m. 

Gin  2   pferbiger  $etco(eum  *   Motor  ift  in 
meiner  gobrit  in  täglid)  lOftünbigem  Sctricbe 
ju  beftdftigen.  (385 

ifJrofpeftc  unb  ülusfunft  burd) 

J16.  -SW|§,  ̂ flfdjinrnfalirih,  $itl 
©eneraluertreter  ber  Dbcrurfelcr  Molorcnfnbrif  für  Scijlcfiiuig^olftein. 

Frftcipitirten 

Pliosiiliorsäiirc-Gyps 
in  oerfdiiebenen  Sorten, 

befteö  finftrenmittef  jur  Grijoltung  bc«  Stidfloffes  im  Stollmifl  unb 
jur  Screidjerung  bes  Üejteren  mit  SboOpfjorfäure, 

ferner 

guttcrjtoffc  aller  Slrt, 
nla  (Erbnuff  flntfitn  unb  .SHcpl,  »anmaonfaalmcbl ,   »Ifttfnltcinifbl 
«.  K.  empfiehlt  (388 

Emil  Güssefeld,  Hamburg. 
S|cmifd)f  2)iiugcrfabrll. 

Jto  6ejie6en  öuidj  öeffen  6eftaimfe  Vertreter. 

Tliuriiigja. 
VcrMlclieruiiKM-G«*sM>|iHC'liuft  In  Erfurt. 

Feuer*,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. Grondcapital  .Tlk.  O   OOO  OOO. 
Reserren  einschl.  CapitalreserTe  .   .   .   Mk.  27165  401. 
Präuiieneinnahme  pro  1891        7256  021. 

Dio  Gesellschaft  schliesst  zu  billigen  Und  festen  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskuntt  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 
General  -   Agentur  ln  Miel. 

Gottfr.  Diercksen. 

GNOM Düngesalze Halnlt, 

Karnallit,  Kieaerit, 

Schwefels.  Uli,  Bitter- 1.  Hab 
ThomasphosphatBehl  i.  Chilisalpeter, 

Superphüsphate  and  Knochennehl 
liefern  auch  in  beliebig  zusammen* 
gestellten  Ladungen  unter  Gehalts* 

gaiantie  billigst  (324 

C.  W.  Adam  &   Sohn. 
Stassfurt  und  Leopoldshall. 

—   Gegründet  1810.  — 
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Itemfer  <&tfemt>erf 
Koch  4§r  Co. 

LÜBECK. 

CiftnbleA-,  gtanj-  unb  (fmointrWtrf, 

ifabrlf  Mi  nien,  Mqlialn  int  rmafUIrtrn  CiffitlnbiMarni. 

    Molkerel-Gerttthc    ; 

ju3  beftem  Staljlblcd)  angefertigt  unb  brelmal  im  gtoUbabe  oerjinnt,  ln 
neuftcn,  erprobtsten  Äonftrufttonen. 

*r.  2.  9lr.  01.  *r.26«/4.  *r.  100  Sr.  71«/». 

S peci a   litSt : 

2Rilrf)bicf)te  unb  biebeSftc^cTC 

9C  IrdBöportbiinnfH  dürr  litt  TNi 
Drlginal.TRufter  ftcfan  ftct«  jur  Verfügung.  Sicferung,  aud)  bcS  gröfcten 

CuantumS,  ln  für^eftcr  3eit.  —   3Duftrirte  ̂ rcifiliftcn  gratis  unb  franfo.  (12 

Grusonwerk,  MaÜßlfflFE-BllCfclll, 
empfiehlt  t>on  feinen  gabrifalionfl=  Spccialitäten 

ftxcelsior-ßcfyrotmüfylen 
Patent  Grusen 

für  §anbv  ®öpel=  unb  9JJafd»nenbctrieb, 
beftgeeignet  jum  6d)roten  Don  gmirrprobutten, 
alä  OJcrftf,  SHoggen,  $afrr,  Mais,  Sonnen,  Ürbfen.  Hinten, 

gupinen,  SBicfcn,  getr.  Stübenfcbnigeln ,   Del-  unb  Crbnufe' 
fudjen  u.f.m. 

jur  J£>erft  rllnng  «pn  frintm,  »irret  jum  Kerbaeftn  geeignetem 

ÜJteblfebrot  auch  als  TOaifrf).  unb  GtrünmaljmSble  für  8rcnncr,icn, 

[aroie  {tun  »rrmalen  gen  Materialien  verfdiirbenfter  Art. 

ftür  bie  Sorjüglicbtat  brr  Srcctfior.  Schrotmühlen  fpredten  u.  a. : 

ein  Al>fa«  feit  1880  een  nahezu  11000  Mahlrn; 

Mt  »er  Mahle  anf  S8  AuOfltcliungcii  gurrfannten  AuOjeich’ 

Bungen,  non  brnen  it)r  bie  lebten  ffbrenbiplom  nnb  gre#t 

gelbene  MebaiUe  im  3uli  b.  3.  in  Suremburg  ju  Ibeil  mürben ; 

mehrere  $unbert  bem  JBerf  eerliegenbe  Anerfennung«. 

fchrciben. 

Alle«  3l4b«re  enthalten  (396 

~ —   bie  ausfußrfi^cn  Jtatafoge  =^== 
»eiche  »n«  fBerf  anf  Xierlangen  an  Sntereffenten  unentgelt- 

tldb  nnb  poftfrei  eerfenbet. 

Ürüc  iricbmim  jum  Verlauf,  jum 

2^cil  nodj  in  TRiriljc,  jum  X^eil  auf 

meiner  ‘'Rifberlage  Marburg  a.  (J.  la» 

(472 

60  0türf 

3ti|lMilbrnltt)i)iid$ftt, 
V,  cbm.  3nbalt, 

20  0türf  &o.,  */«  cbm.  3nbolt, 
artfere  Oartbien  Steife  nnb 
Bleichen  baju  ade«  gebraucht,  je. 
boä  in  voritgliehem  3uÜunbe  in 
500  nnb  600  mm.  Spurmeitf. 

Die  SRateriatieri  merben  auch  *m  Otan^en 

ober  gei heilt  oerfauft  ober  uermietbet. 

Arthur  Koppel, 
Feldbahnfabrik, 

Hamburg,  Üfrrgrbotftrflrflgt  1. 

torffrren,  tirfiil, 
befteS  unb  bifltgfteS  Streumaterial  in  Siel)* 

ftfiflen,  8   —   10  f«d)(0  fcuffaugungSoer* 
mögen,  beSinfi  jirt  Stallungen  unb  Dünger» 
gruben,  giebt  ein  trodcncS.  reinlicfjeS  unb 

gefujbcs  Säger  unb  ben  tatrfvoUftm 
länger,  liefere  frei  allen  Tkbnftationcn. 

Ptfl,  gr.  flufjberg  10.  (392 
Oltd  3«ff«, 

©cneialoertreter  für  S(f)tf8nrig»$otftrin 

ber  58raunf4n?eiflifct)'‘n  Dorfftreufabrif, *ct.»®ef. 

TOieberoerfäufer  «efucht. 

«utterfarbf,  Pdfrfarbt,  Päfe» 

(ab  v.  S.  (?  @Iab  S   $9.  (*open- 

bagen,  Sieferantcn  b.  größten  IjoUanb. 
SKeicreien,  ftSferrien,  SRargarinefabrifcn, 
b.  £crm  71.  2.  2)ioE)r,  SBa^renfdb,  erftcr 

Hamburger  SButterfirmen  unb  oielrr  SRci» 
ereien.  groben  franco  ju  Dienftcn  bei 

1. 6-  *•  Pu«  j., 
(Seneraloertreter,  Hamburg,  alte  ©rönin» 

gerftr.3.,  7((tona*Dttenfen,  9lcumüt)len  34. 

6lBWt£L-g5 
9tact)natjmc  a   ’JtCarf.  (336 

'XV  X'eter«,  Siel,  Snoopcrmrg  141. 

Der  Untcrteubnttt  empfiehlt  f*4 

cur  Viefrrunfl  reinbliitigen 
Angler  XtiebO  in  irbtr  beliebigen 
Stücttabl  nach  allen  Sahn- 

ftatiunen. Da«  Hieb  rnirb  amtiid)  anf 

HeinKfltigfeit  unterfucht,  einge- 
brannt unb  merben  fehrifttiche 

Certificate  beigegeben. 

Jtiehclm,  pr.  Scbmactenbocf 

1)  in  Bngetn. G.  A   Ziese  jun. 

Digitized  by  Google 



Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw. 
Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

HarsMtl  Sons  DaqMuck.  i   LrailM, 
Capitaines  Petroleum-Motoren; 

letztere  jederzeit  am  LtlgS'r  llll  R«‘t rl«‘b  zu  sehen,  fahrbare  Breitdreschmaschinen  in  Patent- 

schiagem  mit  halber  Reinigung,  passend  für  Petrolenm-Motoren-Betrieb.  Gras-  u.  Getreide- 
mahmaschinen,  Häckselmaschinen,  Düngerstreumaschinen,  Tigerrechen,  ein-  und  mehrscharige  Pflüge  etc. 

in  bewährter  Construction.  Probe  ist  vor  Ankauf  gestattet.  Eigene  Reparaturwerkstätten.  (56 

Waldemar  Bellgardt, 
Hamburg,  Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 

Digitized  by  Google 

tres$>0tim 
5m  »origen  3af>rc  auS  ©»fllonb  importlrt  oerfaufc  um  ju  räumen  mit  125 

QRatf  loco  jeber  bcutfdjen  ©aljnftotion.  Ääfig  frei  jurücf.  (484 

%   p.  |ranrr,  lentutr  b.  firmtn. 

UCI 

Gawtori-Falitt Dentz 
(gewöhnl.  Lampen  petroleum) 
von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.  (182 

Jfrfit  Sfübenfppf«!  ©topprlfutter !   «upinrn! 

Eisentheile  105  Mk.  Inhalt  bis  2000  Ctr.  Man  verlange  Prospecte. 

Gräflich  Lippe’scbe  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu 
Martinwaldau. 

Post  Kaiserswnldau,  Kreis  Bunzlau  Schlesien.  (48:1 

*flr  Sir  frtbftdnbigc  «etelrtb. 
fdmftung  riatt  S«W  »»■  ca. 

2   500  SJrenfl.  flJtsrgeii  im  Sft* 
lidirn  Oslfteiu  mirb  ein  erfah- 

rener, gut  rrapfublenrr  3«fprc- 
ler,  am  liebflen  fdisn  {am  L. 

,   äanuar  1893,  gefndit. 
Cer  localen  Cerbdltniffe  bei- 

1   ber  »Orte  (in  nnocrbelratbetcr 
I   «emrrbrr  Sen  Verjag  oerSienen, 

I   buch  fbnnte  feine  IPbefrau  al« 

ÜBlrtbfdtafterin  audi  «nftrUnu«, 

.   ftnSen. HcflrcUntrn  »oUen  unter  «in- 
fenbang  von  Smgniflabfdiriften 

>   fleh  mclScn  snb  H.  o   8333  am 

ftaatenfteis  S   IDogler  41.  •   9., '   Hamburg. 

Pi t   förofjf  Silber« 

Prnlimiimr 
der  Dentschen  Landwirt  hschaft. 
Gesellschaft  f,  neue  GerMhc  erhielt 1892  (10 

der  Bergedorfer 

ALFA« 
Hand- 

i   Separator. 
1500  -   2100 
Ll  m.  1   Pferdekraft. 

800  uc&2‘ 
500  Li,eonf  1 
O Liter  mit  1 

Meierin 
Liter  mit  1 

Knaben 

Bergedorfer  Eisenwerk. 



|anbmirtt|fd}aftli(ttr9  Poi^rnblatt  fnt  Sffcifsniig-Ijolftein. 
42.  Oafjrgang.  ÄficI,  beit  21.  Oftober  1892.  9?o.  43. 

9?od)bnicf  Der  Originalem i fei  nur  mit  genauer  Oueflcnangobf  geftattrt. 

3   n   $   a   1 1 :   1.  Pefanntmacbungfn  bril  Ptrbanbrt  Ibro.  flonfumominc.  —   *2.  Die  ̂ «T^SItniffe  ber  länblichen  Arbeiter  im 
Deutfchen  Striche.  5Son  Dr.  Äuno  $ranfenft  ein  »Perlen.  —   3.  $ft  baS  luberfulin  jur  fteftftellung  ber  Duberfulofe 
bei  ben  »inbern  ju  Derroenben?  —   4.  öinflufe  ber  Futtermittel  auf  bie  3Ril<h-  —   5.  Da«  Drdnfen  beS  Piebe«. 
Son  Ce!.«Äom.  0.  §.  *   icb  ol  b   •   Gljemnig.  —   6.  Die  gulen  ßigenfehaften  ber  Unfrduter.  —   7.  Bcbetnatifcbe 
Ueberficbt  befl  itärungärefultatö  im  Dcrjogtbum  Scblcfiroig  1802.  —   8.  9iunbfd)au:  Ägl.  Sbro.  Ccf.*Äoücgium. 
—   Sonntaggrube  im  3Rild)bonbel*  —   Ceff.  ®d>!atbtl}of  in  jficl.  —   Perbilbung  ber  pferbchufe.  —   Prüfung  ber 
§uffd}mtrbe.  —   Debun^  ber  JRtnbcriehjucbt  in  pofen.  —   ®CblefliiD.'.t)olft.^auenb.  Dagel *ftffecur.«Per.  —   Daß  SRc. 
Jtinlep*Öefeb  k.  —   0.  ftereinßnachricbten.  —   10.  ©runbftüd#*,  Daußoerfäufe  unb 

    Pachtungen.  —   II.  Siteratur*  —   12.  SR  a   r   f£b  e   r   idj  t   e.  —   13.  ft  n   geige  n.    

Scfanntmaihuiigeii  br«  Vtrbanbe«  lanbro.  S#nfnm»trciiic. 

WrfAiif(»brri*tr,  l?fitta»una»n  un»  Hfrth»ilunfl«'^Mdnf. 

®en  Vorftanbs=30iitglicbern  unterer  lanbro.  Rom  uiellctdjt,  bie  fämmtlldjen  i'iitgliebcr  2   ober  3   Soge 
fumoereinc  überfenben  roir  in  biefen  Jagen  ben  ©e>  uorßer  burrf)  einen  befonberen  Srief  einjulaben,  inbem 
febaftsberiebt  nebft  3ahrcsabfdilufi  für  1891/92  unfercö  ihnen  gleichseitig  ber  nuajujablenbe  Setrag  ber  SRücf> 

lanbro.  RonfumoereinB,  e.  ffi.  nt.  u.  ju  CHroft=  uergütung  unb  it)r  leßtcr  3nhrcsbcjug  nach  ®iengt 

glintbeef  jur  gefl-  Renntnijjnahme,  inbem  mir  anheim  unb  3(rt  ber  SJaaren  unb  ber  bafür  gejaulten  Rech-- 

geben,  fernerhin  auch  für  bie  anberen  'Vereine  einen  mmgsbeträge  mitgetljeilt  tuirb.  Jonmilare  ftier^u, 
©efehäftsberiebt  abjufaffen  unb  ben  30brcool)fd)Iut;  foiuoljl  tuie  ju  feljr  braudjbarcn  DBaarcmVcrtljeilungS: 

aufjufleOen.  Ginc  Jrucflegung  beiber  unb  Uebcr>  Sinnen  Iahen  mir  ben  Vorftanbcn  unferer  'Vereine 

fenbung  berfelben  an  bie  fömmtlichen  Shlitglieber  ber  ebenfalls  jugehen  unb  flehen  folche  auf  'JBunfcb  jum 
Vereine  bürfle  jebcnfaUs  mißlich  fein  unb  ju  immer  Selbftfoftenprcife  in  beliebiger  'Snjahl  jur  'Verfügung, 
größerer  Setheiligung  nnregen.  Ricl,  ben  17.  Dctobcr  1892. 

Um  ben  Sefuef)  ber  orbentlichen  ©cuernloer  Der  Scrbnnba  Sorftnnb. 

fammlungen  lebhafter  ju  geftalten ,   empfiehlt  ftdj  C.  .ftölef.  2B.  Siernaßfi. 

©emöfi  §   1 2,2  unferea  Statuts  loben  roir  unfere 

Vereine  hiermit  jum 

9.  orbentlichen  Serbonbatoge 

am  (Dienstage,  ben  15.  9toobr.  1891, 

Vormittags  11  Ußr  nach  fiolft’S  £>otel,  ( 2d)lofj-- 
aarten)  in  R iel  unter  fjinroeis  auf  bie  folgenbe 
Jagesorbnung. 

2Bir  bemerten  hierbei,  bnfj  roir  gern  bereit  finb, 

weitere  Anträge  jur  Jageaorbnung  oon  unferen  Ver= 
einen  entgegenjunchmen  unb  baf)  nach  §   1 2,3  unferea 
Statuta  ber  Serbanbstag  barübtr  ju  befchlie&cn  b«t, 

ob  über  folche  Einträge  Dcrhanbelt  roerben  foll. 

9.  orSrntticiter  .   erbanSstag. 

3. 

4. 

8. 

I.iflfSprbniinfl  ees  9. 
©efehäftsberiebt  (§  23  bes  Statuta). 

Sntlaftung  bea  Serbanba-.'Vorftanbea  betr. 
©efchäftaführung  unb  3abveS  «   Rcdjnung 
1891  92  16  91r.  3   bes  Statuts]. 

Neuwahl  für  bas  nach  S   17  bes  Statuts 

ausfeheibenbe  2luSfd)u6--iDlitg(ieb,  §erm  ©. 
6.  3-  Jönnies,  oor  ©arbing. 

Seftimmung  über  bie  iHusbchnung  ber  je= 
meinfchaftlichen  Sejüge  oon  Serbrauchsftoffen 
(i  16  9lr.  7   bes  Statuts). 

®aht  oon  fHeoiforen  für  bie  3ahresrechnung 
1892  93. 

Sericht  über  bie  Vorarbeiten  für  bie 

richtung  eines  'l'hütcrlngers  lanbro.  Slafdjinen. 

SEßir  legen  es  unferen  Vereinen  bringlichft  nahe, 

fuß  burch  tilbgeorbnete  auf  bem  Verbanbstage  oer= 
treten  ju  (affen.  Stad)  §   1 1   unferea  Statuts  hut 

jebe  VerbanbsKhenofienfchaft  bas  3ted)t,  einen  ftimm« 

führenben  Vertreter,  welcher  'Diitglieb  ber  ©enoffen» 
fchoit  fein  muh,  jum  Verbanbstage  abjuorbnen.  Dillen 

übrigen  'Viitgliebern  ber  VerbanbS=©enoffenfchaften 
fteßt  bie  Scftignifj  ju,  bem  Verbanbstage  beijuroohnen 
unb  an  ben  Serothungen,  jeboth  ohne  Stimmrecht, 

theiljunchmen. 
Hiel,  ben  18.  Dftober  1892. 

®er  Verbanba  =   Vorftanb. 
©.  öölef.  2B.  Siernaßfi. 

erOentl.  Verbanbatoge«. 
7.  Sericßt  über  ben  8.  Vereinstag  bes  öligem. 

Verbanbea  ber  lanbro.  ©enojfenfchaften  bes 

Jeutfchen  Steiges  ju  3nfterburg. 

8.  lieber  ben  3«hrfbab)d)lu6  unb  bie  Slufftel- 
lung  ber  SUlonjen  feitenS  unferer  Sinjel- 
oe reine. 

9.  Sefpredjung  über  bie  Silbung  einer  3entral-- 
©enoifenfehaft  lanbro.  Sonfumoereine. 

10.  9luf  Dlntrag  bes  lanbro.  Ronfumocreins, 
e.  ©.  m.  u.  £i.  ju  Jroeebt :   ®ie  Aufhebung 
bes  (Rabatts. 

Riel,  ben  18.  Dftober  1892. 

®er  Verba nbS’Vorftonb. 
£.  §ölcf.  SB.  Siernaßfi. 

by  vjOOqIc 
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|ir  |rr|iltiif(  Irr  länhiidjrn  frkrilrr  ia  gnlftn  griftr. 
Son  Dr.  Äuno  jjranfenftein,  tbounten  ÜTI  ber  ̂ umbolbt'^Kobcmic  ju  Berlin. 

L 

Ser  „Berein  für  ©ojialpolitif"  fagte  im 
3aßre  1890  ben  Befcßluß,  eine  Erhebung  über  bie 

länblidjen  ärbeiteroerbältniffe  im  Seutfcßen  9teid)e  ju 

oeranftalten.  Bacßbem  ju  biefem  3'®ecf  eine  Steiße 

Dorbereitenbcr  Stritte  unternommen  worben  mar  — 

aud)  bie  lanbwirtßid)aftlid)k'n  3entraloereine  förberten 
in  banfensroerter  Steife  ben  Blan  —   mürben  im 

Sejember  1891  3   180  umfangreidje  Fragebogen  jur 

Ermittelung  ber  tßatiäd)!td)en  Berßältniffe  in  alle 

©egenben  beä  Seutfdjen  'Jieidjcä  oerfenbet. 
3ßnen  folgten  im  gebnmr  1892  502  Fragebogen, 

bie  oon  faeßfunbigen  'fterfonen  in  furjen  jufammen* 
hängenden  üteußerungen  über  bie  gegenwärtige  alb 

gemeine  Sage  ber  9trbeiteroerl)ältnijfe  ber  oerfeßiebenen 

Bejirfe  bie  Sluffaffungen  roicbergegeben  buben  roollten, 

mie  fie  ft<b  aus  ber  Cntwicfelung  biefer  Singe  heraus* 

gebitbet  höben.  Beantwortet  gingen  2277  Frage« 

bogen  ber  erften  unb  291  Fragebogen  ber  } weiten 

9lrt  ein.  ©ewiß  ein  günftigeS  Ergebnis!  3J!it  ber 

Bearbeitung  ber  Enquete,  beren  Seitung  in  ber  £nnb 

beS  $errn  ®eb-  Cberregierungsratßs  Dr.  Sßiel  lag, 

mürben  bie  Herren  Dr.  SW.  Süßebcr,  fl.  flärger, 

©toßmann,  Sofd),  2lußagen  unb  ber  Berfafier 

biefer  3*'!™  betraut.  2116  iKefultat  biefer  Arbeiten 

liegt  jur  3«it  'in  Banb  oor;  ibm  werben  nod)  2—3 
weitere  Bände  folgen. 

CS  ift  nicht  meine  Stufgabe,  an  biefer  Stelle 

auf  eine  flritif  einjugetjen,  bie  ficb  recht  ooreilig 

febon  mit  bem  ganjen  Bla»'  ber  Erhebung  befaßt 

batte,  anftatt  abjuroarten,  welche  SRefultate  auf  bem 

eingetragenen  2öege  erreidjt  werben  würben.  Saß 

bie  Ergebnijfe  ber  Enquete  ber  Crgänjung  bebürfen, 

baß  bie  Sarftellungen  manche  SDlängcl  aufweifen,  bas 

leugnen  weber  bie  Beranftalter  noch  bie  Bearbeiter. 

Sroß  allebem  barf  man  woßl  behaupten,  baß  bie  in 

Webe  fleßenbe  Bublifation  des  Bercins  für  Sojial* 

politif  einen  ganj  enlfcbiebenen  Fortfcbritt  in  unterer 

flenntniß  ber  ländlichen  Slrbcitcroerbältniffc  unb  ißrer 

Cntwicfelung  in  ber  lebten  3cü  bebeutet. 

Ser  erfte  Banb  ber  Sdjriften  beS  BereinS  für 

Sojialpolitif  enthält  eine  Schilderung  ber  Sage  ber 

länblicßen  Arbeiter  in  Worbweftbeutfeßlanb  (CI* 

benburg,  Bremen,  §annoocr,  beibe  Sippe,  SBalbecf, 

28eftfalen)  oon  Dt.  Sari  flärger,  bem  Berfoffer 

ber  „Sacßfengängerei".  fflie  bie  Enquete  ergeben 
bat,  ift  bie  materielle  Sage  ber  länblicben  Arbeiter 

in  Worbmeftbeutfdjlanb,  glcidjoiel  weldjcr  ftategorie 

fie  angeboren,  oon  ganj  wenigen  SluSnabmcn  ab* 

gefeßen,  eine  gute  unb  jeigt  feit  2—  3   Saßrjcßnten 
bie  deutliche  Senbenj,  fteß  fletig  ju  oerbefiern.  Ein 

gleiches  Wefultat  bat  fuß,  wie  ßier  oorausgefeßieft 

werben  möge,  aueß  für  ganj  Seutfdjlanb  feftftellen 

laffen.  Sas  beweift  [ebenfalls  einerfeits,  baß  bie 

ländliche  Slrbeiterfrage  unmöglich  >n  ber  Frage  be* 

fteßt,  bureß  welcße  Büttel  bie  wirtßfcßaftlicße  Sage 

CWadjbrucf  verboten.) 

ber  Arbeiter  geßoben  werben  föitne,  anbererfeits,  baß 

eine  tänblicßc  Arbeiterfrage  im  mefentlicßen  nur  oom 

Stanbpuntte  beS  Arbeitgebers,  nidjt  oon  bem  des 

Arbeiters  oorßanbett  ift. 

2Bie  bie  Slrbeitooerfaffung  in  ben  oerfdiiebenen 

©egenben  2iorbmeftbeutfd)lanbs  burdjaus  oerjeßieben 

ift,  fo  gcftaltet  fteß  aud)  bie  Wacßfrngc  unb  bas  2ln* 
gebot  oon  2lrbeit8fräften  ßier  anders  als  bort. 

2Jiand)erIci  Urfacßen  finb  es,  bie  hierauf  einmirfen, 

beiipielsweifc  itt  Clbcnburg  unb  OftfrieSlanb  bie 

geringe  Crtragsfäßigfcit  ber  ©eeft  unb  ber  ilfoor- 

gegenben  einerfeits,  bie  große  Fnicßtbarfeit  unb  bie 
ausgebeßnten  SBafierbauten  in  ben  SWarfcßen,  bie 

Arbeiten  bei  ber  Cmsforrcftion,  am  Ctno»3abefanal 

u.f.m.  anbererfeits,  in  ben  meiften  Streifen  BJeftfalens 

bie  .fjerrfdjaft  oon  3nbuftrie  unb  Bergbau,  in  ben 

SBcfcrgcbietcn  bie  Fabriten  Bremens  unb  bie 

fjafenarbeiten  in  Brcmerßaoen  unb  Eujßaocn  2C.  x., 

im  Sippefcßen  wieberum  werben  bie  gefanunten  Ar* 
bciterocrßältnifie  burd)  bie  eine  Sßatfacßc  aufs  ftärffte 

beeinflußt,  baß  alljährlich  in  ben  Sommermonaten 

über  10  Brojent  ber  Beoölterung,  in  Sippe*Sctmolb 
oon  150  000  Einwohnern  15  000  Blamier  unb 

jungen  als  3iegelarbeitcr  fortgeßen,  um  in  allen 

S [jeden  Seutfcßlanbs,  aber  aud)  darüber  hinaus, 

Arbeit  ju  nehmen  unb  bann  mit  ben  Erfpamiffen 

ben  SBintcr  über  ohne  jebc  Arbeit  jujubringen.  Solcße 

äßanberbemegungen,  bie  aud)  in  OftfrieSlanb  feßr 

ftarf  ftnb,  ßaben  ju  einer  außerordentlichen  Steigerung 

bes  ftontraftsbrucßs  gefüßrt  unb  werben  in  3uhmfl 

noeß  meßr  baju  füßren,  wenn  nießt  gegen  biefe,  in 

ben  Streifen  ber  ländlichen  Arbeiter  in  erfdjredlicßem 

Umfange  um  jid)  greifende  Socfenmg  des  Wecßts* 
bewußtfeins  mit  aller  Cntfdjicbenßeit  angefämpft  wirb. 

„Ser  flontraftbrueß",  fo  ßeißt  es  in  einem  Berichte 
aus  Sippe*  Setmolb,  „ift  an  ber  Sagesorbnung, 

namentlich  in  ber  3'it  des  SBeggangeS  ber  3'E8'cr 

im  Frühjaßr,  wo  auf  bie  lanbwirtijfcßaftlichen  Arbeiter 

oon  Seiten  ißrer  Befannten,  Slgenten  unb  i'leifter 

Einflüße  geltenb  gemacht  werben.  3n  biefer  3E't  *f* 

woßl  fein  lanbwirtßftßaftlicßer  Arbeitgeber  oon  einem 

Sage  jum  andern  fießer,  feine  Arbeiter,  bie  er  |lcß 

burd)  flontraft  gefiebert,  aueß  wirflicß  ju  beßalten. 

3«  ber  übelften  Sage  finb  Heinere  Sanbwirtße,  bie 

etwa  nur  einen  flnedjt  halten  unb  oon  ber  iffiillfür 

beffelben  abßängen.  Sie  größeren  ÜBirtßc  ßaben  fuß 

fdjon  barauf  cingeridjtet,  mit  bem  gewohnheitsmäßigen 

flontraftbrueße  bes  Arbeiters  als  einer  Sßatfacße  }u 

rechnen,  unb  find  im  Stande,  die  Sdjäben  fomeit  wie 

möglich  burd)  Bcreitßaltung  einer  Crfaßtruppc  fremder 

Jöanberarbeiter  abjuweßren."  Saß  bie  3unaßme  beS 

flontraftbrueßs  in  oeridjicbenen  ©egenben  bes  2!orb- 

weftenS  ju  einer  Berfd)ärfung  bes  Blangels  an  länb« 
lidjen  Arbeitern  gefüßrt  ßat,  wäßrenb  leßterer  die 

Folge  gewefen  ift,  baß  ßier  unb  ba  notßwenbigc  und 

nüßlitßc  Arbeiten  auf  ben  Gütern  unterblieben  und 



b er  ©irthfebaftsreinertrag  berabgebrücft  würbe,  ticfli 

auf  ber  Wanb.  Aicht  überall  eriitirt  aber  für  ben 

norbmcftbnitfdKii  Arbeitgeber  eine  Arbeiterfrage.  Au« 

ben  Berichten  gebt  hcroor,  baß  ba,  wo  ber  größte 

Jbeil  ber  lanbroirthfchaftlichen  Arbeiten  außer  burtb 1 
Jienftboten  oon  ben  Weuerlingen  (Arröbem, 

Rättern  ;c.)  nerriebtet  wirb,  gute,  für  Arbeitgeber 

unb  Arbeiter  gleich  günftige  Arbeitsoerhältniffe  berr« 

(eben.  Cfn  ben  ©eaenben  mit  Weuerlingsoerfaffung 

haben  bic  Arbeitgeber  im  allgemeinen  t'tet«  genug 
ArbeitSfräfte  jur  Verfügung,  um  alle  Arbeiten  in 

orbnungsmäßiger  Steife  ju  erlebigen,  unb  hier  be» 

iinben  ficb  bic  Arbeiter  foroobl  materiell  in  febr  guter 

Vage,  als  auch  ibeell  in  einer  burchau«  jufriebenen 

Stimmung,  liefen  3uftanb  erachtet  .«ärger  „nicht 

etwa  als  Grgebniß  ganj  genau  beftimmter  Sonnen 

ber  Arbeitsoerfaffung,  fonbern  uielmebr  als  bie  Salgc 

einmal  einer  glücflicben  Anpaffung  biefer  Sonnen  an 

bie  roirthfcbaftlicben  Bebürfniffe  beS  Arbeiters  unb 

Arbeitgebers  in  ben  oerfebiebenen  ©egen  ben  unb  bann 

uor  allem  als  bie  Saigs  ber  gegenicitigcn  innerlichen 

Anpaffung,  ber  Aücfficbtsnabmc  auf  bie  ©efüßls»  unb 

SorfteHungsmelt  beS  anbern  Jheils", 
Cbfcßon  bie  Sonnen  beS  WeuerlingSoerffältniffcS 

in  ben  oeriebiebenen  ©egenben,  ja  felbft  auf  ben  per» 

icbiebeitcn  ©ütem  außerorbentlich  wecfffeln,  fo  hoben 

hoch  alle  bas  eine  gemein:  Die  —   in  ber  Siegel  um 

bic  frälftc,  als  ortsüblich  —   billigere  Sacht,  ju  ber 
ber  Weuerling  oom  Arbeitgeber  ein  Stütf  fianb  er» 

hält  imeift  1*/|  ha  mit  Abweichungen  nach  oben), 
unb  ber  geringere  Sohn,  ju  bem  ber  Weuerling  eine 

beftimmtc  ,‘iahl  oon  jagen  Arbeit  leiften  muß.  3<n 

übrigen  aber  jeiflen  ftch  manche  Serfcßiebenljciten, 

insbefonbere  hinfiehtlich  ber  Vohnljöhe,  ber  göhmmgs» 

art,  (mit  ober  ohne  floßt),  ber  3ahl  ber  Arbeitstage, 

ber  ©röße  bes  Sachtlanbes,  ber  Gepflogenheiten  in 

ber  (Bewährung  oon  ©efpannhilfe  u.  bcrgl.  Außer 

biefen  Dingen  wirfen  mitunter  auch  bic  Serhältniffc 

oon  Angebot  unb  Aadffrage  ftarf  ein. 

Wauptfädffich  ftnb  es  ©egenben  mit  bäuerlichem 

Sefie,  wo  bas  £eucrling6ocrbältnifi  oorherrfcht  unb 

cs  ift  ja  auch  natürlich),  bah  bie  innerliche  Anpaffung 

bes  Arbeitgebers  an  ben  Arbeiter  ba  am  leidjtcften 

oor  fich  geht,  wo  ber  erfte  bem  Bnucmftanbe  an» 

gehört.  3n  einem  aus  bem  «reife  Berfenbrürf  (Steg.» 

Bej.  OSnabrüd)  ftammenben  Berichte  wirb  ju  he» 

rechnen  oerfucht,  wie  hoch  ftch  bei  gegenteiliger  Auf» 

rechnung  aller  geiftungen  ber  Wettermann  eines  bäuer» 

liehen  ©uteS  thatfäd)iid)  fleht.  Diefe  Rechnung  ift 

bcswegeit  um  fo  benchtcnSwcrthcr,  als  fie  ein  that» 

fachlich  oorhanbenes  BeifpicI,  nämlich  baS  Wettermanns» 

oerhältnift  auf  bem  ©titc  bcS  Berichterftatters  ju 

©runbe  legt. 

Der  Weuerling  jahlt  hier  an  Sacht : 

für  Wttub  unb  ©arten   2ä,50  3>ff. 

für  bie  erfte  DJalterfaat  (   -   12  Scheffel» 

faat  ju  je  etwa  9   Aar,  bie  Scheffel» 

faat  4,50  'Ulf.,  alfo  ber  Weftar  50 
2W   

für  bie  folgenben  8   Scheffeffaaten  ju  je 

7,50  $H   60,—  SWf. 

139,50  tlllf. 

Diefe  'Pachtung  würbe  ju  ortsüblichen  Steifen 
an  einen  Sachter  uerpachtct,  einbringen: 

Wau«  unb  ©arten   75,—  2JM. 

Ader,  (20  Scheffelfaat  ju  je  7   3J!f.i  .   140,—  „ 

Die  Strgünftigung  für  ben  Weuerling  beträgt 

alfo  75,50  Ulf.  Slaggenhieb  unb  SBeibe  fommen 

noch  binju,  ftnb  aber  nicht  berechnet. 

©egen  biefe  Sergünftigung  hat  ber  Weuerling 

ju  leiften: a.  unentgeltlich: 

7   Jage  AlanncS»  unb  7   Jage  Srauen» 

arbeit,  'Blähen  unb  Binben  im  SEBertfje 

oon   21, —   Slf. 

6   halbe  Jage  beim  (Einfahren  .   .   .   4,50  „ 

8   mal  etwa  */.  Jag  Weuen  (Srauen» 

unb  «inberarbeitl   4, —   „ 

8   halbe  Jage  bei  ber  Wadfrudjtemte  .   4,—  „ 
6   halbe  Jage  Jrauenarbeit:  3äten  unb 

Sffanjen       .   3,—  „ 

b.  gegen  bie  Wälftc  beS  ortsüblichen  Sohnes: 
10  halbe  Jage  ©rasmähen,  bei  jebem 

halben  Jage  Differenj  50  Sfg-  •   •   5» —   „ 

41,50  SM. 

Sür  bie  Serpffichtung,  bem  Bauern  auf  Ser» 
langen  mäbrenb  ber  Grnte  ftets  ju  helfen,  empfängt 

alfo  ber  Weuerling  außer  ben  in  ©elb  nicht  gefchäbtcn 

Gewährungen  eine  (Jntfchäbigung  oon  75  weniger 

41,50  Alf.  =   33  Alarf.  Schlägt  man  bagegen 

bie  95,50  Alf.  ju  bem  Jagelohn  hinju  unb  rechnet 

man  babei  einen  Srauenarbeitstag  gleich  */»  Slannes 
arbeitotag,  fo  ergiebt  ftd)  folgenbeS:  3m  ganjen  finb 

24  Alännertage  (14  Alänner»,  14  Srauentagc)  un» 

entgeltlich,  5   entgeltlich  gearbeitet  worben;  hierfür 

ftnb  5   'Ulf.  in  haar  unb  75,50  Alf.  in  ©egen» 

leiftungen,  jufammen  80,50  Alf.  gewährt  worben. 

Sür  ben  Alännertag  ift  alfo  ein  Arbeitslohn  öon 

2,77  'DJf.  gejahlt  worben.  Wterbei  ift  ber  ffierth 

ber  Serföftigung,  bie  ber  Weuennann  an  feinen 

Arbeitstagen  erhält,  ganj  außer  Acht  geblieben. 

Obgleich  ftch  bas  Weuennannsoerbältniß,  wie 

bereits  erwähnt,  oornehmlid)  in  ©egenben  mit  über» 

wiegenb  bäuerlichem  Beffb  ffnbet,  mirb  hoch  burch 

bie  Jhatfache,  baff  es  feit  Stenfchengebcnfen  auch 

auf  ben  großen  ©ütem  einiger  weftphälifdjer  Äreife 

(insbefonbere  gühbede  unb  Alinbenl  norhanben  unb 

auf  größeren  ©ütem  im  AegierungSbejirf  Stabe  mit 

Crfoig  neu  eingeführt  worben  ift,  beutlld)  bewiefen, 

baß  bie  Weuerlingsoerfaffung  mit  bem  ©roßgrunb» 

befiß  burefjaus  nidjt  unoerträglich  ift.  Diefe  Jhat» 

fache  follte  man  namentlich  'm  preußifdjen  Offen  be» 

achten,  wo  bie  AentengutSgefeßgebung  bod>  nicht  bie 

Crfolge  gejeitigt  ju  haben  fdieint,  bie  man  erwartete 

unb  wo  bie  länbliehe  Arbeiterfrage  nach  wie  oor  in 

ber  Srage  gipfelt,  wie  ben  Arbeitern  bie  Aeigung 

54, 



einjuffößcn  fei,  bei  ben  (Strunbbefißern  ber  §eimat '   5teroirthfd)aftung  eine«  in  feinem  SBeftß  bleibenben 
Tienfte  ju  nehmen.  3m  Dftcn  finb  auch  bie  Komentc  Stiicf  Sanbcfl,  im  (SegenfaB  jum  3nftmann  mit 

otn  allerroenigfien  norfjanben,  bie  ber  Ginfütjning  unb  feinen  im  9lcfer  beö  (Gutsherrn  roetbfelnben  SJonb- 
Beibehaltung  bet  .fjeuerlingSDerfaffung  fjinberiief)  ftub :   pnrjeilen,  eine  äbulidjc  Hiebe  jur  heimatlichen  Scholle 
eine  florfe  inbuftrielle  Tbätigfeit  tinb  ein  troßiger  ju  erwerben,  roie  ber  Gigenthümcr.  So  fommt  efl 
Sinn  ber  BeDÖIferung ,   ber  bie  llcbernahme  non  auch,  baf;  auf  nieten  (Gütern  ffiorbroefibeutfdilanb« 

SRcrpflid)tungen  nerabfebeut,  bie  fid)  über  einen  längeren  nachweisbar  biefetben  Bauern,  unb  fjeuerlingöfamilien 
3eitraum  erftreefen.  Ter  .fieuerling  ift  Pächter,  er  weit  über  100  3af|rc  zuiammcngefcjfcn  haben.  Seiner 
bat  incber  ba«  (Gefühl  ber  fathlidjen,  nod)  ber  per,  non  beiben  Jbeüen  beuft  an  eine  Sünbigung,  fo  bah 

fönlichen  fflebunbenbeit,  er  ift  —   im  (Gcgenfaß  j«  bie  .fxucrlcutc  —   roie  c«  in  einem  Bericht  beifit  — 
bern  Gigenthümcr  eine«  gegen  bie  perfönticbe  33er-  ihre  ,f?cuer  nieifadi  gcroifiermafien  als  ©igentbum 
pfiidfiung  jur  2(rbcitsleiftung  übernommenen  Stenten,  anfeben  unb  cö  norjiebcn,  Pächter  }u  bleiben,  obgleich 

gut«  —   immer  nur  bi«  jum  Slblauf  be«  Bacbt  Re  finanziell  meift  fo  fituirt  finb,  bafi  fie  fid)  eine 
nertrag«  gebunben ,   er  nermag  fid)  aber  burd)  bie  I   eigene  ©irtbfdjaft  taufen  tonnten. 

Ift  ins  {obrrkilii  »r  Jrltrliit  btt  Snkrrkiltft  bti  btt  ßiiktrn  in  «»»kn? 
9Iuf  obige  Frage  roirb  in  ben  „Kittljeiluiigen 

ber  Tcutfchen  CanbroirtbfdjaftS,(Gefellfd)aft"  folgenbe 
Slntmort  ertbeilt: 

Stach  ben  febr  zat)Ircid)en  Bcrfucbcn  unb  inifien, 
febaftlichen  Feftftcllungen  ift  ba«  Tubcrfulin  ein  aufier* 
orbentlidi  feine«  Stengen«  auf  bie  Tubertulöfe  ber 
Stinbcr;  bie  tlcinftcn  frifchcn  unb  alten  tuberfulöfen 

.fierbc,  aud)  fold)e,  n>eld)c  in  Sgmphbriifen  oerfteeft 
liegen,  antworten  auf  Ginfprißungen  bes  Kittels 

regclmäfiig  burdi  eine  crtjeblidre  Steigerung  ber  Jtörper» 

temperatur  unb  anberc  auffällige  Grfihcinungen.  35a, 
bei  ficht  bie  Starte  ber  SHcaftion  511  bem  llmfange 

ber  Grfratifung  nid)t  in  gerabem  Berbältnifi ;   fleinfte, 

banftorngrofie  Tubcrfclherbe  bewirten  mit  bem  'Kittel 

oft  bie  heftigftc  Störung  beä  'Mgctncinbcfinbcns, 
wäbrenb  Iiodjgrabigc  tubertulöfe  Beränbcrungcn  oft 
nur  fdiwadic  Störungen  beruorrufen. 

Tie  Tubcrfulineinfprißungen  haben  beobalb  bei 

ber  gefificllung  ber  Tubertulöfe  einen  grofien  praf 
tifdjen  fficrtf). 

Go  bleibt  aber  511  bebenten,  bafi  auf  bao  'Kittel 
nicht  allein  bie  Tigere  reagiren,  welche  an  auoge, 
breiicter  Tubertulöfe  leiben  unb  bie  man  bcobalb  au« 

ben  T'iebbefiänben  auSjumerjcn  wünfd)t,  fonbem  auch 
foldje  fifinber,  weldje  ganz  minimale  Beränbcrungcn, 

bie  oielleidfi  abgefdjlofien  finb,  fid)  nidjt  oergröfiern 
unb  feine  ©efuubbeitofiörungen  uerurfad)en,  in  fid) 
tragen. 

derartige  Tbicre  giebt  eo  in  allen  iHinboichbc, 
ftänben  in  grober  3«bl. 

Bei  ber  3mpfung  gröberer  SJinboiebbcfiänbe 

reagirte  in  mehreren  fällen  über  bie  .t'älftc  ber  Tbiere 

auf  bao  'Kittel.  Beim  3lufifd)lad)ten  ber  T   liiere 
Zeigten  fid)  aber  nur  wenige  fitinber  auffällig  tuber* 
fulö«,  bei  ©eitern  bie  mciften  hatten  fleine,  erft  bei 

genauefier  llnterfuchung,  mitunter  erft  burdi  bao 

'Kifroifop  auffinbbare  Tuberfelberbc  in  ber  einen 
ober  ber  anberen  Hpmpbbrüfc  bejw.  ber  Hungc,  Sieber, 

(Gebärmutter,  bem  Guter  unb  bergleichen.  Solche 

Tbiere  tönnen  »icle  3abre  'Jiußen  gewähren  unb  fich 
Bollfommen  gefunb  zeigen.  Stur  in  feltenen  Fällen 

geben  bergleichen  Heine  ,£*crbe  zu  Slllgeineinertranfun« 

gen  Beranlafiung. 
Silo  Bcifpiel  will  ich  folgcnben  3a  11  anfübren: 

3d)  impfte  im  fSuguft  1891  36  Hübe  unb  1 

Bullen  auf  einem  (Gute  mit  je  0,5  Tubcrfulin;  eo 

reagirten  hierauf  30  Hübe  unb  ber  Bulle  mit  Tem* 

peraturfteigerungen  non  40.0  bio  41,8  0   C.  unb 
anberen  Grfcheinungen.  Ter  ganze  Bcftanb  würbe 

nach  unb  nach  bem  biefigen  Gentraloiebbofe  äugefüfirt 

unb  nad)  ber  Schlachtung  non  mir  untcrfudjt.  'Me 
30  Hübe  unb  ber  Bulle  trugen  tubertulöfe 

Beränbcrungcn  in  fid).  Tie  6   Hübe,  welche  nicht 

rcagirt  hatten,  waren  Bollfommen  frei  non  foldfien 

SIbnormitätcn.  Slber  efl  waren  non  ben  30  Hüben 

nur  2   fo  erheblich  tränt,  bafi  ba«  Jleifdj  alo  rninber, 

werthig  bezw.  ungeniefibar  bezeichnet  werben  mufite. 
Sei  ben  anberen  28  Hüben  unb  bem  Bullen  waren 

nur  febr  geringe  Grfiheinungen  oorbanben.  Tie 
mciften  Tbierc  hätten  nod)  Biele  3afirc  leben  unb 

ohne  bebenten  wirtbfdjaftlid)  gehalten  werben  tönnen. 

Stad)  biefen  Grfahnmgen  wirb  man  non  ber 

3mpfung  ganzer  Befiänbc  mit  Tuberfulin  wohl  febr 

feiten  (Gebrauch  machen  unb  wirb  fich  bie  'Jlnrocnbung 

be«  Kittel«  Borzugowcife  auf  ©injclfälle  bcfchranfen. 

Tie  Ginfprißungen  tönnen  übrigens  ohne  jebe 

(Gefahr  für  ba«  'ifiefi  uorgenomtnen  werben,  bie  bei 
tuberfulöfen  Tbiercn  auftretenben  (Gcfunbljeitoftönm» 

gen  oeriebwinben  in  24  bis  48  Stunbcn  regelmäßig- 

Gggcling,  'flrof.  an  ber  tl)icrärztlid)cn  .f'ochfcbule 
in  Berlin. 

Cinflnt  krr  #nttr»iticl  anf  kit  JSilik. 

'fSrofcifor  Dr.  Fieifdimann  in  .Königsberg, 
bem  wir  fo  wichtige  fyortfehritte  auf  bem  (Gebiete  beo 

Keicreiwefen«  nerbanfen,  ftellt  bie  Ginflüfie  ber 

Futtermittel  auf  bie  ©fite  ber  Kilch  für  bie  ffabri- 
tation  non  Höfe  unb  Butter  in  folgenben  13  Sähen 

Zufammen.  1.  Unbebingt  zu  nertneiben  ift  bie  Ber- 
wenbung  uerborbener  Futtermittel  aller  Srt,  wie  ge' 
frorene  Glühen  unb  .Kartoffeln,  uetborbene  Cclfucben, 

ncrfchimmeitcfl  £>eu  unb  Stroh,  Berfchimmelte  Kal} 

feime.  2.  bringen  e«  bie  33erf)ältniffc  mit  fich,  bafi 
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febr  roafferfjaltige  Futtermittel,  Schlempe,  Silben*  hinturoirfcn,  au«  welcher  fid)  gefdpneibige  Kutter  her* 
fdinißcl,  oerfüttcrt  werben  muffen,  fo  bemeffe  inan  »dien  läßt.  9.  Sehr  gcbcihlid)  unb  günftig  mirfenbe 

bie  täglid)  ju  reicbenbe  Klenge  thunlichft  fiun'r  unb  Futtermittel  neben  gutem  wu  finb  Kleien,  itamcnt* 
forge  bafür,  baß  bie  T bierc  täglid)  auf  1000  Kfunb  lieh  2iJcijenfIcie  unb  Schrot  uon  .fralmgetreibe,  in 

2ebenbgcroid)t  rcotnöglid)  minbeftens  10  KfimbSHauh*  erfter  i'inic  .frafcrfdjrot.  10.  Erbfenftroh  unb  größere 

futter  ju  fid)  nehmen,  unb  baff  bie  ganje  Kation  'Klengen  non  ©crftenftroh  oermeibe  man  ben  Klild)* 
ausrcichcnbe  Klengen  an  ocrbaulidietn  Krotein  ent  füßen  ju  geben.  11.  Wenn  auch  nicht  mit  noßer 

hält.  3.  Kci  Schlempe  *   Fütterung  iit  barauf  ju  Sicherheit  feftftcht,  fo  hoch  immerhin  beaditensroerth 

oihten,  baß  fich  nicht  Säuremengen  in  ben  .strippen  finb  folgenbe  Erfahrungen  au«  ber  Krnris :   Kutter 

feftfeßen.  Tic  Strippen  mögen  forgfältig  rein  ge*  uon  harter  flonfiftenj  roirb  gewonnen  bei  Kcrabrei* 
hatten  unb  follten  wöchentlich  minbefien«  einmal  mit  dtung  non  Erbfen*  unb  Wirfenfchrot,  Soggenfleie, 

Kalfmild)  angeftrichen  werben.  4.  '3111c  Sorten  Kuben,  Hein  tuchen,  Kaumwollfamenfuchen,  'j3almfucbcn  unb 
auch  Kunfcl  unb  Sübcnfchnißel,  Dcrmifche  man  mit  Kaltnfuchcnmebl;  Kutter  uon  weicher  .Uonftftenj  bei 

bem  8.  Thcil  ihre«  ©ewidttes  an  gutem  Strohhäcffel.  ber  Fütterung  uon  Kapsfuchcu,  .‘öaferfrfjrot  unb 

5.  .Kartoffeln  oennifche  man  etwa  mit  ber  .frälfte  ihres  ;   Wcijcnflcie.  Ohne  niedlichen  Einflug  auf  bie  Konft- 
©eroiebte«  an  gutem  .ftätffel.  Ki«  ju  8   .Kilo  pro :   ftenj  ber  Kutter  finb :   Weijen*,  ©erften*  unb  Koggen* 
1000  Kfunb  Hcbcnbgewichl  fanit  man  fie  bem  Klilcb*  fchrot,  Erbnußfuchen,  Äofoflfuchen,  Klaljfcime.  12.  Klan 

»ich  oorlcgen.  'Kcrfüttert  man  größere  Klengen,  fo  fudte  ben  Thicrcu  nicht  blo«  ein  nahrhafte«,  fräftiges, 
ift  es  am  faeften,  bie  .Kartoffeln  ju  bämpfen.  6.  Klan  fonbern  auch  ein  fdnnadhaftcs  Jvutter  oorjulegen  unb 

oermeibe  e«,  ben  Klilcßfühen  Kohnen--  Erbfcn  ober  unterlaffe  c«  nicht,  täglich  pafienbe  'Klengen  oon  Kiel)* 
?upincnid)rot  ju  reichen.  7.  Keim  Kcrfüttern  aßer  fal}  |u  reichen  unb  für  gutes  Trinfmaifer  jtt  forgen. 

Sorten  oon  Cclfuchcn  oermeibe  man  e«,  mehr  als  13.  Km  fidjerften  crjielt  man  oorjügliche  unb  halt» 

höchftcns  ein  Kilo  ober  2   Kfb.  täglich  oon  einer  bare  Kutter,  wenn  man  für  bie  'Winterfütterung  ber 
Sorte  ju  reichen.  8.  3m  Winter,  befonber«  bei  Mühe  nur  hernnjicht:  gutes  .freu,  .fraferitroh,  mäßige 

reidjlidjcr  Fütterung  oon  Stroh  unb  Kartoffeln,  neigt  Quantitäten  oon  Kunfeln  ober  Klofjrrübcn,  -frafer* 

bie  Kutter  tum  .frartmerben.  Klan  oerfäume  es  ba*  fdtrot,  Weijenfleie  unb  Kapsfucßen.  Keßterc  felbft- 

her  nidit,  ben  Kationen  ein  halbes  bis  1   Kfunb  j   ocrftänblidj  troefen  gefüttert. 

Kapsfuchcn  beijugeben,  ba  biefen  bie  Eigenfchaft  in  j   (SSeftpwuhlfih«  Sanbro.  Stitthnlungen.  i 
hotjem  ©rabc  jufommt,  auf  bie  (Gewinnung  oon  Klild)  I 

9«s  Sränkr«  hrß  Öirlffö. 
Son  C efonomtC'Uernminar  Ct.  J>.  S   i   e   b   o   I   b   ■   Gljemnit. 

Wäßrenb  fid)  oor  Fahrschulen  bei  un«  ein  großer  ber  Organismus,  ber  KuBungsjwetf  unb  ba«  Klter 

Theil  ber  Kichwirthfchaft  noch  auf  einer  niebrigen  ber  Thiere,  bie  Temperatur  unb  bie  fonftigen  Witte* 
Entwicfelungsftufc  befanb  unb  bie  bem  Kieh  abge*  nmgsoerhältniffe  ju  berücf fidttigen . 

rungenen  Erträge  nur  fehl  geringe  waren,  ift  im  Es  finb  bemnach  beim  Tränfcn  folgenbe  Kegeln 

Haufe  ber  ,‘jeit  eine  oollftänbige  Umgeftaltung  eingc*  jti  beachten: 
treten.  Tie  bis  bahin  nod)  unbefannttn  Korthcile  1.  3n  je  größerem  Umfange  bie  Tigere  bie 

guter  reiner  Kichraifen  würben  erfannt  unb  traten  Kahningsftoffc  ju  fid)  nehmen  unb  in  je  größerem 

bie  glicht  leßtcrer  nun  in  ben  Korbergrunb.  Tiefe  Ucbergewicht  bie  trodenen  Kcftanbthcilc  ber  Butter* 

bebingte  eine  rationeße  Keßanblung  ber  'Xufjudjt  unb  |   ftoffe  tu  ben  wäfferigen  flehen,  um  fo  mehr  Waffcr 
ennöglichte,  bomit  oerbunben,  eine  höhere  Krobuftion«  j   braud)eit  fie  jur  Erzeugung  bc«  Speidiels  unb  ber 
fähigfeit.  Hanbmirtbfcbaftlicbc  Kcuerungen  aller  9lrt,  i   Erweichung  bc«  guttcr«. 
Klafcßincn  unb  fünftlicße  Futtermittel  würben  erfun*  I   2.  Kacf)  ber  Kerfcbiebenheit  be«  Crganiflmit« 
ben  unb  neben  all  biefcin  trat  and)  bie  00m  Forfrfjcr*  \   pcr  -r(gcre  ift  auch  ber  Kebarf  an  Tränte  ocricßicbcn. 
geift  ber  Kcujeit  entbeefte  automatifdje  Kiehfclbfttränfe  £n4  richtige  SBertjältniß  ber  wäfferigen  Tßeile  bel- 

auf, mit  ber  eine  weitere  reidjc  Quelle  erhöhter  Er  Kahrang,  mit  Einfcßluß  ber  Tränfe,’  ju  ben  trodenen 
tragsfähigfeit  aufgefcßloffen  würbe.  Thailen"  be«  gutters  ift  im  Sommer  5.  K.  bei  ©rün Tie  automatifche  Kiehfelbfttrnnfc,  in  Kerbinbuitg  1   füttenmg  beim  Kinboieh  5   :   1 ;   im  Winter  unb  bei 

mit  ber  bejonberen  gütlerungflmcthobc  iTrodcn*  I   Türrfittter  minbert  fid)  ber  Kebarf  an  Wäger  um 

füttcrung),  feßt  bie  Sanbroirthc  in  ben  Staub,  bie  .frätftc.  Xngemeffene  Tränte  wirft  ßaupt 

au«  ber  Kiehmirthicboft  bie  größtmöglidgtcn  Erträge  j   fädjlich  auf  bie Klilchabfonberung,  weshalb  man 
ju  gewinnen.  namentlich  Klildjoieh  nicht  Klangcl  au  Tränfe  leiben 

Turdj  bas  Trätifen  be«  Siche«  mittelft  auto- 1   lagen  barf. 

matiidicr  Kiehfclbfttränfe  foU  ba«  nngemcifenc  Ser*  |   3.  3n  ber  gugenb  wirb  bie  größte  Klaffe  oon 

hältniß  jwifdieit  ben  trodenen  unb  wäfferigen  Theilen  Säften  gebilbet  unb  ift  bereu  Scrbünnung  burd) 

ber  gutterftoffc  hergeftellt  werben,  was  bei  jeber 1   übermäßige  Tränfe  ttnb  bantit  im  gufammenhange 
nnbereit  2lrt  be«  Tränten«  nicht  gefcficßen  fonnte,  ■   bas  Kcijen  be«  gunguiehes  jur  Tränfe  burd)  Kltfdjen 

benn  e«  finb  babei  bie  Kefchaffcnhcit  bes  gutter«,  I   ber  Kraftfutter  mit  berfclbcn  ju  oermeiben.  Klit 
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oorfchreitctibcnt  9I(ter,  hcfonberfl  ober  bei  Ülbnohmc  '   warmes  ©affer  unb  baburefj  heroorgenifene  fdjlechte 
bet  Sebcnstbätigfcit,  muß  bagegen  bie  Tränte  oer=  |   Ginfpeicbelung  bes  Kraftfutters,  weil  Grfdjlaffung  bes 

mcbi't  werben,  weit  bei  alten  gieren  bie  Säfte  ab--  ©Jagens  unb  bet  Gingeroeibe  cintritt  unb  buctb  bie 
nehmen  unb  bie  Organe  ftarrer  werben;  es  muß  atfo 

tbeils  burtfi  fräftige  ©abrungsmittel,  tbeils  burefj 

oermebrte  Tränte  ber  gentinberte  Kreislauf  bes  Blutes 

unterftüßt  werben. 

4.  2THe  Thiere  bebürfen  bei  feuchter  unb  faltet 

©itterung  geringerer,  bei  Trocfenbeit  unb  ©arme 

gröberer  'Ulen gen  ©affer. 
5.  Thiere,  bie  non  ber  Ülrbcit  fommen,  über* 

baupt  erbißte  Thiere,  bürfett  nicht  fogleicb,  menigftens 

nicht  mit  groben  ©taifen,  befonbers  nicht  mit  f altem 

Jiöl)t=  ober  Brtinnenwaffcr  getränft  roerben. 

6.  Sei  GJrünfütterung  mnffen  bie  Thiere  nor 

bem  füttern  getränft  roerben,  beim  roäbrenb  unb  furj 

nach  ber  9lufnabme  non  ©riinfutter  bat  bas  Sieb 

feinen  IRcij  jmn  Triitfen. 
7.  9flleS  unreine 

©affer  ift  jurn  Trän-- 
fen  nicht  ratbfain ;   har-- 
tes,  b.  1).  folcbcS  ©affer, 
bas  reich  an  ©Jiticral* 

beftanbtbeilcn,  ift  fogar  ’ fchäblid).  ©Jan  fann 
foldjeS  ©affer  unfehäbs 
lieh  machen,  ittbem  man 
cs  in  ©eferooire  bringt 
unb  längere  3eit  an  Der 

Suft  flehen  lägt.  — 
Ta,  roo  fliebenbes  ©af« 

fer  ju  ('iebotc  ftcht, 
foll  man  bies  511m 

Träufelt  oerroenben, 

felbft  wenn  es  aus 

einiger  Gntfernimg  her» 

beigefchafft  roerben  müßte. 

tränft  man  mit  foltern,  bei  faltcr  ©ittcrung  mit  S   anpreifen;  idi  rntbc  beobalb  bie  gröftte  SSorficfjt  bei 

(jalblanem  ©affer.  !91usroahl  unb  Bcftimmung  bes  ÜJtaterialö  ju  Sclbß 

,   -f  .   o-  -   »   •   .   tränten  an  unb  bitte  oor  allem,  tu  überlegen,  ob 

o   T   £&*'*'*&  Träufelt  aus  Gifen  ober  Steinjeug  oortbeilbaftcr  finb. 3utgt,  (rrqaituna  nnb  üJtoft.  rtomentlicf)  i   t   co  fd>ab=  m   w   r!    

lieh,  bie  Thiere  babureb  jum  oiclen  Saufen  ju  rei  en,  * c »"*  f*"  'a-”1 

bab  man  bem  ©affer  Stoffe  jufeßt,  bie  bei,  Tbiercn  ™   =   Ä,n! 

befonbers  munben.  -   Tie  Tigere  fallen  fich  bie  I   *m“,lIl
£rt  f   »roar  ̂uerbafter,  Sefd,abigungea ftnb  aber  map  ui  uermetben,  unb  wo  einmal  Die 

A   1   bt  1   1   Gmaillc  ober  bas  3>nf  abgehoben  ift,  muß  felbftocr- 

©idjteitifpeidjelung  bes  ftraftfutters  bie  fo-- 
genannte  Boroerbattung  oerlorcn  geht  unb  besbalb 

aud)  bie  nahrhaften  Stoffe  bes  Cutters  gröbercntheils 

mit  beit  DIuSroürfen  roieber  abgeführt  roerben. 

©Jit  ber  (Einführung  ber  automatifchen 

Biefjfelbfttränfe  in  ben  Ställen,  namentlich  in 

fHinboiebftätlen,  roerben  alte  biefe  llebelftänbe 

befeitigt  unb  ift  ein  Berftoß  gegen  oorgenannte 

'.Hegeln  nicht  mehr  ju  befürchten.  Tie  Thiere  fönnen 
nach  Belieben  faufen  unb  roerben  je  nad)  ber 

Sefchaffenbeit  beS  Cutters,  narfi  ber  fälteren  ober 

roärmeren  Temperatur,  ftets  nur  bie  ihnen  be  = 

föinmlidje  ©tenge  glüffigfeit  aufnefjnten.  Tas 

Triinfroaffcr  fommt  oicl  mit  ber  2uft  in  Berührung, 

ift  besbalb  nicht  ju  hart  unb  auch  bureb  bie  Statl- 
temperatur  nicht  mehr 

falt,  fonbem  fo  tenu 

perirt,  roic  cS  bie 
Statur  bes  33 i c f)cö 
oerlangt. 

Um  'Mißgriffen 

bei  Ginrichtung  oon  au- 
tomatifeben  93ictifelbft 

tränten  oorjubeugen, 

tnadte  ich  bie  Herren 

Sanbioirthe  unb  anbere 

jntereffenten  barauf 

auftnerffam,  baß  über 

all  Seute  auftauchen, 

bie  fich  mit  ber  Gin* 

rid)tung  berartiger  Sin* lagen  befd)äftigcn  refp. 

befchäftigen  wollen  tinb Bet  warmer  ©itteruitg  I   babei  jum  Theil  fehr  minberroerthigeS  'Material 

St(6olbfd)e  itutomatifd)c  Sicljidbittränte. 

gröfitmöglichftc  'Menge  ber  ittt 
Stahnmgsftoffe  aneignen,  bie  Aneignung  fteljt  aber 

im  Berßältniß  jur  Straft  ber  Bcrbauungsfanäle  ;   fmb 

biefe  burdj  Aufnahme  grober  'Mengen  Tvüiffigfeit  auf 
einmal  erfdjlafft,  fo  fönnen  bie  Thiere  natürlich  nur 

einen  geringen  Thctl  ihrer  ©aßrung  in  mißliche  Gr* 

jeugniife  umwanbeln. 

Befonbers  fd)äblich  ift,  roie  fchon  furj  betnerft, 

übermäßiges  Tränfett  junger  Thiere  unb  ©lifcßung 

ber  Tränfe  mit  Kraftfutter,  weil  nicht  nur  bie  Hör* 

perfonnen  baburd)  beeinträchtigt,  foitbern  auch  bie 

©abrungsmittcl  mit  Berluft  oerjebrt  roerben.  9(ud) 

bei  91ufjud)t  unb  ©laß  ift  nichts  fd)äblid)er  als  über 

mäßiges  Tränten,  ©tifcf)en  bes  Kraftfutters  in 

ftänblid)  ein  SRoftfletf  entgegen,  ber  ©oft  frißt  weiter 

unb  in  einigen  jabren  ift  bas  Gifen  burcblödjcrt. 

Tie  Grfahrung  bat  fogar  gelehrt,  baß  emaillirte 

Gifentheile,  '-Heden  tinb  Tröge  nach  3   bis  4   Jabreu 

äußerlich  noch  ganj  gut  ausfabcit,  aber  burdj  einen 

Schlag  ober  Stoß  roic  Bfefferfudjen  jnfaminenbracben. 

Steinjeug  bagegen  ift  unoerroüftlid),  fo’ 
balb  baffclbe  nur  gut  befeftigt,  gelegt  unb  gebiebtet 

ift;  natiirlid)  barf  man  bierju  nicht  Seute  benußen, 

bereu  .fjanbroerf  in  Bearbeitung  oon  Gifen,  Blech  x. 

beftebt.  Bei  ber  ©ab!  bes  'Materials  wolle  man 

unpartciifdje  Gntfcgeibuttg  treffen,  Gifengänbler  unb 

begleichen  Seute  werben  niemals  für  Steinjeug 
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fpredjcn,  fonbem  ben  Sinn  bes  3nteref?enten  fiets 

baftin  ju  fcnftn  »erflehen,  bafi  ibr  Gifenmatcrial  »cr= 
wenbct  werben  fann.  Eie  bis  jur  3t't  »on  allen 

Steinjcußfabrifcn  offerirtcn  Steinjeugfelbfttränfen 
waren  nod)  iebr  unoollfoinmcn,  mitunter  autb  nicht 

mit  bcm  rcd)tcn  Cerflänbnifi  aufgcfiellt,  fobafe  man: 
cbem  baburd)  bic  Stuft  ju  einer  Eränfcanlagc  aus 
Steinjeug  »ergeben  fonnte ;   bei  ©rfuubigung  über 
meine  Steinjcugfelbfttränfe  roolle  man  fid)  bireft  an 
Cefiber  oon  fold)en  Eränfen  uk n ben,  ebe  man  auf 

bas  ©crebe  ber  „©ifenmänner"  bört. 
Eie  »om  Ccrfafier  erfnnbene  Selbfltränfeeinrid) 

tung  aus  Steinjcuq  finbet  überall  Aufnahme, 

unb  fann  id)  mit  ©enugtbuung  oerficbern,  bafr  ber= 
jenige,  roelcber  meine  Selbfttränfe  aus  Steinjcuq 

fennt  bejm.  gefeben  bat,  feine  anbere  als  btefc  an» 
legen  läfit.  SDicfefbc  ift  in  jeber  .£*infidjt  »or* 
tbeilfiaft,  unocrwüfilicb  unb  billig.  Eer  Crciä  pro 

Äopf  f ir  unb  fertig,  erfluiiuc  eoent.  Zuleitung, 
ftelit  fief)  auf  ca.  7   901  f. 

Een  'Certrieb  habe  id)  ber  ,vinnn  'llfittwcibacr 
Ebon=,  Cbamotte:  unb  Stein  jeugmerfc  Sd)umann 

&   Stiebolb  in  'Ulittmciba  in  Sacbfcn  übertragen, 
unb  bitte  id)  Untere ifenten,  fid)  bireft  an  bie  gc= 
nannte  Jirtna  menben  unb  bafelbft  Fragebogen  jur 

Ausfüllung  bebufs  Lieferung  beS  benötigten  illatc- 
rials,  foroie  Referenjen  unb  3c»gwfie  »erlangen  511 
wollen. 

SS'iefe  Eränfe  fommt  unter  ben)  Flamen  ,,©e- 
feßlicb  geidjiitjte  Siebolbfcbc  automatifdie  Ciebfelbfi: 

tränte"  E.  3t.  ©ebr.:90htfierfd).  Ar.  6277  u.  6278 
juin  Ccrfauf.  latent  in  allen  Stänbeni  ertbcilt  refp. 
angemelbet. 

Eie  Anwcnbung  ber  Eränfe  gefd)icl)t  toie  folgt : 

©0  eine  ©Oberleitung  (Röbnuafier)  ober  eine 
bamit  oerbunbene  OTildjfdiroetmne  nicht  »orbanben  ift, 

wirb  oermittels  einer  Saug-  ober  Erudpumpc  bas 
EageSquantum  ©affer,  unb  jmar  am  Slbenb  juoor 

in  ein  &od)=  ober  Sammelreferooir  (ober  Soljfafi) 
gepumpt,  bamit  ftd)  etwaige  llnrcinlidjfeiten  am  Cobeit 

obfefcen  föniten  unb  bas  ©affer  ftd)  temperiert.  Com 
Sammelreferuoir .   (90li!d)fcbmcmmc)  wirb  bas  ©affer 

in  ein  fleineS  Regulierbaffin  geleitet,  welcbes  aus 

!   gebranntem  Ebon  (Steinjcuq  bergeftedt,  ca.  75  cm 
lang,  40  cm  breit  unb  70  cm  tief  ift.  t£>ierju  fann 
aber  auch  ein  altes,  bereits  oorbanbeneS  ©cfäfi  in 

ähnlicher  ©röfie  Cermenbung  finben.  EnS  Rcgulir* 
baffrn  ftebt  mit  fämmtlidjen  Eränfbeden  im  Stall 

auf  gleichem  Riocau.  Eer  3ufll|B  jwifdjcn  Eränf: 
beefeu,  Regulirbafftn  unb  Sammelreferuoir  wirb  bureb 
Scbwimmfugeloentil  regulirt,  fobafi  im  Regulirbaffin 
unb  Eränfberfcn  niemals  tpeniger  ©affer  werben, 

folcbes  aber  aud)  nid)t  überfliefien  fann.  Eie  Eränf: 
beden  ftnb  aus  Steinjcug,  aufien  unb  innen  glafirt 
unb  mit  einem  Sicberheitsocrfcblufi  oerfeben,  wcldjer 

bas  $ineinfallcn  »on  jjulter  in  bie  Rohrleitung  uitb 
baburd)  beroorgenifene  Cerftopfung  berfelben  gänj(id) 

1   oerbinbert  unb  mit  einem  lcid)t  aufliegenbcn,  nad) 
oorn  etwas  oorftebenben,  »erjinften  ©iienblccf)becfel 

gefcbloffen.  ©ill  bas  Ebier  trinfen,  fo  hebt  es  mit 
ber  Kippe  ben  Ecdcl  auf,  unb  wenn  es  nad)  bcm 

Erunf  ben  .Stopf  jurüdjicbt,  fo  fällt  ber  Eecfcl  burd) 
feine  eigene  Sdiwere  wicber  ju.  Eie  cinjctncn  Coden 
ftnb  in  febr  einfacher  ©eifc  bureb  Rohrleitung  mit 
|   rinanber  oerbunben ,   mcldic  unter  bas  Stallpflaftcr 

ju  liegen  fommt.  Eie  EidfiungS:  unb  eigenartige 

(gefcglid)  geiebübte)  Ginpadungsmcifc  fidiert  bic  Seitung 
oor  allen  fdjäbigenbcn  Ginfiüfien.  91m  Sd)lufi  ber 

Leitung  befinbet  ficb  ein  'pfropfen,  wcldjer  öfteres 
1 9lb!affen  beS  ©affers  unb  bequemes  Reinigen  ber 
l   Coden  unb  Röhren  geftattet,  was  aber  l)öd)ftcno  in 

1 — 2   ®to naten  einmal  notbwenbig  wirb.  Eie  Eem- 

i   peratur  bes  ©affers  im  Eränfcbccfen  beträgt  im 

I   ©intcr  burdffcbnittlid)  8   —   10  ©r.  unb  im  Sommer 
10  15  ©r.  R.  Eie  Ebiere  gewöhnen  fid)  febr 

idjncll  an  bie  Selbfttränfe  unb  nehmen  burdffcbnittlicb 

1 V»  glüffiqfeit  mehr  auf,  als  bas  fonft  bei  jeber 
anberen  Eränfemcthobe  ber  jjall  ift;  baraus  ergiebt 

'ficb  aud),  bafi  mehr  unb  glcicbmäfiigcre  '.Uli Id)  unb 

Cutter  gewonnen  wirb  unb  bafi  bas  Ebier  Stranf: 
beiten  weniger  unterworfen  ift. 

Eie  Eränfe  läfit  fid)  in  jebem  Stall  ohne 

bauliche  Ccränberung  anbringen.  ©0  ift  bei  ber 

9(nfcbaffung  nur  notbwenbig,  bas  fDlaterial  für  bic 
uorliegenben  Ccrljältniffe  genau  ju  beftimmen  unb 
bie  9luSfübrung  einem  Sadifunbigcn  ju  überlaffen. 

P«  pfrn  figufosfftn  »fr  ilnkriu!«.*) 
Jcbermann  fiat  gewifi  febon  mehr  ober  weniger  ju  feiner  Certilgung"  mir  im  ©cfcntlidjcn  bas  gol* 

beutlid)  bie  Ceobadjtung  machen  fönnen,  bafi  gewiffe  genbe  entnehmen,  fagt  hierüber : 

Cffanjen  an  gemiffen  Stellen  ber  Jelbmarf  häufiger  Auf  bcm  ftrengen  Ebon--,  fowic  auf  bcm 
unb  üppiger  entmidelt  norfommen,  als  an  anberen  weniger  ftrengen,  aber  bod)  immerhin  einen  genügen 
Stellen.  Sobalb  bies  in  auffallenber  fficife  wirfliib  ©rab  »on  Cinbigfcit  befigenben  Scbmboben  finben 

ber  Fall  ift,  fann  man  mit  Sicherheit  auf  bas  lieber:  wir  »orjugsweife  bie  nacbftcbcnb  »erjeidjncten  Sßflanjcn 
wiegen  beS  einen  ober  bes  anberen  ber  befannten  mehr  ober  ntinber  üppig  entmidelt.  Cerfcbicbene 
Cobenbeftanbtbeile  (Ebon,  Sanb,  .Half,  .ftutnus)  Eiftelarten,  als:  Eie  bängenbe  ober  bic  ©jelsbiftel 

fdjliefien.  Dr.  3.  ©.  ©isbein,  aus  befien  oor:  Carduus  nutans  L.);  bie  9lder--  ober  ftnfcrbifiel  (Ser- 
trefflicbem  ©erfefien  über  baS  „Untraut  unb  bie  Rlittcl  ratul»  arvensis  L ) ;   bie  ©öufebiftel  (Sonchus  oleraceus 

*)  Unfraut  unb  bie  5Äiücl  &u  feina  SJertilgunö" 
oon  Dr.  3.  6.  ß   i   8   6   e   i   n.  Verlag  oon  ©obo  ©runbmnnn, 
©crlin  W.  57.  Vreifl  2,5ü  2Hf. 

L.);  bie  9ldergänfebiftel  (Sonchus  arvensis);  .£mflattig 

Tussilago  Farfara  L.):  Rlatfd)mobn  (l’apaver  Rhoeas 

L.);  Ritterfporn  (Delphinium  Consolida  L.);  Rain: 
fam  (Tanacctum  vulgare  L.);  ftumpfblättrige  ©olfs» 
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mild)  (Euphorbia  Esula  L.);  ferner  oerfdjiebene 

Wräfcr  a(S:  Sober  unb  'ißiefenfdjroingcl  (Festuca 
pratensis  et  elatior);  JßicfenfucfjSfchroonj  (Alepecurus 
pratensis  L.). 

3«  benjenigen  Uflanjen,  me(d)e  mit  einem  ge 
ringertti  Tf)ongcl)alt  bes  Stoben®  norlieb  nehmen 

unb  erjdieinen,  roenn  ber  Stoben  nur  einige  Stinbung 
befi&t,  wie  j.  St.  bei  einem  lehmigen  Sanbbobeit 

ober  laubigen  Sefjmboben  ber  gaH  ift,  gehören 
nad)  Gisbein  insbefonberc  oerfdjiebene  Schachtelhalm: 
ober  Tuiuotfarten  (Eguisetum  arveuse,  E.  umbrosum, 

E.  silvaticum  L );  äd)te  HantiUe  (Matricaria  Chamo 
milla  L.);  falfdje  Hamide  ober  oerfdjiebene  9lntbemifl= 
arten  (Anthemis  arvensis  L.,  A.  Cotula  L.  je.); 

Gidjoric  ober  fflegmart  Cichorium  intibus  L.); 

Schafgarbe  (Achillea  Milletblium  L.j;  Cbcrmennig 
( Agrimouia  Eupatoria  L );  9lrferranunfel  (Ranun- 
culus  arvensis  L.J;  deiner  Klatfchmohn  lPa|)aver 
Argemone  L.) ;   ̂ärbcrfdjarte  (Serratula  tinctoria  L.|; 
Sdjtoirjnmrjef  (Symphytum  officinale  L.J.  SSJeitcrhin 
oerfchiebenc  bolbentragcnbe  Wanjcn  unb  (Sräfer,  toic: 
Hälbcrfropf  (Chaerophyllum  sylvestre  L.):  Hümmel 

I Carum  Carvi  L.J;  loilbc  Wölpe  ( Daucus  Carotta  I. ) ; 
gelbe  SBudjerblume  (Chrysanthemum  segetum  L.j; 
JHaigraS  (Lolium  perenne  L   );  fran.(öütche«  fHaigra® 
(Avena  elatior  L.J;  £ioniggraä  (Holcns  lanatus  L.J; 
-Jrhimothngraa  (Phleum  pratense  L   J. 

lieber  ben  eigenttidjen  .Ralf hoben,  ber  oft  60 

bi®  75  'Jlrocent  foljlcnfaurett  Half  in  ungleichförmiger 
Wifdiung  mit  2Tjon  unb  Sanb  enthält,  unb  ber  oor-- 

jugsiocife  geeignet  für  §ü(fenfrüd)te  unb  namentlich 
für  GSparfcttc  ift,  fagt  SBcrfaiicr,  bah  auf  ihm  u.  31. 
ju  finben  (mb:  füßiefenfalbei)  (Salvia  pratensis  L.J; 
brauner  Soften  (Origanum  vulgare);  jähriger 
I   Stachysannua  L.l;  großblumige  brünette  (Prunella 
grandiflora  1,.);  ährcnblüthiger  GhrcnpreiS  (Veronica 
spicata  L.J;  braunlidjcr  Hrummhals  (Lycopsis  pulla 
L.f;  f (einer  ©albmeifter  (Aspcrala  cynanchiä);  Sßir« 
gils  Sternblume  (Aster  Amellus  L.);  j\nrberfamiüe 
(Anthemis  tinctora  L.):  rispenförmige  ,v(ocfcnblume 
(Centaurea  paniculata  L.);  CSparfctte  (Onobrychis 
sativa  L.J;  SBalbanemonC  (Anemone  silvestris  L.) 

®iefe  dtflanjen,  fagt  Gisbein,  fleljcn  im  innigften 
3ufammenhangc  mit  ben  Wergclpflanjen  ober 
benjenigen,  bereit  ©egemoart  an  größere  ober  gerirn 
gere  Wengen  eines  braufenben  Iljoues  ober  Sehmed, 
b.  h.  Wergeis  gebunben  ift.  .{jierher  gehören  iusbe- 

ionbere ;   'litmpincllc  (Potcrium  Sanguisorba  L.l;  bläu* 
lidie  Strombcerc  (Rubus  caesius  L.);  Sditonrjborn 
(Prunus  spinosa  L.);  .fyagebuttc  iRosa  canina,  R. 
rubiginosa  L.f;  milbe  3iirnc,  milber  Slpfel  (Pyrus 
communis,  P.  malus  L.J;  n'ilber  Lattich  (Laetuca 
Scariola  L.);  gemeine  unb  große  Sibernellc  (Pimpi- 
nella  Saxifraga  L,  P.  nigra  L.J;  SJergflee  (Trifolium 
montanum  L.j;  Taubenfropf  (Silene  inflata  L.j; 
SBiefenhafer  (Avena  pratensis  L.) 

___  3luf  ben  Sanb  höben,  nieldje  minbeftens  80  pGl. 
cattb  oon  oerfchicbenen  'Ulineralicn  mit  Ausnahme 
bcs  fohlenfauren  Haltes  unb  Ijödjftena  20  pGt.  ab: 

fchlämmba«  thonige  Subftanj  enthalten,  gebeihen 

nach  dlerfaffer  infonberljcit:  Socfsbart  (Aira  canes- 
eens  L.)  Sonbhafcr  (Elvmus  armarius  L.J;  Schaf 

fchroinget  (Festuca  ovina  L.);  TadjtreSpc  iBromus 

tectorum  L.j ;   Sanbheggc  (Carexarenaria  L.) ;   Heiner 

Sauerampfer  (Rumex  acetosella);  Sanbroegetritt 

(Plantago  arenaria  L.J;  gemeine  WraSnclfc  (Armeria 

vulgaris  W.J;  Heine  Scabiofe  (Scabiosa  montana  L.|; 

pjelbbeifuß  (Artemisia  campestris);  gemeine  Stacht 

ferje  (Oenothera  biennis  L.(;  Sanbgänfefraut  (Arabis arenosa  L.) 

3um  Schluß  fpridjt  GiSbeitt  über  bic  eigentfjüm* 

liehe  milbe  tflora,  welche  wir  auf  ben  oerfdiiebenen 

£)u musböben  finben;  man  oerftcljt  baruntcr  ioldie 

rnelche  mehr  als  20  pGt.  ÜmmuS,  b.  h-  in  3arfeB>*«g 

bennbliche  Ucberreftc  oon  ißflanjen  unb  Thicrcn  ent: 

halten,  öätjrenb  bic  gemöljnlidjen  belferen  3ldcr: 

höben  meift  nur  5   —   lOpGt.,  bic  Warten  10 — 20  pGt. 

an  £»umus  enthalten,  finben  mir  ben  oben  ange» 

gebeneu  haben  Wehalt  baran  in  ben  2ßalb=  unb 

,£raibehumuoböben,  bann  aber  in  ben  Torf:  unb 
Woorbobenarten,  meldic  man  früher  als  merthlos 

unbeachtet  ließ,  mäßrenb  ftc  in  ber  heutigen  3eit  fid) 

gegen  eine  aufmerffame  Slehanblung  fcfjr  erfenntlid) 

enoeifen.  SSir  finben  auf  ihnen  oeridjicbcne  3lrtcn 

beS  WänfefußeS  i   Chenopodium  (   unb  ber  Weibe 

(Atriplexi,  ferner  ©artenroolfomildj  (Euphorbia 

helioscopia  L.,  E.  Pcplus  L ) ;   gemeines  Hreujfraut 

(Senecio  vulgaris  L.);  einjähriges  DiiSpengras  (Poa 

annua  L.);  C.uedc  (Triticum  repens  L.J;  Heine 

©rennneffel  (Urtica  urens  L.J;  Slogclmicrc  (Alsine 

media  L.);  Slcfertäfdjclfraut  (Thlaspi  arvense  L.I; 

roeißer,  rotber  unb  ftengclumfaffenber  Siencnfaug 

(Lamium  album  purpureum  et  amplexicaule  L.l; 

Wänfcblümdien  (Bellis  perennis  L.i;  Pöioeityilju 

(Leontodon  Taraxacum,  Taraxaeum  officinale  L.) 

3u  ben  'Ifftanjen,  rnelche  bcfonberS  einen  torfigen 
fiumus  ober  ben  lorfboben  lieben,  gehören  haupt- 

fachlich:  Sumpfafchenpflanjc  (Cineraria  palustris  L.i; 
Sumpfläufetraut  (Pedicularis  palustris  L.i;  mehlidlte 

Scfjlltffclblume  (Primula  larinosa  L.i;  'ßorft  i Sedum 
palustre  L.J;  WooSbcere  (Vaccinium  Oxycoccus  L.i; 

'ißollgraS  (Eriophorum  angustifolium  R.,  E.  vagina- 

tum  L.J:  Torfmoos  {Sphagnum  latifolium,  S.  acuti- folium). 

3m  3ufatnmcnhang  hiermit  fteßt,  mie  Gisbein 
in  feinem  ffierfc  über  bas  llnfraut  anführt,  bie 

Gigenfdjaft  oielcr  llnfräuter,  oorjugSioeifc  unter  bc 

ftimmten  'Hflanjen,  rnelche  ber  ifanbrnirth  anbaut,  ficb 
ju  entroideln.  Gisbein  giebt  benn  auch  in  feinem 
trefflichen  Sfücfjlcin  eine  tabellarifche  Ueberfidit  bcs 
itortommens  ber  befannteften  llnfräuter  unter  ben 

oerfchicbenen  Hulturpflanjen;  ebenfo  finben  mir  in 

cbenbcmfelben  Jßerfe  beigefügten  3fiencnnah‘ 

rungsfalenber  eine  nicht  fleinc  Slnjaljl  oon  oben  bc- 
fprodjencn  i*flanjen  mieber,  roeldjc  mir  in  unferen 
Aelbern  unb  SBiefcn  als  ungebetene  (Säfte  nur  um 

gern  bulbcn.  Sie  merben  uns  gcmöfjnlid)  er»  fchäb: 

lieh,  menn  fie  in  großen  Wallen  auftreten  unb  anbere 



imä  näfteruehenbf  ^ilanjfn  unterbrüdfen,  —   Sie!«  n!s  roiirjige  3uttKit  ju  Suppen :   au#  brn  ®urjcfn 
(weiften  ftnb  burd)  ihre  fiveilfraft  bei  uerfefgebtnen  Der  Csltha  palustris  bereiten  ttic  gapplfinbcr  Srot, 
Xnläiien  uns  bientieft,  anbere  liefern  tlieiio  fdimacf  ftie  A'nnlnnbcr  uerjeftrot  fic  gcfodjt  alö  Skilnge 
tafle  Öemüfe,  tfteilo  erfrifeftenben  Salat  ober  bienen  junt  fylciicf). 

Prbrrfi^t  kr«  |irng«rrfnltat«  in  l)rnigi|«a  34'r«si|  1802. 
( »on  ,v  ® .   D 1   be  •   ©eetamp.) 
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iukßn. 
*   ®a*  flbnlfll.  tfanbe«  ■   Crfonomie  SoUrglum  her  Winiflrr  Iw«  Innern  bic  Regierungen  ermädtfigt,  Po« 

ift  jum  15. 'Jiowntbrt  Kanari)  Strlin  jur  Setfion  einbetufrn  ffrilbirten  bet  Süldt  auf  öffentlichen  'IBegtn  p.p.  inib 
•orben.  (Etc  iagcüorSmuM!  ift:  non  öatt«  ju  ®ou«  (Sen  ambulante«  dSildtpanbii)  mdhrfTlb 
1.  üorlogen  3t.  isrcclleitj  be«  $errn  33t i nt tterö.  Jtbeiee  Slunben  bed  Sadimittag«  unb  poar  au  bat  für  ben 

©utadjtrn  film  bie  Jortfcjung  btt  f.  fjt.  auf  Eintrag  be«  itebenben  ffiildifianbe!  fretgegefienen  RotÄmiltagSflunben  jujii" 
äanbed'Cefonomirfoücgram'i  ringeführien  ßr&rtungen  betr.  taffen.  —   Der  Siegirrunabpräfibcnl  brftimmt  nun  für  tun  Um' 
bie  Bubtajtaüonrn  lmtbüdicr  CMrunbftüde.  Referenten  :   fang  be«  RrgierungSbeiirl«  SdileSioig  mit  RuSnaftme  bet  ,)nfcl 
Sefteimt  Cber<RegterMig«iR3tl!e  »len!  imb  Jiticl.  frrlgolanb,  baft  Kr  JRiltftfwnKI,  forocit  er  fidj  a!S  fteitmSor 

H.  Rnträgc  brr  3Sit  gliebcr  be  jm.  ber  Innbmirtljf  d).  ©erorticbetrieb  bnrftcUt,  an  Sottn>  unb  grfitagen  auftrrtalb 

Centra  locrcine.  bet  fftafftftnblgcn  9(f4tftitmgt|eH  unb  Kr  onberiwitig  frei- 
1.  Skridit  ber  Sommiffion  über  ben  ‘Xnleag  bc«  lattbm.  gegebenen  Btunben  fortan  in  ben  Stunbrn  »an  S   7   ttftr 

GentralocrcinS  Kn  ihot'iiH  Sadtfnt,  betr.  bie  8cr>  iRaikmittafl*  geüatlet  iit,  ma«  aud)  für  beit  erften  flkit)' 

meitruug  brr  'Kittet  ber  lanbto.  Screine.  nad|l*>.  Öfter-  unb  »fmgfttog  gilt. 
2.  Rntrag  bi«  lanbt».  Scniit«  für  itprinpreu^n  auf  gc.  *   Ruf  bem  bffentliefien  2ef)laefitf)ofe  itt  Siel  flnb 

Icblidje  tiinfübrung  hnbn>.  SdjicbSgcri^ic.  Referenten:  im  JRonat  September  1892  geftblacfttet :   10«  Cdjfcn.  102 
®u»«l  Unb  oo n   Srmbcrg.  fdimrre  »uBen,  270  Äflljf.  201  frtte  Cuien.  102  leidite  »uBen, 

3.  Rnirog  be«  lanöm,  Genlrelnerrino  für  gittoucn  unb  114  starfrn  unirr  2   Satiren,  622  fette  Jtätbcr,  1377  Sdm'fitte, 

Staturen  betr.  bie  3>e-n f i 0 n e oerbä ! ; u i   11  e   bet  Ianbro.  284  S^je.  lim  SJmmer,  —   Biegen,  209  nftd)terne  .Wöirc: 
Serein« beamten.  Referent:  S etjöel . t> beldjen.  unj,  07  «gjnb, ,   }u|.  g.v.-ft  tbien.  öü-roon  ftnb  beanftanket: 

4.  Antrag  be«  &etni  non  Raberfc,  betr.  bie  Rroifion  ,.  an  ganten  ibitten:  8   fiübe  unb  2   3   du  seine  tauberfulofet; 
bet  «eterlnfir  .   ©efepgebung,  fpejicll  mit  Südfidjl  auf  1   nüditerned  Salb  (Unreife.  ,frültgeburi>.  b.  an  Cxganen  unb 
lilgungämaftregeln  bet  Sicbfcud)m.  Seferenten  ber  Xbrilen  oon  Ibirren :   4   Siinberlungen  (ttd)inofoffcn) ;   252 

Unttagflelltr  unb  ’Urof.  «tbü«.  bo.  (Xubetfu(ofe) ;   6   «inbertebern  1   (Wlnofotten);  10  bo. 
5.  lie  3abre«bertdtte  ber  lanbo.  eentraloertinc  pro  1891.  ( tubexfulofe ' ;   18  So.  iggclt;  1238  Bdiaflungen  (2ungrn  = 

»ffrrenten:  Sderbau:  von  yoppenftebt,  —   Siel),  baarmürmrr);  28  bo.  (SgeO;  7o  Sdiroeinelungen  (ilubafuIofeV; 
jut^t:  0 ott  Pries,  —   lanbioirtbfdtaftliebe  Scbni  20  bo.  (PleutitU);  11  Bdjroeinelcbern  (Xuberfulofe).  Stifter. 
gcroerbc  unb  Serfuefeöftationcn;  Kaerdcr,  —   Solid-  bem  tian  oerfdfietknen  'Jbieren:  0   Sungen  (6gel,  Pleuritis) ; 
tokiftitbaft;  3 d) m n i   t f : .   Jorftroirttifcftofi :   Ion«  22  Sebent  i ßonerrmente .   narbige  Atrophie),  1   2Hi(j  riuber. 

lelmann.  fulofe);  12  irrten  Peric.niiti» ,   Xubtrfulofc ) ;   2   'liieren 

*   2onntag*TUb<  im  OHilitthanbe!  dlarbbem  fub  . Srerenepften) ;   17  Guter  (Skrilrtung,  ritriger  Sotonb  .   6nt. 
btnmSgrfteBt  fjat.  baft  riur  Sacftmiltagidtunbe  jur  Serforgung  rünbung.)  »legen  'luberhrlofe  mürben  ferner  beanftanbet:  4« 
ba  Seodltenmg  mit  ftifdjtr  SHitft  »ieifaeti  nidit  audtciibt,  ftaben  »ruftfclte.  22  SaudifcUe .   18  Saniert  unb  biorrfe  (Pürtne  tmb 
ber  ffiinifter  ffitjanbel  unb  ®erorrbe,  bei  ÄuliuSmittifier  unb  7ie{e  oon  Stnbent.  Üufteebem  17  ungeborene  Halber. 
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*   ©trMlbunfl  btv  ßnfe  mu&tot  tm  «rrife 
©tctnburg  bei  ber  Diesjährigen  ©ferbemufterung  eine  große  An* 
Mihi  ooii  Serben  als  friegSunbrautfibar  jurüdgeftellt  roerben. 
Xer  Sanbrotb  beS  JTrrifc«,  fcerr  Rung*,  bat  in  birfer  «er* 
anlaffung  an  bic  lanbroirtfjfchaftl  Vereine  ein  ©Treiben  ge« 
ritbtet  unb  bemerft,  bah  auf  forgfältigen  fcufbcfchlag  unb  auf 
Öufpflege  überhaupt  oon  oiclen  Befipern  ju  roenig  (Vernicht  ge« 
legt  rocrbc.  jumal  im  ©inter.  Xer  Bcfdtlag  roerbe  oft  roeber 
beim  Einbringen  in  bie  ©intcrftälle  noch  fpäter  genügenb  oft 
erneuert.  Xte  genügenbe  Erneuerung  fehle  auch  öfter  in  ben» 
jenigen  SHonaten,  in  benen  bie  ©ferbe  befonber«  ftarf  nur 
ftelbarbcit  herangejngen  mürben.  Xic  lanbroirthfrfwftlichen 
Vereine  »oerben  gebeten,  auf  oorftebenbe  oon  brr  Bormuftc« 
rungS«Pormniffton  gerügte  SRängrl  ihre  ooffc  Aufmerffamfcit 
ju  lenfen. 

„   *   Prüfung  bet  ̂ uffdimf  rbe .   Xer  £*err  ̂ Regierung«* 
pröfibent  macht  befannt.  bah  bic  nächfte  Prüfung  für  £>uf* 
fdjmicbe  an  ber  £>ufbcfch(agfchule  in  Altona  am  3.  Januar 
18U3  ftatffinben  roirb.  Xie  ̂ Reibungen  jur  Prüfung  finb 
minbeftenö  4   ©ochrn  oor  ber  Prüfung  unter  Beifügung  cincf? 
©cburtSfdjemc«  unb  ettoaiger  Reugniffe  über  bie  erlangte, 
iedjnifdje  Befähigung,  foroie  unter  Gtnfcnbung  ber  ©rüfutig?« 
gebühr  im  Betrage  oon  10  Ulf.  an  ben  Borfiprnben  ber 
Pommiffion  für  Prüfung  ber  £>uf fchmiebe ,   ©ürgeTtnciftrr 
91  ofen  (jagen  in  Altona,  cinjureichen. 

3*n  Uebrigen  roirb  auf  bie  Bcfanntmadjung  oom  25. 
9Rärj  1885  oerroiefen. 

Zugleich  roirb  in  Erinnerung  gebracht,  b.ifi  nach  bem  ©e« 
feb  oom.  18.  Rum  1*84  (©cf.  8.  ©eite  305)  ber  Betrieb  be« 
$>uf  befehl  agqcrocrbc«  oon  ber  Beibringung  eines  ©rüfungo- 
jcubniffcS  abhängig  ift  unb  nur  folchc  ©ertönen,  welche  biiS 
Öufbefchlaggeroerbc  bis  jum  .ßcitpunft  ber  Rnlrafttretung  be« 
WefepeS,  b.  i.  bis  jum  1.  Januar  1885  felbitfianbig  ober  als 
©telloertreter  (§  45,  40  ber  ©erocTbeorbnung)  betrieben  haben, 
ohne  Darlegung  ihrer  Befähigung  jur  ferneren  Ausübung  beS* 
felben  befugt  geblieben  finb.  —   Rn  hiefiger  ©roornj  ift  bic 
£>ufbcfchlngfchule  in  Altona  jur  Ertljcilung  oon  ©rüfungS« 
jeugniffen  berechtigt. 

*   3nr  S&rbfrnnfl  ttr  Sanbttrirthfehaft  hat  ber SWmifter  für  2anbroirthfd)aft  u.f.ro.  ber  ©rooinj  ©ofen  einen 
Betrag  oon  40  000  9Rf.  aus  einem  im  Staatshaushalt  für 
18'J2/93  auSgeroorfenen  eytraorbinären  ftonbö  jugeroenbet. 
Rur  Bcrftärfung  ber  hiernach  oerfügbaren  Staatsmittel  hat  ba: 
©rooinjial«8nnbtag  ben  Betrag  oon  10  000  SRf.  bcroiHigt.  Xiefc 
oerfügbaren  Summen  follen  *ur  Hebung  ber  Ainboiefjjucht  Ber« 
toenbung  finbrn.  RnSbefonberc  foü  geeigneten  bäuerlichen  Be* 
fibern  bie  Bcfdjaffung  guter  Ruchtfticrc  ermöglicht  bcjro.  er- 

leichtert roerben.  Xic  BcfchluftfafTung  über  bic  Bcroilligung 
non  Bfihülfen  für  ben  grbachien  Rrocrt  ift  einer  oom  ©rooin* 
jial'AuSfcbufj  geroäblten  Aommiffion  übertragen,  roelchc  unter 
bem  Borftpc  beS  Cberpräfibcnfen  ftrhrn.  oon  ©ilamoroip* 
iWÖllenborf  unter  3ujiehun«  be«  SanbcSbauntmannefl  jufammen« 
trttt.^  Xic  Entfchlüffe  ber  Pommiffion  bebüifen  ber  Ruftimmung 
bcs  Dbcrpräfibenten.  Rur  Borbcreitung  ber  Befdjlfiffc,  nament» 
lieh  nur  Einbringung  unb  Brgrünbung  geeigneter  UntcrftüfcungS« 
anträge ,   foroie  jur  Ausführung  ber  PommiffionSbefchlüffc  ift 
für  jeben  Preis  eine  befonbere  Pommiffion  cingefcpt. 

*   X'rr  2cfrie$tirig  *   .Oolftrfn  •   ifanrnburgifche 
ftapel  ̂ Iffrcuranj  herein  hielt  m   rer  oorigen  ©odx, 
unter  Leitung  feines  langjährigen  XircctorS,  §errn  ©.oon 
Xungeln*©chmoel  feine  Öerbft « XirectionSocrfammlung  im 
.v>otcl  ©ermania  in  Picf  ab,  roo  bic  ©reife  behufs  Ermittelung 
ber  Entfchäbigung  pro  1802  frftgefteOt  rourben  unb  fonftige 
umocfcntlid)c  gcfchäftliche  Angelegenheiten  ihre  Erlebigung 
fanben.  —   Tas  bieSjährige  ©efchäftflergcbnih  beS  alten  feit 
1811  bcftelienbcn  o at er län bi fehen  BereinS  fann  in* 
fofern  als  ein  äu&crft  günftigeS  bcjeichnct  roerben,  ba  bei  ber 
AuSfchreibung  ber  Btinimalprämie  oon  40  ©fenningen  auf  jebe 
100  Warf  ber  ©efammtoerficherungsfumme.  nach  Xecfung  Der 
Schaben  unb  ber  unbebeutenben  BerroaltungSfofien,  bemStefeoc* 
fonb  noch  cn.  86000  9Rarf  )uf(icficn  roerben. 

*   X'a«  ®tc.  »inleti-Wefetj  unb  bie  Ausfuhr 
von  bätttfd)em  5Ö3eipfpf)l.  hierüber  fchreibt  „Ugcffriften 

for  Sanbtnänb"  ^ofgenbeS:  ®it  ber  Einführung  biefeS  (Se» 
febeö  in  91orb*Amerifa  hat  bie  lebhafte  Ausfuhr  biefer  ̂ ru«ht, 
roelchc  in  ben  lebten  fahren  ftalthatte,  au  grobem  Schaben  ber« 
jenigen.  roelch«  BJerth  auf  biefe  ©robuftion  legten,  aufgehört. 
£cr  BJunfch  biefeS  ©efeb  möge  aufiuheben  ober  Doch  ju  oer« 
änbent  fein,  ift  baher  in  roeitem  Streife  febr  lebenbig  unb  hat  feinen 
AuSbrud  gefunben  in  einem  Antrag  an  ben  ÄonfeilSpräftbcnten. 
bah  er  eine  fcerabfe&ung  beS  gegenroärtigen  hohen  3oD8  auf 
Pohl  in  9lorb«Amerifa  beroirfen  möge.  Xer  bänifche  SRinifter 
beS  AuSroärtigen  hat  in  biefer  Beranlaffung  AuSfunft  geforbett 
über  bm  ©tanb  ber  Sache  bei  ber  Pöniglichen  ©efanbtfchaft  in 

föafchington,  roeldje  ftetS  ihre  Aufmerffamfeit  bieferr  ftrage  ju« 
aeroenbet  h«t.  —   einem  Bericht  an  baS  SRinifterium  be« 
AuSroärttaen  hebt  ber  ©efanbtc,  ©raf  ©pon  n   e   cf.  heroor,  bah 

im  WepräfentantenbauS  lebhafter  Pampf  um  bie  aUgemetnc  Äe> 
oifion  beS  3oütarif*  geführt  fei.  Rm  Anfang  habe  eS  ben 
Anfdjein  gehabt,  als  ob  eS  glürfen  folle  eine  folche  burcbjuführm, 
aber  bie  entgeaengefrtste  Anfchauung  habe  leiber  obgeüegt  Xie 
bemofratifche  ©artei  habe  fidb  fomit  bamit  begnügen  müfien, 

eine  5lcihe  oon  Borftblägen  in  Betreff  oon  Aenberungrn  ein« 
meiner  ©Ätse  einjubringen.  fclbftoerftänbOch  habe  efl  fich  babei 
nur  um  folche  hanbrin  fonnen,  an  bie  fich  befonbere  amerifa' 
ntfehe  Rntercffen  fnüpften.  XaS  JRrpräfentantenhauS  habe  auf 

biefe  ©eife  8   befonbere  Xarifgefebe  angenommen,  ob  fie  Durch« 
geführt  rourben,  fei  aber  noch  jmeiferhaft,  ba  ber  Senat  fie 
uorläufig  bei  ©eite  gelegt.  2öafi  unfern  ©eihfohl  anlangt,  für 
Den  bie  Amcrifaner  nur  geringe«  ̂ ntereffe  beAetgcn,  fo  ift  unter 
gegenroärtigen  Berhältniffen,  roo  gan*  Die  öffentliche  Aufmerf* 
famfeit  oon  ber  ©rärtbentenroahl  in  Anfpruch  genommen  roirb, 
nur  roenig  AuSfidit  auf  eine  Rodänberung  oorhanben.  fflenn 
bie  Xemofraten  insroifdjen  bei  biefer  ©elegenheit  ftegen,  fo  ift 

|   möglicherroeife  ein  allgemeiner  ©turmlauf  gegen  baS  9Rc.  Pinien« 
1   ©efefc  ju  erroarien  unb  roärc  eS  ba  ja  möglich,  bah  cP  glüdt, 
ben  gegenroärtigen  Pohljoß  aufgehoben  ju  befommen,  für  ben 
Augcnblid  fönnen  roir  nicht«  anbercS  tijun,  als  un«  in  ©ebulb 

ju  faffen.  Pähler. 

®ttfin?na*ri(f)ttn. 
Canb»  Want-trltbrrr 

Xer  untrrjrichnetc  ©anberlehrer  roirb  anroefenb  fein  in 
ben  Berfammlungen  folgenbcr  Bereinc: 

am  22.  Cftober  in  ©tttbccf, 

,,  28.  „   „   öoltenau. 
„   29.  „   „   ©überhaftebt, 
M   81   Brofborf. 
Piel,  Sübeder  Ehauffee  101. 

Dr.  TOrribolj. 

T>er  lonbtD.  ©rrfln  an  brr  Bramau  hielt  am 
Wittroodi  ben  5.  Oftober  b.  eine  Berfammlung  ab.  9lad> 
Dem  Bericht  über  bie  Juniptoerfanunlung  in  Peßinghufen  rourbe 

bic  »^ragc  roegen  Einfrirbigung  ber  Pnicfc  unb  Scheiben  oer* 
banbeit.  Xarnach  befdjloh  bic  Berfammlung  mit  ber  Bilbung 
eine«  ©ferbe juchtoerein«  in  ©emeinfehaft  mit  bem  lanbro.  Berein 

für  PcDinghufcn  unb  Umgegenb  oorjugehen.  —   Gnblid)  rourbe 
no^  bcfchloffen  im  Sommer  1803,  nach  vierjähriger  ©aufe.  eine 
Xhierfchau  abjuhaltcn,  roenn  bem  Berein  bie  Staatsprämien 
jur  Bcrtheilung  bcmitligt  roerben.  —   Aadjbem  noch  ein  Bibli« 
othefar  in  ber  ©erfon  be«  5>crrn  2Rcper  in  Bramftebt  ge« 
wählt  roar,  rourbe  bie  Berfammlung  gefchloffen. 

Xelf«. 

©runbftiief«',  ̂ an^btrlänft  unb  ̂ a^tnugtn. 
XaS  ©ut  Öfter« BunSbüH  in  Angeln  rourbe  für  145000 

SRar!  an  ben  ©ächter  X   h   o   m   f   c   n   tit  Pfaulüf  oerfauft.  —   Xer 

feufner  Xh.  2R  a   b   c   n   hat  feinen  in  ©inberatt.  Angeln,  bele« 
genen  Bcftp,  74  hi,  an  ffi.  f^unfe,  früheren  Bcfifcer  von 
Eftruphof,  mit  Antritt  jum  1.  April  nächften  RahreS  für 

90  000  3Rf.  perfauft.  —   Xer  $)of  Bohnrabe  bei  StodclS« 
borf,  roelcher  oor  roenigen  Rahrcn  mit  130(^00  2Rf.  bejablt 
rourbe,  ift  für  170  (XM)  2Rf.  an  einen  .^annooerancr  oerfauft 

—   Xer  Hufner  Xader  oerfaufte  feine  in  XabmSborf  belcgenc 
^ufenfteße,  132  Xonnen,  an  §crrn_$erbft  für  105  000  URf. 



803 

—   XaS  abcltge  ©ut  SulfSfrlbc  im  {Üblichen  £>olficin,  700  ha, 
tfi  für  460  000  3Rf.  an  einen  iwrm  Stetig  aus  Hkftfalen 
wrfauft 

Xitattar. 

Ctt  lan6ir  irtbf*aft!i*r  SHaubbou  "   (Sin  ®a!jii- 
ruf!  Bon  Dr,  3Ra?r  5öeifc,  Berlin  1802  bei  g.  giftet» 

fcofbudjbanblung ,   Breis  1   SRI.  baS  -Stucf,  100  Std.  25  9Rf. 

Xrr  Berfaffcr  fu<ht  bie  fiefer  übet  bie  Bflanjenernäbrung  zu 

belebten  unb  bat  ju  bem  >}roccf  bie  ßntftebung,  ^ufammen- 

fepung  unb  phpfifaHfchcnCrigcnfchaften  beS  Bobens,  Beitanbtheile, 

Rdbefiofte  unb  Nahrungsaufnahme  ber  Bflanjen,  fiuft  unb 

Skiffcr,  forocit  fic  als  Nährftoffe  in  Betracht  fommen,  besprochen 

um  barnach  auf  bie  HUchtigfrit  ber  Xüngemittel  binjuweifen. 
CBie  itt  baS  infommen  an«  lanbipirtbfrfiaftl. 

Wütern  jnr  Steuere  rf  lärurtq  *u  berechne«?  1. 
Anleitung  jur  einfachen  9te<hnungsiübrung  für  gröbere 

Sanbgüter  mit  befonberer  Berüdfichtigung  ganz  ober  tbeilroeifc 
oerpacbleter  Wüter,  jur  Älarftellung  beS  ÄafienbcfianbcS ,   bcS 

rotrflichen  unb  beS  jur  Steuer  ju  bcrechncnben  Reinertrages. 

2.  (Sr Körung  ber  auf  bie  i'anbroirthfchaft  bezüglichen  Be* 
ftitmnungen  beö  ßinfommcnfteuergcfepeS  oom  24.  $uni  1JS91 

unb  ber  AuSfiibrungSanroetfung  baju  oom  5.  Augujt  1M91. 

3.  ̂ roberechnung  als  Beifpiel  einer  nach  oorgenanntcr  An* 

leitung  aufgeftelllen  @utS>  unb  gorftrechnung.  Bon  Börries 
oon  SRüncbbaufen,  Dr.  jur.,  RittergutSbcfi&<r-  .fcannooer 

1892  bei  Marl  SRcper,  (Wuftao  Brior)  Breis  3   IRarf. 

Dünger  nnb  Düngen.  Anleitung  jur  prafiifchcn 

Berwenbung  von  Stall*  unb  Äraflbünger.  Bon  Brof.  Dr. 

9i.  fceinrtd),  Dirigent  ber  lanbro.  BerfudjSftation  in  Roftod. 

Bon  bem  mecflcnburgifchen  Herein  gefrönte  BreiSfchrift  Berlin 

1802  bei  %   Barep.  Breis  1,50  3Rf.  XaS  Buch  ift  im 

©anjen  fehr  proftifch  gefchriebrn  unb  belcfjrenb  burcf»  feinen 

!   reichen  Inhalt,  üeiber  ift  ber  SRobuS  bir  in  bem  Buche  an* 

j   gegebenen  Berfaufsbebingungen  für  XbomaSfchlade  nicht  bem 
•   in  ̂ieftfler  Brooinj  üblichen  Webrauch  entfprechenb,  rooburch 

I   baS  Buch  für  unfere  Brooinj  weniger  jwedmä&ig  erfcheint 
£>«6  9ieid)tuoflr(fd)uttflrfrt  pom  22.  üHäri 

:   1889,  mit  erflärenben  Anmeldungen  jutn  ©ebraud)  für  Be» 

jhörben,  Boltjri*,  ftorft»,  3agb»  unb  jonftige  Schupbeamte,  fo* 
roie  für  ganbroirttje,  Säger  unb  alle  Bogcllicbbabcr  bearbeitet 
oon  einem  Amtsrichter.  fceipjig,  Berlag  oon  $>ugo 

Boigt  (Baul  SRoefer).  BreiS  carton  —   60  Bfg* *   oon  10 

©jr|>l.  an  a   —   50  Bfg.,  oon  25  ßjpl.  an  a   —   40  Bfg-.  oon 

I   50  ßjpl.  an  a   35  Bfg»  oon  100  (fegpl.  an  a   —   30  Bfg- 
Bei  ber  noch  oielfad)  hrrrfchcnben  Uuflartjcit  übet  bie 

§anbtjabung  beS  Rct<h$gefebcS ,   betreffenb  ben  Schufc  ber  ein» 

I   heimifchvn  Bögel  ift  bie  oorlicgenbe,  h ochO  inftructioe  Arbeit 

als  «ne  fetjr  zeitgemäße  ju  bezeichnen.  Xer  Berfaffer  giebt 
einen  intereffanten  Ueberblicf  über  bie  Gntftebung  bes  ©cfepcS, 

betr.  ben  Bogelfdjup,  lägt  hinauf  ben  ffiortlaut  beffclben 

folgen  unb  begleitet  bie  einzelnen  ©efepesparagrapben  mit  in» 

ftructioen  Erläuterungen. 

Jtotttrngtt. 

Uktitilc  unb  8»tler*ttid-®tarfl.  ju  beliebigen,  ba  aber  bie  auswärtigen  ÜRärfte,  weber  in 

Aid,  20.  Dctobn.  «rtm<*f>onbf[  fjrrrfd)t  ruhige  *nBla»l>.  n0<>>  im  ̂ nlonii.  ebeufo  Sionbbutta,  con  ber  inbc§ 

«limmuug  btt  irrnig  wränbtrttn  greifen,  fcruiiflc  'Soiining  i   n1*'  mt6r  »lcI  »«banbra  ift.  Jrrmbc  Butter
  fommt  rotnig 

|w.>  1000  ffilo:  ffleijen  nad)  Cuoliidt  oon  145-153  SIT.  tM«9er.  »'«»  unocranbcrt. 

Ooltfr  •   »nltiOBfi  bd  Cfl)ol|t(inl(4(ii  Sifurtiwrbonbt«. bejaljlt.  Bog  gen  nach  Dualität  oon  135  —   140  9Rf.  ©erfte 
nach  Dualität  unb  g^be  oon  120—140  SRf.  fcafer  oon 
180-145  A»f.  3-  «.  Bielenberg. 

•   Hamburg,  14.  Dctober.  (Ahlmann  *.  Bopfen.) 
gut  trrft  off  e   in  BJaggonlabungen  ab  Stationen: 

Beijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  9Kf.  4,2o — 4,80 

Biertreber,  getroefnete  Xeutfche  „   60  w   6,10  -   5,uO 

Balmfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  JRf.  118—122 

fcocuf  fuchm       1000  H   M   146—150 

»apSfuchen       1000  .   w   120-130 

drbnu&fuchen     1000  w   .   148-166 

öaifl,  ftmerxf.  mijfeb  oerjoHt  Sofo  «   1000  m   m   126—128 

»niitt-  nnb  gfUmoarta-Sfarlt. 
AotirunflS  <   Aommiffion  ber  neretnigten  Sutler. 

flöufleutc  brr  ̂ amburgri  Sbrfe. 

feof.  unb  Sieicrri>2lutirT. 
Brutto ^lngro«.Srri|t  pt.  50  kg.  Setto  «int  Iota  obne  Jltcort. 

..  greilog,  brn  14  Crtobrr. 
J.  DuuIUüim   SH.  132   

2.  .       .   125-128 
b.  Strnilog,  brn  18.  Cctober. 

1.  Qualitäten   Wt.   136 

2.      ,   125-130 
i&amburger  Sonrfp.) 

•   Hamburg,  14.  Defabrr.  (tiiinat.txotirung  oon 
«blmann  It  Sog}en.J  Butter.  tltUeS  pa  60  kg. 

(ofbuttcr,  geftanbene  ̂ artbien  ....  Sit.  105—115 
Bauerbutter,  fd)le«m..bslft  unb  äbnlitbe  .   ,   00-100 

unoerjoltt: 

Meierei-Butter,  Siolänb.  unb  üfllänb.  .   .   — 

Bäbmifibe.  (Saltjifi^e  unb  dbnliibe  ....  .   8*—  81 
gtiuüänbifdfe       — 
ameritnifdK,  3ieu'®eeiänber,  Suitralifdje  .   „   66—  75 
£<bmirr.  unb  alte  Butter  alter  Sr-  — 

2ie  BmSftrtgrrung  feinfter  frifeber  Butter  matzte  weitere 
täglübe  gorltdjritte  unb  finb  wir  beute  tt  SH.  bötjer,  als  cor 

3   Xagcn  auf  132  Sit.  Solirung  angelangt.  Irr  ftirunb  liegt 
nur  in  bet  Hrinm  ̂ robuction,  bir  nid)t  genügt,  ben  Bebarf 

®ie «uftionSunfoften  betragen  jegt  2   (jroct)  Stt.  für 

60  kg.  Die  angegebenen  Steife  finb  alfo,  nach  Slbjug  biefer 
2   Sit.,  St e 1 1 o •   Ü r e i f e ,   tot«  Hamburg. 

Hamburg,  10.  Cdober.  6S  mürben  auf  bet  Sluttion  »er. 
tauft  35  gafc.  tCurdjjdjmUSpreiS  SH.  142,  ljöcbftcr  timS 

Mt.  147.  •/•  jurüdgt'jogen.  ä.  SSmuffen. 

8 1 1 6   <   ®t  o   r   f   t 

Äiel,  20.  Cctofxr.  Xrr  ̂ anbcl  mit  ̂ ornpirh  mar  biefc 

BJoche  flau.  Brjahlt  würbe :   gür  prima  Dchfen  «   Duien 

53—66,  für  Junge  fette  Äühe  48—61,  für  ältete  fette  Müh« 

46—48,  für  fette  Bullen  46—60  9Rf.  per  100  Bf*>.  Schlacht* 
gewicht.  Xer  ®<hweinehanb<l  war  ebenfalls  flau  unb  fofteten: 

befle  fchtPcre  47,  Heinere  44  —   46  3Rf.  pr.  100  %lfb.  fiebenb* 
gewicht.  Xer  Äälberhanbel  war  in  golge  geringer  Zufuhren 

fehr  gut  Bejah lt  würbe  für  befte  23aare  70,  geringere  50 

bis  60  Bffl-  Pr-  1   Bfö.  Schlachtgewicht.  Xer  ftanbel  mit 

Schafen  unb  2ämmcm  ift  unoeränbert  flau  24  -   26  Bffl-  pr.  1 
Bfb.  lebenb.  2affon  &   Alling. 

^uf  um,  13.  Cftober.  Xic^utrifft  jum  heutigen  äRagcroieh* 
marft  betrug  274  Stüd  ̂ omoieh,  barunter  26  ̂ ütochfen  unb 

41  Schafe.  Malbfühege  fragt  machten  280-  375  8Rf.,  gebrfüljc 

fofteten  180—200  IRf.  baS  Stücf.  Beim  ̂ iungpiebhanbel 
jeigten  fl  auf  er  ftd)  refernirt,  in  golge  beffen  baS  ©efdjaft 

Ziemlich  belanglos  perlief,  (rine  Barthie  ̂ ütochfcn  würbe  mit 

‘200  m   baS  Stüd  bejahlt. 

Xonbern,  14.  Dftobcr.  Xie  ̂ utrifft  jum  heutigen  Bieh* 

marft  betrug  2100  Stüd  ̂ ornpieh-  Bei  etwas  regerem  ©e* 

fdbäftfperlauf ,   als  in  ber  Borwoche  würbe  für  gettoieh  54— 

60  3Rf-  6a 9   100  Bfb.  Schlachtgewicht  bewilligt.  Malbfüh« 

unb  beSgleichen  Duien  würben  mit  270—340  9Rf.  baS  Stüd 

bejahlt.  Xreijährige  Stallochfcn  fofteten  270—300  2Rf.,  2— 

‘21/*  jährige  210—240  9Rf.,  2— 21/*  jährige  Stallquien  200— 
250  9Rf.  baS  Stüd.  —   Xer  Schafmarft  war  mit  450  Stüd 

betrieben.  Bei  fehr  flauem  ̂ anbel  würbe  je  nach  Dualität 

26-33  3Rf.  bafl  Stüd  bejahlr. 

30Qle 
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$ufum,  19.  Octo&cr.  Die  3utr‘f^  jum  $euH(|rn  8gi» 
oiebmarft  belief  fid)  rinfcfjliefelidt  bcS  gcftrigcn  auf  845  ©fütf 
feftgcfteUten  SJoroafaufS  auf  4   147  ©tüd  tfornoicb  unb  2488 
©(bafen  unb  dämmern.  Die  fcontoiebS  wäre  ent« 

fdjiebcn  eine  größere  gewcfen.  inbem  wegen  ̂ JlafcmangelS  ocr« 
ftf)iebene  ̂ Jarlbien  erft  fpäter  nadtgetrieben  würben  9fu$ 
9ienbSburg  waren  38  Mühe  birect  ringetroffen,  wcldte  fämmtlid) 

ju  ‘200  Wf.  baS  ©tüd  Zehnter  fauben.  DaS  übcrrcid)lid)c 
Angebot ,   fowie  ber  ungfinftige  Verlauf  bcr.  oorbergebenben 
berliner  Warft#  b°Oen  ein  langfame$  unb  fd)(rd)trs  Oicfdjäft 

jur  ftolge,  M   in  Ciualitöten  weicbenben  greifen.  ‘4k* 
jalilt  würbe  biefe  ©od)c  für  fcornoieb  1.  Dual.  55—57,  2. 
Dual.  45-  49.  3.  Dual.  39-41  Wf.  baS  100  $fb.  ©«blad)«* 
gewitbt.  llnoerfauft  blieben  ca.  430  ©tüd  §ornoieb-  —   2n 
ben  auswärtigen  Wärften  oon  ben  £änblein  erlittene  Slcrlufte 

oenirfacbten  am  ©djafmarft  gleichfalls  flaue  Zenbcnj,  fo  baß 
aud)  hier  ein  ̂ rctsrüdgang  Dcr*eid)nct  werben  mufe.  Hammel 

uno  ©djafe  machten  47  $fg.  bas  }Jfb  ©d)lachtgcmicht ,   20— 
21  Vfg.  bas  llfb.  Sebcnbgcmidtt,  jebod)  würbe  ber  Warft 
annäbernb  geräumt,  ^nfofem  cS  ju  ermitteln  gcroefen,  war 
ber  Verbleib  bcs  oerfauften  .ftorntncljS,  wie  folgt :   US  gingen 

narb  betn  Allein  130",  '-Hcrlin  750,  DrcSben  160,  i?eipjig  35, 
Gbetnnib  20,  3widau  2U,  §aüe  10,  ftranffurtl)  a-  2.‘, 
Wül)ll)ciin  20,  töifchofSbcim  300,  Hamburg  70,  2übed  H), 
UlmSbom  80,  Hcumünitcr  40,  Kiel  100,  9lenbsburg  40, 
©djleSwig  70,  Udemförbe  10,  ftlenSburg  00,  ftricbrichftabt 
20,  Bönning  10.  9unben  15,  £>cibe  95,  Wclborf  15,  Wagbe« 
bürg  18,  St.  Wid)acliSbonn  15,  ©ilfia  10,  (Mlüdftabt  15, 

Soorbc  14,  ClbcSloc  1*,  Socaloabraud)  ca.  80  ©tüd  fcornoieb. 
»ecubi  5er  iRotirnngSÄommifflsn. 

Hamburg,  17.  Cftober.  Dem  bärtigen  Warft  auf 
bem  fceiligengeiftfclbe  waren  angetrieben  im  ©anjen  18.0 
©tüd  ft  i   n   b   o   i   e   b   unb  2   704  ©djafe.  Unter  ben  Urftercn 

befanben  fid)  510  aus  Dänemart;  bas  aus  bem  ̂ nnlanbc 
ftammenbe  tOeb  oertbeilt  fid)  ber  fcerfunft  narb  auf  fcannooa, 

Wedlenburg,  ©thleSro«fcolftcin.  Ufl  würben  gezahlt  für  100 

$fb.  ©cblad)tgewubt:  1.  Dual.  Ocbfen  u.  Duien  Wf.  01— 02, , 
II.  Dualität  Ochfen  unb  Duien  Wf.  64—58,  3unge  fette  I 
Kühe  50  —54,  ältere  44  —   49,  geringere  33  —   39,  Nullen  nach 
Dual.  47—67  Wf.  Die  ©tbafe  ftammten  aufifcblieijtid)  t>om 
3nlanbc  unb  jwar  ibrtr  fcertunfi  nad)  aus  i'annooer,  Wedlen« 
bürg  unb  ©tblcswig^olftetn.  t&cjiüblt  würbe  für  I.  55—57 

»*..  n.  47-51,  m   40-45  Wf.  per  100  flfb.  Schlacht 
mid)t.  Da  fcanbel  in  SHinbern  u.  ©tbafen  war  flau,  fierlaben 

würben  200  ftinba.  —   ©tbafe.  Unoerf.  blieben  177  Jtinbrr, 
589  ©tbafe.  1«.  Dft.  Dem  ©cbmeinemartt  auf  bem  Biebbof 

„©temftbanje"  an  ba  Sagcrftra&e  waren  in  bcr  ©o<he  oom 
9.  Dftbr.  bis  15.  Dftbr.  im  (Sanken  7   560  ©   dt  w   e   i   n   e 

jugefübrt.  fton  biefen  ftammten  614Ö  aus  bem  ̂ nlanbe  unb 

jwar  2113  oom  ©üben  unb  4027  oom  'Horben;  ferner  aut 
Däncmarf  142«).  Verlauft  unb  oalaben  würben  natb  bem 
©üben  56  ©agen  mit  242u  ©tüd.  ®eiablt  würbe:  3Wtc 

fd)mcre  reine  ©dtweine  (©eelänb.)  Wf.  67—58  bei  20  pdt 
Zara;  ftbwcre  Wittel waarc  Wf.  57—58  bei  20  pGt  Zara; 
gute  leiste  Wittclwaarc  Wf.  57—58  bei  22  pGt.  Zara;  ge- 

ringere Wittel waare  Wf.  55—67  bei  24  pUt  Zara;  ©aurn 
naep  Dualität  Wf.  44  —   52  bei  fdtwanfenba  Zara.  Da 
fcanbcl  war  wäbrenb  bcr  lebten  bflfo*n  ©oebe  lebhaft-  — 
18.  Cftober.  Dem  bärtigen  Kälber  mar  ft  auf  Dem  ftieti« 

bof  ̂ Ätanftbanjc"  an  ber  «agaftTafje  waren  angetrieben  Üm 
©anjen  1   lüö  ©tüd ,   bicfelben  oatbriltcn  fid)  ihrer  fcerfunft 

nad)  auf  £>annooer  (989),  ©d)leSwig»^olftcin  (30),  Wedlen« 
bürg  (86).  US  würben  gejablt  pr.  100  ̂ funb  ©djladtt« 
gewitbt)  für  I.  81-86,  ausnabmSwrife  98,  II.  74—79,  111. 
08  72.  Da  fcanbcl  war  fdjleppenb.  llnoerfauft  blieben  7u. 

19.  Dft.  6d) weinemar f t   auf  Bem  SJiebbof  ,,©temfd)anje" 
oom  16.  — 19.  Dftbr.  Skjablt  würbe  für  befte  fd)were  reine 
©dtweine  (©eelänba)  56—57  Wf.  20  pdt.  Zara;  ftbwert 
Wittelwaare  55—56  Wf.  20  pGt.  Zara;  gute  lrid)te  SRittel« 
waarc  54—55  Wf.  22  pGt.  Zara;  geringere  Wittelwaare 
53  —64  Wf.  24  pGt.  Zara;  ©auen  nad)  Dual.  42—51  Wf. 
ftbwanfcnbe  Zara.  Da  $>anbcl  war  injba  lebten  ©otbe  lebhaft. 

Ä   ö   l   n,  18.  Cctober.  ©<blad)tDiebmarft.  Üuf getriebenes 
©d)lacbtoicb  unb  bie  bafür  nad)  5d)latbtgewi(bt  gezahlten  greift, 
fowie  über  bie  in  ber  Umgcgenb  oon  Köln  ftattgebabten  $er< 
fäufe  oon  fettem  Hinboicb  nad)  £ebenbgcmid)t : 

Äuf getriebene  ilreis  pa  50  Kilo  ©d)latbtgemi<bt 
Siebgattung,  ©tüdjabl  1.  Dual.  11.  Dual.  111.  Dual. 

Cdjfen 420 

70 

71 67 

©ticre 70 

61 66 
61 

Kühe  u.  Stinba 

3:10 

63 69 

55 

©ib  weine 

551 

00 58 56 

Stimmung :   (Hcfdtäft  matt;  langfam  auSoerfauft  Snmc 

Cd) feit  gefudit ;   ©cibeoieb  burd)fd)mttlid)  8   Wf.  pr.  Gtr.  billiger. 

PitttmcrsTdirs  Reiäfattfrmrtjl 
g«t.  Oct^alt  12%  tlcolnn,  12  ®/o  S«H,  &2°/«  dtdflotflrm  iRdljrflofle 

«npl«Mfn  brt  toScnfrnrr  >nol«fc  burd)  bit  agrifultur-cberntjcbe  8(rliid)»ftauon  in  jtiel  (u  bt&igfteu  ̂ tcilu  (I 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäft  in  Ziel, 
    ÖWtteraloertTria  ber  Wlefmf r#*f<tcn  'Kr iSmüble«.  9L«<S..  »rrmen. 

Verla«  von  Friedrich  Vieweg  & 
Sohn  in  Hrannnchweig. 

(Zu  beziehen  durch  jede  Buchhandlung.) 
Soeben  erschien: 

Die  allgemeine  und  angewandte 

Viehzucht 
Zum  Gebrauche  praktitcher  Züchter, 

für  Vorlesungen  und  zum  Selbstunter- 
richte historisch  und  systematisch  be- 

arbeitet von 

Dr.  Friedrich  Willi.  Dünkelberg, 
Geheimer  Kegierungsrath  und  L-rirector  | 
der  Kftnigl.  landwirthschaftl.  Akademie  i 

Poppelsdorf. 
Mit  25  eingediucklen  Thie: bildern. 

Lex. -8  geh  Preis  12  Mk.  geh.  in 
Leinen  18  Mark  20  Pfg. 

äL'ir  e   m   p   f   t   lg  l   e   n 

••  ̂euof|fenfd)aft$-§formul‘are 

für 

3Äderet*#enoflTfnf^aften 
OtitrilllcrdtruRg. 
öintriituiig  bcrlclben. 

Wnnitlbung  bttr.  Siaiuiiubtrung. 
Snmdbung  bete.  Corflaiibl^nöirung. 
<Sinttid)nng  » «   Bilani- 
Qinitid|uag  bt«  Mn)i|tonb.9d)ciM. 

AQnbigung  tin«  Omaffcn. 
Qinrcidiung  btiftllKn 

Sinmibung  «int»  ÄuH4lnbbt[<blufli*- 
U«b«rcintan|l  bttr.  9<|d)»|i»gBlb4b«>. 
Qinrtiibang  btritlbtn. 

6inrtid)°ng  btr  Znbt)-Sa|«igt. 

flotl  Sittnaftli’«  Sndjbrutftrd  (Cdjmibt  &   $tnltl.) Kiel. 
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«HIB«rI ,   3taffr«rr 
I   £>flb>  fr.M  flrifUaftr 

'   —   Seinmrr  u   Wlntf r> 
lf«»r:  roloff.  Ofirffn. 

»dnfr  WrBBnrlfnttrr 
artifrl,  3»ditutrnfilif n   tc.  liefert 

«ut  u.  billig,  u.  Wnram.  Brat  WeHü«el> 
boj  Weefarneinacfc.  M.m  mtI.  foiten- 
loi  'Bmabudj  (100 

^ilattjt  pro  189192. tctlvu. 

(Sin  2'/«  jätir.  gefört.  MinMbr  ß<n«ft 
t>on  oorjü^l.  «bitamm.  bat  ju  oerf. 

3nl.  3«<ob«,  Satin«. 
485)  JtrciS  (Sihrftebt. 

(frftnomrtrr,  fortolmiliitiftfr,  Carlo* 
butnromrtrr.  <^rntrifugrngläfrr, 

onirrmomrtrr,  !Uild)frttbrftimmung$* 
Apparate  iiod)  eojlrtb,  JHardjanD  IC-  je. 
sowie  sümmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  exactcr  Ausführung  die 

Therioieter-  und  ülas-lntrueten-fabrik 

Keiner,  Sch.ramm  Sc  Co., 
Arlenberx  bei  Elgersburg  i-  Th 

Mt  Wiedrrverküufrr  erhalten  hohen  Rabatt  (lnO 

(Kein Benzin). Paten  t-Petroleum-Motor. 
Die  beste  und  billigste  Maschine  für  jeden 
Kraftbedarf.  -   Preise  fast  um  die  HMIfte 

niedriger  als  die  der  besten  seither  exiati- 
renden  Motoren. 

Versandt  fertig  montiit.  —   Ausserordentlich  geringe 
Betriebskosten.  —   Auch  in  Etagen  ohne  poliieiliche 
Concession  aufzustellen.  —   Vorzüglich  geeignet  zum 
Meierei>  und  Bootsbetrieb  und  auf  Wagen  monlirt 
für  landwiithsehaftüche  Zwecke.  (343 

Allein-Vertreter  für  Schleswig  Holstein 

T.  Jessen, 
Maschinenfabrik,  Wittkiel  per  Kappeln  a   d.  Schlei. 

Oottfr.  Gieret  feit,  Atel. 
I.  fifrtt*  n.  ̂öwnatrrifllirn^onMmig: 

Blfligftf  SCejugBqucüe  für  fifrrnt  i   Srägrr,  Säalcn,  ftcnfttr,  Dcftn, 
emaiü.  äuflgüffe,  flrippen,  i*fcrbcraufen,  Stabtilcn,  Silcdjc,  Crmcnt 

(36ci)ocr),  ©i)pä,  Jljccr,  3>a<bpappt. 

II.  Srdjnifdjr  Jlrtibrl  fit  Paft^inrnbrlrirb: 
Stbrr-,  Stanmniotl»  nnb  ß<nn«lbaar>rrribtitincn,  ®uinmi-,  'JIBbrft* 
n.  lalfum  <   Ladungen,  Sdjländic,  ÜDlafdjinen*  u.  (Snlinbcr  *   Dflt, 

tonfift.  gt(tt,  ©agenfett. 

SOeiltoertaiif  her  iRtbbatDng’fdjen  ̂ atcnt=SaniceIt)nar= 
Treibriemen. 

III.  Savmrrltfabrilt  n.  Sfilrrri  mit  Pampfbdrirb : 
tjabrifatum  uou  gdjijf«  Jaumtit  u.  ̂anffeilrn,  getljccrt  u.  ungctfjccrt, 

Strönntn,  fflngUintn,  SJrtpcn  :c. 
  <Drri»liftrn  gern  tu  XMenften.   (460 

Äaffrbe&alt   

3RI. 

ß 83, 5(1 
^noentnr   

M 

30,- 

ftorb.rungcn  .   .   .   . 
1 8,9:1 Summa 

m. 

732.40 

PUNNiYU. 

fleicroctonb   
SH!. 443,08 (McidjdftSgutljaben  .   .   . „ 

77, — 

Scfjuloeu   
124,78 

dfeingeminu   M 

87,03 

Summa 

SRi. 

732,40 

OTitgltrbcr  am  1.  $uni 
18ül 

“   42. 

(Jittgetrcten  —   3. ttusg  treten  =   1. 

SHitglic.'er  am  31.  Wai  18j2  =   44. 
ßoitfnmtirrtiii  $amborf, 

c   (9.  nt.  n   $>. 
I^er  'HorftanD.  (482 

31? ulf.  Wrcoe. 

DC1  X'ifnftbotrn,  *90 

als :   Äutfcbcr,  Öroh«  unb  iUcinfnedilc. 

5uttcifuect)te#  jungen  unb  HXäDtfKii,  fo* 
roic  Stibeiiorfamilten,  3ltbaicr  unD  2(r« 

bdterinnen,  ftcllt  unter  günftigen  Vc» 
bingungen  (400 

3ofrpbb’4  3>am>t«2lgfntiir. Set  »Dann  i.  W. 

3>a<S  Qefd)äft  befteljt  feit  1870. 
((Sin  polizeiliches  fttteit,  bafc  oon 

obiger  ,\irma  nichts  9lacf)t  heiliges  befannt 

ift.  mürbe  bem  Inhaber  bcTfelbcit  aus* 
gefertigt  un&  fann  oon  jebem  $ntcrcffcnten 

auf  lüunfd)  eingeieben  roerben). 
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Sd>t»ar&’id)c  pflüge 
ein«  ii nb  »mbrfcbctarig. 

(jggen.  Cultiuatorcn, 

Xrcfd)  itwfdiincn, 

Wöpel.  Srnubmüblen, 

Öäcffclmaiditncn. 

WübenfctnidtHT. 

Drifurf)  nbrcdjer. 

^audKaimp.ii,  $)oii)umt>i‘tt. 

©nagen  aller  Mit. 

©8emaf<f)inen. 

2>üngcrftrcumafd)incn, 

Sdjrotmüilcn. 

©ebfultcr  T'ilnipf.ipptirate, 

Äalfcr  Trieurs  j c. 

|   UH(dj#ranSportfannen 
in  allen  Wroncii. 

©agenfannen  mit  ftaljn. 

oblonge  ftÜWarfAfte. 

runbe  flabmtonnen. 

Waafceimrr.  Wilcfecimer. 

«ferne  ®?ilcf»bafftn«. 

Sarorrnee  Witrtifiihfrr. 

Stabmfühlrr,  Qonuärmer. 

rcbmibt’Ö  runbe  Wild)fübler, 

Wildjfi^lrn,  Wilcbroaagm. 

i*aftcurifir.$lpparatc. 

Herpntfunqcn,  Treibriemen. 

Ccle.  ©iferooDFr,  SAutterfnrbe. 

OMaS'^nftrumcnle  je.  jc. 

Ü* cftic  berühmten 

Schrot- Mühlen 
mit  ßnrtaufitralirn 

holte  Nn  .(ittrtit  t*nnb.- 
tpirtbfn  tgiermit  bcftcnS 
empfohlen.  (-IS9 

il.  Irpfrn  Soljn, 
|lrn6lMirg. 

*^u  belieben  burdi 

Jarab  üanfrn, 

$irl. Landwirthschaftliches  Bank  -   Institut 
Albert  Weltz, 

Süveou:  ®rrlin  W, 

9loHenbprfpla»  9ir.  7. 

Sanft-  nnfc  3ürA-gommiffl»u*- 

Qtföäft ®rftc  -Xrferrnirn  flehen  »ur  3eife.  (291 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181 
Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
L   Mecklhg.  Eiseni^iesserei  n.  Maschinenbauanstalt. 

©etr.  ©iertrehcr 

fot»ic  fätnmtli<$e  Ätraftfutterftoffe  offertreu  bitfigff  (387 

'miingftrSlr.  4.  3cufcii  &   §aafe. 

lechlers  doppelt  wirkende  m 
ohne  Saugeventile  In  Guu-  und 

Schmiederohr 

für  biefe utib 

bünnc, 
nod)  fo 

unreine 

:e.  ftlüf. 

ftgfctt,. 

*u  jeber 

Tiefe 

pn  ff  enb, 

rinjig, 

uner« 

reicht  in 

ibretWrl 

f   itrftmU irt  mit  ber  oropen  fllbernrn  ©enf- 
miiiiie  non  ber  X'ruftdirn  Vfanb* 

mirtbfebaft^  •   OTrfrllfduifti  all 

^au.tKpumpc.  ©anber-flusttcU.  411  Wag. 

'   b   bürg.  IM.  ̂ uni  18."9. 

Utciiirn  mfdinnifdjtii  JauitoDfr« thrilrr, 

juglcirfi  beiter  gebe  auf  Urobt 

roenn  nid»  gefällt,  mir!)  foitenios  jitriif- 

genommen. 
'Zßaffrrputttpt 

■rfjnc  Saugeocntil,  me  thanlfcbt  3f  I   bfl- 
rntleeruna;  eintrieren  nuSgcfd)Ioiien. 

¥rofpcttc  itrbrn  ju  Tienften. 

W.  Mech/er, 
Oilrngirfiern  unb  SHafdimcnfabrif 

SUeiibamm. 
WprtTTtfr  aefinbt  (ISO 

Söeipflcie, 
flrobe  fltfuubr,  fnnn  bei  un« 
tdfllidi  (tchplr  «erben.  SBt 
•JUirter- Viereriing  billlgfte  «1». 
|dilu#prHic  in  aUcn  gniiabaren 

firaftfutterfloffei« 
Vabpc  i.  B.  i.'rpb|tr t   u.  flirl, 

ffomptoir  un»  Vager  im  Van««' 
fdtrn  3peid)rr.  (475 

Stoltenberg  &   Richter. 

Kronentritt  unmöglich. 

Dai  elnrlg  PraktUcHa  für 
glatte  Fahrbahnen. 

l'reisllston  nnd  Zeugnisse 

gratis  u.  franco Leonhardt  &   Cl 

H«- rillt.  SchUflaucrd.unm 3. 

3* 

.ßomburg. 

nltf  rdninarrftrcitir  3 

fauft  jrbeS  Quantum  fWolFrtrl* 

r   au  b 0 cf) ft c n   greifen  gegen 

fofortige  Gaffa.  (471 Googl 
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tw  nntPuriAnrtt  empftebtt  beit  $etren  ?tmbmtrt)en : 

Pungertfreuer,  patent  Sdjmiöt  X   Spicflcf.  'gSeer- 

mann’s  patent  -   J>äeinafdjinen.  ’   "3lonnalpfrüfle, 
krümmer,  cSiii-  u.  meßrfd)aari(ie  Sdjäf- ,   £aat-  u. 

^iefpfrüflc.  |j8reit-  u.  piuäen-Pre(djma|'d;inen,  'gioß- 
roerfie,  «Äornreiniflcr ,   oerfdjiebener  2i)fleme,  joadifef- 

maf^inen.  Riefen-  unb  'j^dtemigen,  ijüiidjepuntpen 
u.  £JaudjeDerff)etfer, 

fagtr  M) m   rifrrnrn  fluinprn,  JVölirru  rtc.,  Urrfdjraubungrn 
;u  lüatfrrlritungrn. 

Kiel  1892.  A.  Leopold. 

^Ed^SchwartT^^oiTn^l 

-rPflugfabrikb/BerlinchenT 'Ein- und 

\ 'mehr.tr/i3a/: 

'/ge  Pflügt'. Kultivatoren. 
iHiufter, Eggen 

fetC.  in  bestbewährt 
eigenen 

FConstructionen. 
TZwei-und-drei- 

rschaarige  Pflüge 
f   für  wechselnden  Boden 

Stalirinridjtungrn  unb 
Srlbßtränltranlagrn 
oller  Slrt  liefern  biUigft  (3 

Anthon  &   Söhne.  Flensburg 

empfehlen 

D   R   PATENT. 

Erste  Preise 
bei  Concurrenzen 

9goldene.4l  silberne 
Medaillen 

aiic cM-Hom  FhmnnnkAiv 

Momentan  - 

Tief-  u   Flach- 
Stellung  auch] 

mit  einfacher" Vorrichtung^ um  den  PfiUger  z 

verhindern 

den  richtig  eingestellten^ 

Pflug  im  Cange ' willkürlich 

flacher  zu  stellen 

in  groiicr  äuSroal)!  oon  ii  'Kt.  on. 

Gigmgmtailjtm  3mg. 
in  grober  «uSroaljl,  biUia  unb  ftarf. 

3u  hoben  in  bei  $llollfphi« 

■frei  unb  ’Sadifabrif  oon 

§.  ̂ önsfeföf 
.414)  sBorbcflbolm. 

©olle  neijme  $u  ©ertljpreifen 
I   entgegen. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  Will.  Jimlns, 
llo«‘rde.  (61 

'gtcutpenl'eim für  Cbftbäumc.  balbjälirtgc  Alcbfäliigfcit 
garemtirt,  allfeitig  Mannt  al$  bcftcS 
Jvabrifat.  ^Inrocif.  unb  Ättrftc  anbei. 

1   Ko.  1   m,  ‘2*/t  Ko.  2   9Jif..  4*/i  Ko. 

3,50  3Hf.  Wröfu*rc  ̂ often  bifligft.  "(Hl 
Weinerfen  (Oanrtov.i 
^Ipptb-  'tUfen&flfcfobit. 

^rcitbrcf(f)iiia[rf)iiic 
mit  6tro$fd)üttler  u.  Icnfb.  Untcrgeftefl 

in  Slufibrufcf)  unb  in  Seiftung  unerreicht, 

für  2   ̂ferbe  paffenb.  Xie  biüigfte  unb 
oortbeilbaftcftc  aller  Xrcfctjmaictiimn  em- 

pfiehlt 

(4*0 

(fifrnt)iittr  |trint  llubolpli, 
Dülmen  i.  iS. 

'Proipcclc  gratis  fKaidmien  f ofort 

lirferba-. 
Unentbehrlich  für  Molkereien  mit 

Huriueister  A;  Mains-,  Alfa-, 

Befehlt  &   Lentsch’s-  etc. 
Uaiupfcentrifugeu  ist  der 

iüj-ot  Braun’aclie 

114) 

worüber  Prosjiecte  gratis 
und  (ranco  durch 

l)r.  0-  Braun, 

Berlin  W.  62 
Nettelbe«  kstrassr  10 

35ttibcg<mtc 
für  Srlbftbinbtr.  Ooniiglidiflcr 
ßualilät  fotttic  (focoafaltrflritfe 
in  allen  Sängen  empfiehlt  bifligft 

F.  W.  Burmann  in  Wiedenbrüct,  Westf. 
3eilertpaarenfnbrif.  (317 

groben  gratis  unb  franfo. 

|Sr  Meiereien. (Smpfrbtt  untrr  Qaeantie  mon  b   o   ct) 
prima  Stnodirn'Zternfil,  (Sen. 
trifuaeiiot  (StentiSI),  iVtafchincnöl, 
ffnlinPcrol,  T'ampfbabnfchmlere 
uns  raff.  OJiibdl,  iäurefrit,  geruebfrei, 

froftfm  ui  moseraten  '(iieitcn  (212 
(SentrifitflenSl  nnb  üRafcbincn« 

61  lebon  oon  22  Vfg.  an. 
lieber  ISO  tflen.-'.Vlcirrcirii  ha« 

ben  Sie  Cele  tm  (Gebrauch.  .Habt- 
«eiche  Stufte  fiepen  me  «erfttguns.  (17 

CI.  .TI.  IIuiim«‘ii. 
«t  I   e   n   4   b   u   r   a   *   §(tberniartt  5. 

laä  in  Dtr.  24  biefeä  SHtntteo  empfohlene  'Dl e f, b a n b   jur  öeftimmung  bea  2ebenbgeioid)te8 
i   bei  SUnbern  ift  oon  ber  Grpebition  biefe«  Slatteä  jum  greife  oon  6   Dlarf  50  fifg.  unter 

Utadjnafpne  biefeS  SSetrageä  ju  bejie^en. 

8“
 

DOgle 
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Giftfrei!  Apotheker  WASMÜTH’s  .   Giftfrei! 

Viehwasch-Essenz« 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
I.  DI«  billige  Anwendung,  für  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  fllr 

kleine  Hausthiero  (Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II.  Die  rndicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Utuse),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

III.  Das  hierdurh  erzielte  grössere  Wohlbeilnden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslust  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  lästigen  Insekten,  sowie  TAdtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Wasmutti sehen  Viehwasch-Essenz. 
1 Flasche a Mk. —.60  =   >/4  Liter mit 6 Liter lauwarmem  Wasser  filr 

ca. 

4 Stück 

1 Kanne 91 

i» 

1—  =   V,  .. 

*1 

12 11 

11 

H   11 

ii 

8 

1 
1» 

11 ii 
1.50  =   1   „ 

»» 

20 

11 

11 11  11 

ii 

16 

ii 

I 1« 11 

ii •s 

II 1 
ii 

45 

11 

11 

19  11 ii 35 ii 

1 11 11 ii 
5.-  _   5   „ ii 100 11 

11 

11  11 

i» 

80 ii 

1 

J» 

1t 91 
2.V-  —25  „ n 500 11 

11 

11  11 

ii 

400 

i» 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practische  Bürsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10. — ,   das  Stück  Mk.  1.— 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eino  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vioh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 
Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  WUNIIIIIIIi  ft  ('«..  Otlf  II  ««‘II- II  »Sill  Ins ric.  tragen. 

Kraftbalance 

1600,1000,  2000  fite 

J   CA 
RLSHÜTTE,  RENDSBURG. 

Handbalance 

100,  150,  200  fiter,  j 

BAU iN CE  2000 Liter. 
8 1   r   1 1 1 1 1 1:  (Efer.  @4nnibt,  fiamm  in  öSdtfalcn;  38.  Slltgtr,  granffurt  a.  81.;  faul  Ötbrru«, 

ftagbrburg;  g.  3anufdittf,  Sdjmtibnty;  $.  3«nfd),  3antr;  flnton  f   fannbanfer, 
SBitu  VIII,  girojiigafit  41;  faul  firtigtr,  ̂ >aOc  o.  S.;  SUpijon«  $dnemann, 
Gibilingenitur,  $ilbc4i)dm. 

©öpreu^ifdjr  Jürnftbottn 
ocrmittrlt  jebmrit  (313 

fflmObsra.  £>.  itiutmun. 

mr«  (Baatrn|rn»«i. 

-   IRafAlnm-  «   Cntrffsirsll 
•».!<  usii  x. «fcrä» 

A   a.T.  Srutk.  ■inliri  a 

laufrnbfQdx«  8ob,  notariell  brfWWat,  übor 
\-n  £>oUänb  Xabaf  oon  95  95r<fer 

n   6f  c|cn  a.  i'arj  10  ty*b-  lofe  im  Skufcl co.  8   1N(.  bat  bic  l£jrp.  b.  ©.  cin^cfciKn- 

•   all  8t(ina|tt'f  *t  u   S/  6   r   :   r   <   i   k<5(tmict  k   bcntiU 

Digitized  by  Google 



)^42ftt  ftttl,  88.  Octofor  189». 

Bn*fijm  ftatb  ««  bic  l^fbm»n  in 

ftkl.  jtrranagcntr  Bt«  f>,  für  bU  b< 
trtfftnb«  tto^cnnutnntr  bi«  »ltt»*4 

Ei,  ctn^nfcnbcn.  3nferti#nlprti»  Ä   ̂g. 
M«  4|}cfpait<nc  *tttt|tUt  otxr  beten 

m.  Kki  fiicberbolungen  wirb  ent- 
(pre<b«nber  Rabatt  atro«$rt  Beilagen 

nxrbcn  pr.  100  Stüd  mit  UM.  1   beregnet. 

Ktub  nehmen bt«  atbleren  Mmumc.>dfp<b. 
tum  tarifmS|ig.frcMc  InftrAge  entgegen 

ffanötoirtljl'diaftUdjes  ‘iflfocfjmßtatt 

für 

©djleStotg^olftein. 
fr|ii  In  äi|Uf*i|-|iltri(ifi|r«  finbmirt|f^nfUi^en  ftitralirrtiM. 

xtuat  -m».:  $ere»«gf*ebe*  *#n  bet  Sbeeti#«.  sanft»«»»: 
„2*itwirtkflk*ft-u  Mebigirt  non  twm  «meralfrfretär  Dr.  Rtrftrtl'fficl.  Sr.  165. 

gir  btn  Bnjei|tnt(eU  Ift  btt  Wtfealtitn  lütlt  »etratnortli«. 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführtestes  und  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  ( Locomobile )   und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe.- 

Modell  1SD2.  Im  Hamburger  District  in  einem  Jahre  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 

densten Betrieben  mit  Erfolg  eingefilhrt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 
nehmigung überall  anfsteiibar.  Verdrängt  das  Göpelwerk  in  Ziegeleien,  Meiereien  eto. 

Verweise  auf  Jahrgang  1892  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 
In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmeiereien  seit  über  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 

und  dem  Göpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

Für  die  L,nndwlrth»cliuft  besonder«  wichtig  lat 

Capitaine’«  Motor -Locomobüe ganz  neue  Anordnung,  unerreicht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Pferdekraft  Leistung. 
Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
±   2s/ Eeseloerg. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Petroleum-Motore. 

Digitized  by  Google 



438 

hhhhbhi t—r—i 

Scbioarb'ic^  ^Ifttißc 
rin*  unb  mefjrfdpaarig. 

IKild)  Tranflportfannen 
in  allen  «roßen, 

irggen.  Gultioatoren, CP ©agenfannen  mit  fcaljn, 

Xrcidimafdjincn, J   1 
oblonge  fliitilgcfäne. 

«öpcl,  ©taubmüfclen. < runbe  Jiabmtonnen, 

Öädfclmafdpinen. O   0*0 
-t  . Waafieimer,  dJfildjeimer, 

CrifurfptMihrcdKr. ST  I   — -q ^atorence  dKildpfiibler, 

^audjepumpen,  $>ofpumpen. a. 
iHuljinfübler,  SJonoarmer, 

©aagen  aller  'Jlrt, Sdiinibt'ö  runbe  'JJ?ild}f»il)ler, 

©äemafdpinen, 

0   f  
 ■< 

lWilctjiattcn,  HMild)toaagi-n, 

!£üngerttrcumald)inen, Vaflfuriiiv^ilpparatc, 

Sdprotmüijlen, 'öerptufungen,  Treibriemen, 

SHebfuttcr  Mmpfapparatc, 

|   *   . 

Cele,  ̂ utnooQe.  iHutlcrfarbe. 

Halfer  Trieurs  k. 

| —   *— '   . 

«laS-^nftruinentc  ?c-  ic. 

■■■■■  r   <’  *. 

** 

QSLUBHIflM 

©off  fr*  Stcrtffctt,  Ätiel. 
I.  diftn=  u.  ̂autnaterialirn  ̂ anblnng: 

Söifligflt  Sejugequcllc  für  tiftnit  J   Xrägtr,  Sillen,  gcnftcr,  Dcfti, 

cmniU.  Slusgüfje,  Strippen,  'fif  erbe  raufen,  Stabeiltn,  SHIedje,  (Etratni 
(3ßet)oer),  (Sgpfl,  3:^eer,  Xndipappe. 

II.  Ifdjnifdje  %x\M  fit  Pafdjinrntirtrifti: 
Seher*,  iöamnaotl*  unb  HnnKclbaapXrtibticmtn,  @uuimt',  Vl$brft= 

u.  Xalluni «   Gattungen,  Sdjldndif,  i'luidnnen*  u.  Gnlinbev  *   Ode, 
csnfift.  gelte,  Sßogcnftü. 

Meinoertauf  bet  föebbaniQ^ftben  s^atcnt=Äameelljaar= Treibriemen. 

III.  torrkfakrik  n.  Srilmi  mit  Pam|ifbetrirb : 
gabrifation  oon  Sdiiffb-XaiilDtif  u.  ̂tonffeilen,  getpeevt  u.  ungetpeert,  | 

Strängen,  fflngitintu,  '.Reepen  ic. 
9>rei«lifteii  fltrn  «u  IMeinten.  (460 

Landwirtschaftliches  Bank  'Institut 
AI  bert  Weftti, 

©ürrau:  Berlin  W., 

Sloücnborfplab  *Wr.  7. 
2Sanß-  «ab  Spiel -gommiffUn* 

frWft- ©rfte  M(ftitii|(a  ft fbfn  jur  $eite. 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Construction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
1.  Mecklbg.  Eisengicsserei  n.  Maschinenbananstalt. 

Unentbehrlich  für  Molkereien  mit 

Burmeister  &   Walns-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc. 

Bampfcentrifugen  ist  der 

o Braun’sche □ 
imm 

110 

Messer, 
worüber  Prospecte  gratis 

und  franco  durch 
l>r.  0.  Braun,  J 

‘   Berlin  W.  62 

Nettelbe.  lt.tr.ssr  10. 

SRadt  mit  »or  nur!)  brr  ©nllänb. 
Snbnf  non  ©   ©rrf fr  in  Äeefen 

a.  öarj  allen  äljnlicbtn  jjabcifalcn  aar 

gejogen,  10  'ilfb.  iofe  in  einem  ©eutel 
fco.  8   SRI.  (41.5 

Mrs  doppelt  «irrende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

für  biif« 

unb 

bfinnt, ;uxf)  fo 

unrein* 

ftflfctt., 
SU  jfbrr 

Tief« 

pafienb, 

einjty, 

uner« 

rrid)t  m 

i^rerfcxt 

        iJMsri* 
iri  mit  ber  großen  fllbertifit  ©eiif* 

mütiie  oon  ber  r'futtcbfn  £<*■&’ 

iptrtbfcbaft«  •   WffrUfcfpoft:  ol* 

Jaudpcpumpe.  ffianbcr-^uSftcfl.  ju  SRafl' 
btburg,  18.  ̂ uni  1889. 

deinen  medwnifdjen  3and)t»«' 
ipciltr, 

)uc|!eicft  5efter  55«if|bal)n,  gebe  auf  $ro_be 

toenn  triebt  gefällt,  ntirb  toftenlo*  jutüä' 

jenommen. Snniflfle  3Baffcr«umt« 

o$neSaugeoentil,mfdMinifd)e  Äelbf** 
entleer ura;  cinfricrcn  auSgejdjloffni* 

W.  Mechler, 

Öi)engiefcerei  unb  SRafdjinenfabril SReubamm.  - 

Bcrtrrtrr  gefüllt  (1* 
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UnglfUg.  Wirksam. 
Nach  vieljährigen 

Erfahrungen 

practisch  bewährt  gegen 

Müde,  Mauke,  Rothlauf,  Maul-  und  Klauenseuche, 

DIphtheriHs,  Influenza  und  alle  Hautkrankheiten,  sowie 

gegen  Ungeziefer. 

Unerreicht  für  die  Stall-  Desinfection. 

Unentbehrl  io  in  der  Wundbehandlung. 

(Obiges  bestätigt  durch  die  offiziellen  Jahresberichte  der 

Bayrischen  Thicrärxte  pro  1889,  1890  und  1891.  Diese, 
sowie  die  Uber  Crcolin  erschienenen  wissenschaftlichen  Arbeiten 

stehen  Jedermann  kostenfrei  zur  Verfügung ) 

Man  hUte  sich  vor  Nachahmungen  und  angeblichen 

Ersatzmitteln  und  verlange  stets  . .<T*“Ol 1 11  -   S*4“k»r- 

*»«II‘*  in  der  mit  Schutzmarke,  Plombe  und  Unterschrift 

I» 
versehenen  Original-Packung  der  Firma.  (303 

William  Pearson  &   Co.,  Hamburg. 

(frfmotnrtrr,  fartrirafiinrtrr,  farti= 
buturorartcr.  Crntrifugrnglttfrr, 

lljrnaoinrtrr,  Pildjfrttbrftinmtmtgo^ 
Appflrfltf  nad)  Sojlttb,  Btardianb  :c-  tt. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  n   Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  ezacter  Aasführung  die 

Theroone  er-  und  Glas-Inetrumeten-Fabrik von 

Keiner,  Schjamm  Sc  Oo_, 
Arlenber*  bei  Elgerabnrff  i.  Th 

Mt*  Wiederverkknfrr  erhalten  hohen  Rabatt  M   (166  | 

Dentz 
I   gewöhnl.  Lampcnpctroleum) 

von  1   — 16  Pferdekraft,  ' 
zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.  (182 

mit  Strobfdjüttlrr  u.  Icnfb.  Untergeftett 

in  9lufibruf(ft  unb  in  Seifhing  unerreicht, 

für  2   $ferbe  pafirnb*  T>ic  büligfte  unb 

oortbrilbaftcfto  aller  Drefdjmnfdjincn  em* 

pfieblt  (486 

fifrnlfnttr  prim  Rubolpb» 
^ütttirn  t.  23$. 

fyrofpecte  gratis  SRafcfcinen  fofort 

lieferba-. 

KtntrifnjitniHt 
geprüft  auf  ber  milthroirthfct)-  Stntion  *u 

#iel.  foroie  SRafdüneiiiM,  (Flplinbcr« 
Öl,  raff.  ÄflMI  IC.  liefere  unter  ©a* 
rantie  ju  biRigften  greifen.  (280 

£>cllc$  Gen  tri  fugens  u.  2R  affinen* 
31  pr.  ̂ Ifb.  oon  22  JJffl*  an. 

$.  Sitbtaatra,  Orlfabrif,  £>eibe. 

ßt  Ptitmrn. Qmpfebte  unter  «irantli  mein  betfj- 
prima  JRReArn.Zteriidl,  ffen. 
trlfuacnöl  (?tern8(),  üRafAiRenül, 
Hplinttrll,  XtamPfbafinfAmiere 

unb  raff.  Dtfifetl,  llurefrei,  geriubfret, 
froÄfrei  tu  mpbernten  fhtifen  (212 

efrntrffaarntl  unb  WafAiRfR* 
M   fdjpn  non  22  ?>fg.  an. 

lieber  150  Oeu.-wrierefrii  ha« 
btn  bie  Oelr  im  (BebranA.  3°bl* 
reiAe  ® tiefte  Heben  m   Betfügung.  (17 

C.  31.  Hunnen, 
(fleeitbura,  ©übermarft  6. 

PetPornlrdunpflanp, 
jur  ßinfriebigimg  pon  Sidjtwibcn  ec.. 
überhaupt  alle  gangbarft.  .beefen,  unb 
Sfprftpflanjcn  sc.,  fc(>r  fAön  unb  billig, 
flcricitbn.  fpftenfr.  empf.  J.  Heins 
Sühne.  Jöalfte  nbef  (Spfftein.)  4(10 

,H  -Stollen 
Stets  scharf  I 

Kronentritt  unmöglich. 

Dai  einzig  Praktisch«  für 

glatt«  Fahrbahnen. 

Preislisten  und  Zeugnisse* 
gratis  a.  franco. 

Leonhardt  &   Ci 
II  c rillt«  Schiffbauerdamm  3. 
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^ttinjfljire^oton  ̂ oflbInt=55ö(fc 
3m  ooriQcn  ̂ afjrf  au8  (Sitalanb  importirt  otrfaufe  um  ju  räumen  mit  125 

ÜRarf  loco  jeher  beutfdjen  SBa&nitation.  Ääfig  frei  jurüd.  (484 

%.  p.  §   rauft,  irnnrr  b.  jörtnutt. 

•frrtiitftf  PiftißbatfB  Mir,  SÄÄS.; 
oermittelt  jebeneit  (318  ftcts  unb  biHiflft  «2eibel,  Berlin  C., 

(PlmAbvrit.  £>.  Steuermann.  Sinienftra&e  102.  (488 

Tlmring'fta. 
Terslclierunffti-Oesellsclinft  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung, 
Grundcaptta)  ff  U.  9   009  OOO. 

Reserven  einschl-  Capital reserve  .   •   .   Mk.  27 165  401. 
Pr&mleneinnahme  pro  1891       7256  021. 

Die  Gesellschaft  schliesst  za  billigen  Und  foftton  Prämien  Ver- 
sicherangen  jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunlt  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

General  -   Agentur  In  Klei. 
Gottfr.  DierckMn. 

Sin  2'/i  jä&r.  gf  fort.  bunfrlbr  Qcngft 
non  rorjügl.  ttbftamm.  bat  ju  orrf. 

3»l.  3are»«,  Xatiag, 

486)  JtwiS  Sibcrftebt. 

{für  bie  fcIMlänblgt  ©rmirtb' 
fcbaftnug  eint«  Sätet  «an  ca. 
2   500  Vrcug.  üJtp rgen  Im  Oft' 
Heften  Jöolftdu  ttiirb  ein  erfah- 

rener, gut  empfohlener  3ufpec- 
ter,  am  Ucbflen  fdton  |im  1. 
3annar  189S,  gefudit. 
Ser  lecalra  Serbdltniffe  bat» 

ber  mürbe  ein  nnverbeiratbeter 
Semerber  ben  (iDruts  «erbfenen, 
boeb  tbnnte  feinet?  betrau  al« 
SBIrthfchaftertn  audt  VnficUuug 
finben.  (481 

Weflectanten  utoUrn  unter  (Ein. 
(entlang  non  Seugnlfabfcfiriftra 
fld»  inelbrn  sab  H.  o.  8355  an 
j&aafenfteia  s   SQaglcr  «.  •   S., 
Hamburg. 

©ur<b  ben  Umftanb,  bah  bie  ©eutfeben  ©bomaSphoSphatfabrifen,  mit  btnen  mir  größere  9.1er-- 

träge  für  baS  3af)r  1892  auf  fucceffioe  Sieferung  oon  ©bo'aaSpboSpbatmebl  abgefdjloncn  batten,  uns  ohne 

uorfjerige  9ienarf)rirf)tigung  mit  ben  Slblabungen  plöfitcb  in  Slitf)  getaffen  Ratten,  ttiaren  mir  gejroungen, 

um  bie  oon  unfern  Sunben  bei  uns  gelauften  unb  abgerufenen  Duanten  rechtzeitig  liefern  ju  fönnen, 

SBaarc  oom  5tufllanbc  in  Partien,  ntie  fte  an  ben  SDlarft  tarnen,  ju  taufen.  9Ius  einer  oon  biefen  iflartien 

ftnb  ber  9?erfud)S|tation  beS  Ianbroirtbfcf)aftlirf)en  ©cneralocrcins  einjetne  groben,  als  nicht  aus  reinem 

Üljomasmebl  befte^enb,  oerbätfitig  crfcf)icnen.  2Öir  unfererfeits  ftnb  erft  burd|  bie  9lnalt)fen=9tefultatc  ber 

Sieler  9krfu<bS|'tation  auf  biefen  Umftanb  aufmerffam  getoorben,  was  fidj  baraus  erflärt,  bafe  bie  aus-- 
länbifdjc  äöaare  tneiftens  per  Dampfer  nach  ocrfdjtebcnen  &äfcn  importirt  unb  jur  Grfparung  oon  llnfoftcn 

bunt)  Spebitcure  bireft  an  bie  Sonfumenten  ober  £änb(cr  toeiter  oerlaben  roirb,  fobaf?  uns  nicht  3eit  bleibt, 

bie  28aarc  genau  ju  prüfen.  2Bir  haben  inbejfen  nicht  bie  geringfle  9SeranIajfung  genommen,  bie  SHefuItatc 

ber  Sieler  2*crfud)Sftation  anjujroeifeln,  fonbern  in  ben  oerbätbtigen  gäben  uns  fofort  bereit  erflärt,  bie 

gelieferte  Sßaare  auf  unferc  Soften  jurütf  ju  nehmen,  ober,  wo  fotdjes  nicht  mehr  thunlich  ntar,  entfpredfenbe 

©ntfthäbigung  ju  gewähren. 

3ug(ei(h  erlauben  wir  uns  mitjutljeilen,  bafj  wir,  um  ähnliche  Unanncbm(id)feiten  für  bie 

3ufunft  abfolut  ju  oermciben,  fünfttg  jebe  anfommenbe  9?artio  bunh  bie  Sieter  9Jcrfu<hsftation  auf  Stechthcit 

unterfuthen  laffen  werben,  bamit  unferen  gefügten  Sunben  jebc  ©arantie  für  äd)tcS  unoerfälfchtcs  ©bomas. 

phosphatmehl  geboten  wirb. 

3triebri<fi|iabt,  im  Cctober  1892. 

Stalir  4*  Lorenzen. 
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Innbieirtyftafllifrs  Pad)(Bbi«tt  fit  Sdjlramig^alirin. 
42.  3a(jrganq.  Stiel,  bett  28.  Dftobrr  1892.  3to.  44. 

9lad)bru£f  Dtr  Criginalartifd  nur  mit  genauer  Quellenangabe  geftattet. 

1.  Der  SBereingfefretär  unb  9iormalftatut  für  benfelben.  —   2.  Der  IReaenn» urtn  0I8  fcülfSar  beiter 

be$  LanbioirtM-  Von  Dr.  3 ad)  n   ri a 8 > iUön.  —   3.  Die  mittlere  3ufammenfefcutig  ber  in  ^rooinj 
perfauften  SBeijen  f leie  n.  IRittfjeilung  bes  ogrifuIturctjeTnifd)on  Laboratoriums  ber  VcrfudjSftation  &iel.  — 
4.  H   rbeiter»  Üöob  ngebäube.  Von  Dr.  &.  91  ör  ner«  Dorottfecntljal.  —   6.  Siunbfrf) au  :   Die  ̂robfteter  Vcfcr* 
baufoulc.  —   Verbreitung  oon  DbierfeudKn  im  Deutfc^en  Veitbc  im  September  1892.  —   VorfidjtSmaferegeln  ber 
D.  auf  ben  ttusfteüungen.  —   6.  Literatur.  —   7.  2R  ar  ft  beriete.  —   8.JÄnjctgen. 

Per  PrrriKsfritrrtlr 

ober  ingen  wir  lieber  auf  Seutfcb:  ber  BercinSfcbrift»  ber  gute  Wille  mitguarbeiten  unb  bas  BereinSwefcn 

fübrer  foll  ber  ©egenflanb  ber  nachftebenben  Grörtc^  :   gu  förbem,  nid)t  oorbanben  ift.  Sic  energifefje  SOlit* 

rung  fein,  ber  Schriftführer,  wie  er  befebarten  fein  wirfung,  bie  bod)  fein  Weib  foftet,  fönnte  fogar  ben 

mühte,  um  ben  Vereinen  gu  befferer  Gntwitfelung 

unb  Tbätigleit  ju  oerlielfen.  Go  ift  ja  leiber  eine 

befannte  Tbatfndw,  baß  uielen  lanbw.  'Vereinen  bno 

riebtige  Sehen  abgebt,  bnfj  namentlid)  bie  Berbinbung 

'Mangel  an  ©clbmitteln  gum  Tbetl  auögleicben,  befto 

fcblimmer,  utenn  ju  bem  einen  Uebelftnnb  ein  grocitcr 

nod)  bingufommt. 
Wenn  bie  Soeben  nun  fo  fleben,  wie  wir  ge* 

mit  ben  Organen  bcs  Wcneralocreins  eine  fo  lodere  febilbert  buben,  fo  trögt  wefeutlitb  bie  BereinS»Crga= 

ift,  bajj  oon  gebciblicbem  Sufammenarbeiten  feine  iHebe  nifation  bie  Sdmlb.  Go  oerläfjt  ficb  einer  auf  ben 

fein  fann.  9tad)  ben  Statuten  bco  ©cncraloereins ;   tXnbern.  Ser  erfte  Borftnnb  benft,  wenn  er  bie 

foll  bao  lanbwirtl)f(baftlid)e  Wochenblatt  bie  Berbin 

bung  gwifeben  ben  Speciaiocreinen  unb  bem  Weneral» 

»erein  unterhalten;  iuao  im  'Wochenblatt  oeröffent» 
liebt  wirb,  gilt  alo  officiellc  Mittbcilung  beo  Regieren. 

Siefe  Beftimmung  oerfeblt  aber  ihren  gwetf ,   wenn 

bie  Borftänbc  ber  Spccialocreine  ficb  um  bie  Ber» 

öjfentlicbungcn  nicht  befümmern.  'Wie  ftebt  es  nun 
biennit?  Säglid)  macht  bie  Sircftion  bes  ©cneral» 

oereinS  bie  Grfobrung,  bajj  ber  3nbalt  bes  Glottes 

ben  Borftänben  unbefannt  bleibt.  Gs  tommen  2ln» 

fragen,  bie  burd)  Mittbeilungen  in  bem  Wochenblatt 

längft  ihre  Beantwortung  gefunben  haben.  Slnbcrer» 

feits  wartet  bie  Sireftion  oergebeno  barauf,  baft  ihre 

Slufforberung  ju  irgenb  einem  Borgeben  lieft,  ber 

Schriftführer  werbe  es  wohl  beforgen;  ber  Scfirift- 
fübrer  oerläfjt  ftd)  auf  ben  Borfigcnbcn.  Ser  5 weite 

Borfigenbc  unb  ber  Majfcfübrer  halten  fid)  511  einer 

Tbätigfcit  in  folcbem  Salle  überhaupt  nid)t  ocr» 
pflichtet.  Sabei  ift  es  nod)  bie  Jrage ,   ob  irgenb 

ein  Mitglicb  bes  Borftanbes  bao  'Wochenblatt  auf» 
mertfam  gelcfen  hat.  Wenn  in  biefer  Weife  bie 

Berpjlichtungen  nidjt  genau  feftgeftellt  finb,  fo  fann 

ber  Grfolg  fein  anberer  fein;  es  folgt  borauS,  baff 

einem  Borftanbsmitglieb  bie  Berpflichtung  nuferlegt 

werben  muh,  bas  lanbw.  Wochenblatt  gu  lefen  unb 

bafür  gu  forgen,  bah  bie  Berbinbung  mit  bem 

'Infpracben  an  bie  Bereme,  ihre  'Aufforderungen  [gu  ©cneraloerein,  bie  bureb  biefes  Organ  aufrecht  er» 
beftimmten  Stiftungen  beantwortet  werben;  fte  ift  oft»  halten  werben  foll,  aud)  wirflid)  aufreiht  erhalten 

mals  in  ber  Sage,  höheren  Ortes  nur  fegr  tmgc  werbe.  Wer  foli  nun  biefc  Berpftid)tung  übernehmen  ? 

nügenbe  Musfunft  geben  ju  fönnen,  weil  fie  oon  ben  3m  Allgemeinen  werben  gu  Bereinsoorftänben, 

Vereinen  in  Stich  gelaifen  wirb.  Was  foll  matt  da-  namentlich  gu  Borfigenben  Männer  gewählt,  bie  in 
gu  lagen,  bah  neuerbings  bie  Aufforderung,  einige 

ftotiftifefjc  MUtbcilungen  über  bas  BereinSwefcn  ein» 

gureidjen  oon  34  Spegialoereincn  nicht  beantwortet 

ber  ©egenb  Slnfehcn  geniehen,  Ginfluh  beftgen  unb 

mit  öffentlidgen  ©efebäften  oertraut  find.  Siefe  ©e» 

fchäfte  haben  ftch  burd;  bie  Ginführung  ber  Selbft» 
worben  ift!  Unb  bod)  hanbelt  es  lieh  hier  barum,  oenooltung  fo  feljr  oennehrt,  ba§  woljl  Mandjer  eine 
binpr  'llarnfliflttimii  hptn  Unniitliefion  flKintriortiim  1   11, Uza-Iaw, Am.ih.Ani  imS  fA.im  Kam  «ionnon 
einer  Berpflichtung  bem  .Honiglidjen  Minifterium 

gegenüber  nadijufommen ,   weldie  im  gallc  [olcheit 

BerföumniffeS  nur  unoolifommen  erfüllt  toerben  fann, 

inbetn  bie  Sireftion  genötbigt  ift,  ältere  Eingaben, 

gleicboiel,  ob  fte  gutreffen  ober  nid)t,  gu  ©ülfe  ju 
nehmen! 

Siefe  ©leichgiltigfeit  oieler  Spegialoereinc  ift 

ein  böjer  Schaben  an  bem  üeibc  unferes  Bereins» 

wefenS.  Sdjmerglid)  empftnben  wir  täglid),  bah  bie 

©elbmittel  für  unferc  3Il>ecfc  unb  Beftrcbungen  nicht 

ausreichen.  Biel  |d)mcrjlid)cr  aber  ift  es,  wenn  aud) 

gemiiie  Ucbcrlaftung  empfinbet  unb  faum  ben  eigenen 

'Angelegenheiten  bie  nötige  Sorgfalt  wibmen  fann. 
Sag  man  bei  ber  Wahl  oon  Bereinsoorftänben  gu 

angefebenen  '.Männern  greift,  ift  natürlich.  Wan 
muh  ihnen  aber  nicht  gu  oiel  gumutben,  man  muh 

ficb  barin  finben,  wenn  ihnen  Gommunal»  unb  Ureis» 

Angelegenheiten  wichtiger  fd)einen,  als  BereinSiacben. 

Sesbalb  muh  man  für  biefe  legieren  einen  anderen 

Träger  fueben  unb  gwar  ben  Schriftführer. 

Gs  finben  ficb  in  unfercr  Brooing,  bas  fönnen 

wir  mit  gewiffem  freubigen  Stolge  fagen,  oicle  '.Männer 
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oon  (jutcr  2)i(bung  auf  bcm  Satibc,  bic  iuc!)(  geeignet  pftidjtimgcn,  bie  bie  Stellung  mit  fich  bringt,  nadj* 
finb,  bie  Steile  eines  Schriftführers  auSjufüUen.  ©s  fommen  unb  bnmit  Re  ben  23cmeis  crnflen  Gifer« 

gef)ört  baju  bod)  weiter  nichts,  als  einige  Hebung  liefern  fönnen,  müifen  ihnen  Scrpflidjtungen  auferlegt 
unb  ©ewanbtßeit,  mit  ber  Seber  ju  arbeiten  unb  merben.  23on  biefen  ©efid)tSpunften  aus,  bot  ber 

Suft  unb  Siebe  jur  Sache.  'Dian  füllte  ju  biefer  llnterjeidjnctc,  wie  er  in  ber  .frauptoerfammlung  in 
Stelle  jüngere  Kräfte  hcranziclicn,  Sanbroirtbe,  bie  Stcllinghufcn  fd)on  anfünbigte,  eine  9tormal*3nftnittion 
mit  fommunalcn  Remtern  nod)  nicht  überbürbet  finb,  für  bic  Schriftführer  ber  Vereine  ausgearbeitet,  uieldje 

bie  aber  bie  'Jleigung  in  fid)  tragen  an  gemein«  [   im  91achfteßenbcn  mitgetßeilt  wirb.  ©o  uerftebt  fid> 
nübigen  Süeflrebungen  Ucf)  ju  beteiligen.  Sie  fönnen  ganz  oon  felbft,  bafj  man  nicht  beabfid)tigt, 

bie  2Birffamfcit  in  ben  Vereinen  als  eine  2)orbc*  in  bie  innere  Drganifation  ber  Spezial* 
reitung  für  ben  öffentlichen  Sienft  betradjten,  burd)  uereinc  einzugreifen.  Sie  Söercine  merben  aber 

bie  tbötige  Sietbeiligung  am  33ereinSwefen  Sicherheit  gebeten,  biefe  Sluscinanbcrfeßung  als  einen  müßige* 

im  Auftreten,  gröbere  ©eroaubtßeit  mit  ber  geber '   meinten  31atß  ju  betrachten,  beffen  Befolgung  ge* 
fich  erwerben.  Sie  jungen  Vcute,  bie  l)öl)ere  unb  eignet  fein  fönnte,  bem  ganzen  33ercinSlcben  einen 

mittlere  Schulen  befueßt  haben,  merben  fich  uorjugs*  fräftigen  3mpuls  ju  geben  unb  bie  großen  Hebel* 
weife  für  ben  Ißoflen  eignen.  ©s  mirb  ihrem  ©hr*  i   ftanbe,  roeldje  jejst  oorbanben  finb,  ju  befeitigen. 
geiz  fcßmcicßeln,  wenn  fie  in  biefer  Stellung  allmäßlig  Ser  Unterzeichnete  hofft,  bafj  fein  Weftreben,  eine 

bic  Sidjtung  ihrer  'Mitbürger,  eine  größere  ©eltung  innigere  33ezicßung  ju  ben  Spejialucrcinen  herzu* 
in  ihrem  Streife  erlangen.  Sas  fann  aber  nur  ge*  ftcücn,  überall  mol)lmollenbc  ©rmagung  unb  51  ad) 
fchehen,  menn  fie  mit  greube  unb  ©ifer  ben  33er*  i   folge  finben  mirb.  28.  fj.  23ofelmann. 

Pirmoi<3n|lfnhli«n  fir  hm  |lrrrins>^rhrriir. 
Ser  SBcreinS*  Scheint  fteht  bem  23orfigcnben 

in  ber  ©efdjäftslcitung  jur  Seite,  ©r  hat  in  ben 

23ereinsoerfammlungcn  bas  'fkotofoll  ju  führen,  nad) 
Einleitung  bes  '23orflanbca  bie  2!ereinsmilgliebcr  ju 
ben  SUcrjammtungcn  ju  berufen,  bic  erforderlichen 

fcßriftlidjcn  2luSfcrtigungcn  abjufaffeit  unb  bem  23or* 

fijjcnbcn  uorjulegen. 
Ser  23erein6«Selretär  führt  eine  Sifte  ber  23er« 

cinsmilglieber,  in  meldjcr  er  Slbgang  unb  3u9Qng  ju 

uerjeichnen  hat.  3n  bem  'fSrotofolI,  welches  er  ju 
fütjren  hat,  fmb  alle  wichtigeren  Jöefdjlüffe  bes  23er< 

eins  nicbcr}ufd)reibcn  unb  bas  'fSrotofoll  ift  uon  bcm 
23orftanbe  ju  unterzeichnen.  Sonftige  wichtigere,  ben 
23ercin  angehenbe  Vorgänge  finb  in  bem  23rotofoU 
oon  bem  Schrififührer  }u  regiftriren. 

Ser  Schriftführer  hat  barauf  ju  achten,  baß 

bic  Slnfragen  unb  23crid)tserforbcrungcn  ber  Sireetion 
bes  ©encralocrcins  beantiuortet  loerben.  ©r  hat  bafür 

Sorge  ju  tragen,  baß  biefclbcn  auf  ber  näcßften 
23ercinSoerfammlung  jur  Spradjc  gelangen.  Ser 

Sdjriftfüßrer  muß  oon  bem  3nbolte  bes  (anbwirth* 
fcßaftlicßcn  29ocßenblattes  Stenntniß  nehmen,  ba  biefes 
231att  als  officiellcs  Organ  bes  ©cncraloercinS  nach 
bem  Statut  bes  legieren  beftimml  ift,  bic  23erbinbung 

}im)d)eii  bem  ©cncralocrcin  unb  ben  Spcjialocreinen 

aufrecht  ju  erhalten. 
Sas  2lmt  bes  Sd)riftfül)rero  ift  ein  unbefolbetes 

©hrenamt. 
Ser  Schriftführer  hat  biefe  3nftruction  ju  unter* 

fchreiben.  28.  &.  2'ofel  mann. 

irr  ̂ tgruBirn  als  Siilfstrbrilrr  hrs  funbisirl^s. 
Ston  Ür  Otto  3cid)ar  taS  *'^lön.  9iad)bruct  ucrboini. 

Eluef»  im  fMnblicf  auf  unferc  9lnfid)ten  oon  ber  in  Stiel,  juerft  genaue  23erfud)c  über  bie  Shätigfeil 

31üß!ichfeit  ober  Sehäblicßtcit  gemiffer  Itfierc  muß  ber  9icgenwürmer  im  ©rbbobeu  augeftellt  ju  haben, 

man  fagen,  baß  fid)  bie  Briten  fehr  geänbert  haben,  unb  es  muß  ßeroorgeboben  merben,  baß  &enfcns 

Sauf  ber  ©rünblidjfcit,  mit  ber  heutzutage  jebmebe  Unterfucßungcn  in  eine  3eit  fallen  (1876),  ba  Sar* 
miilenfchaftlicße  ltnterfuchung  betrieben  mirb,  tonnte  luiuS  fdiönes  2Bcrf  über  ben  gleidjcn  ©egenflanb 

ber  maßre  £ad)uerljalt  hinfid)tlid)  ber  Dlollc,  roelcße  mahrfcßeinlid)  nod)  gar  nicht  nicbergcfdjrieben  mar. 
ben  Stcgcnmürmem  im  31atmbnuol)olic  juert heilt  ift,  Saffelbe  erfctjicn  betanntlicß  erft  im  3aßrc  1883. 

uießt  lange  ociborgen  bleiben,  llnb  ba  hat  fid)  benn  $enfen  ift  fomit  als  derjenige  31  aturf orfeßer 

mit  oolltommcner  Sicherheit  herauogeftelli,  baß  bie  anjufeßen,  bem  mir  in  erfter  Üinic  Sluf* 

alte  'Meinung  fntfcß  ift,  nueß  welcher  ber  ÜHegcnmurm  fdjluß  über  bie  Öebensmcife  unb  bie  23e* 
bie  2BurjcIn  ber  ©cwäcßfe  benagen  unb  betreiben  bcutung  bes  Slegcnwurins  oerbanfen.  33ci 

auf  foldje  28eifc  Sd)aben  jufiigen  follte.  Wnnj  im  ber  nacbfolgcnben  Sarflellung  ftiiße  icß  mieß  begreif* 

©cgcnlßcil  lafien  fid),  wie  mir  baib  feßen  merben,  lidjenneiic  mit  auf  bic  Originalpublifation  '43rofeifor 
mehrere  feßr  beweisfräftige  ©rünbe  für  bie  außer*  fjenfens. 

orbentlicße 'Jliiglicßfcit  jener  unfeßeinbaren  Sßicre  28enn  wir  bei  feudficm  2Better  unb  wäßrenb 
anführen,  bie  bisweilen  noch  jcjjt  arg  ocifannt  unb  ucr*  ber  31ad)t  in  unferm  Öaiten  geßen,  fo  fönnen  mir 
leumbet  merben.  beim  Scheine  einer  23lenblateme  auf  ben  2tcctcn 

^   ©s  ift  bas  große  23erbienft  eines  bcutjdjcu  zahlreiche  IHegenwürmer  beobachten,  bic  mit  bem  .pin* 
Jorfcßcrs,  bes  ̂ ßpfiologen  IfSrof.  2iiftor  i'enfen  tcrenbe  in  ißrer  dlößre  fteden  unb  mit  bcm  juge* 
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fpißten  Borbertbeile  bes  Körpers  bcn  Grbboben  ab» 

fudwrn.  ©ie  fafjnbcn  in  folget  Stellung  auf  abge* 

fallcne  Stengel  unb  Blätter,  fleine  froljftücfcben  ;c., 

bic  fie  fcljr  gefdneft  ju  ergreifen  unb  in  bie  Ntünbung 

ber  Nähre  hiiieinjujiefjen  oer  liehen.  ©o  fommt  cs, 

baß  man  frühmorgens  fleine  Häufchen  non  Blättern 

unb  Stielen  über  bie  Cbcrfläcbe  bes  BobenS  hcroor* 

ragen  ficht.  Mn  manchen  Stellen  ift  jeber  C.uabrat* 
bccimctcr  mit  einem  folchen  ©äufchen  bcbccft,  wo 

gegen  anberc  Crte  (pärlicber  bainit  oerfehen  ftnb. 

Bei  näherer  Unterfudjung  jinbet  man,  bnfi  jebeS 

Statt  einzeln  non  bem  ©itrme  jufammengerollt  unb 

io  in  bie  SRöfjre  hineingejogeit  worben  ift,  baß  ber 

Stiel  nach  außen  511  liegen  Tomml.  fn  folge  ber 

beftänbig  einroirfenben  feuchtigfeit  verfallen  bie  Blätter 

im  Grbreieb  fehr  halb,  unb  wenn  biefer  3uftanb  ein* 

tritt,  finb  fte  munbgcredit  für  bie  ©firmer  geworben, 

bie  fie  bann  begierig  oerjebren.  fn  einigen  Jagen 

ift  bie  SÖtahljeit  non  einem  halben  Tußcnb  folcber 

Blätter  beenbet.  Gs  liegt  nahe,  511  »ermutfjen,  bafi 

ber  Ncgenuninn  bas  nicht  uerjehrte  Nabrungsmaterial 

in  ber  Tiefe  feiner  ©ängc  auffpeichert,  aber  bei  hier* 

auf  gerichteten  Nachgrabungen,  roelche  jit  oerfchiebenen  j 

i'infjreSjeiten  oorgenommen  tourben,  betätigte  fich  biefe 
Grwartung  nidit.  Nur  ganj  oereinjett  trifft  man 

pfianjlichc  fHefte  in  ben  tieferen  Partien  ber  ©urm* 

röhren  an,  unb  biefe  ftnb  bann  jroeifello«  nur  ju* 

fällig  bahin  gelangt. 

Sieht  man  fich  bic  untcrirbifdjcn  ©ohn  ungen 

ber  Ncgenwürmer,  bie  man  burch  oorftchtiges  Mb* 

graben  freigefegt  hat,  etwas  näher  an,  fo  ift  man 

junädjft  tjon  ber  Sange  berfelben  überrafcht.  fBian 

finbet  Nehren,  welche  3   bis  4   fufj  in  bic  Tiefe  ftd) 

erftreefen,  cs  lotmnen  aber  auch  foldjc  oott  6   gufj 
Sänge  per.  fn  bas  hinterfte  Gnbe  biefer  Schau* 

iungen  siebt  fid)  ber  ©urm  jurüct,  wenn  ber  Grb* 

boben  burd)  rollcnbe  ©agen,  febwere  Tritte  11.  bergt, 

crfdjüttcrt  wirb.  ©egen  biefe  Ginflüiie  ftnb  bic  an* 

fcheinenb  fo  ftumpffinnigen  I liiere  ungemein  empfinb* 

lidt.  Hin  bie  Thätigfcit  ber  Ncgenwürmer  ju  fon* 

trotliren,  brachte  f{JrofeiTor  ftenfen  jmei  berfelben  in 

einen  ©fnsbcbältcc  oon  1   */,  f ufi  Xurtbtncficr  unb 
cntiprcchenber  .yöhe,  wcldier  mit  feuchtem  Satib  an* 

gefüllt  war.  Mtif  ber  Cberflädje  bes  Icßteren  würbe 

fine  Sage  abgcfallcner  Blätter  ausgcbrcitct.  Xie 

Sürmcr  befanben  fich  flanj  wohl  in  biefem  (')cfäng* 

niß  unb  nach  etwa  jwei  ÜJIonatcn  fonnte  man  fehen, 

baß  fie  siele  Blätter  in  bie  Nähren  gesogen  unb  biefe 

ielbft  mit  einer  3   mm  biefen  Schicht  .fmmufl  betleibet 

hatten.  Gbenfo  jeigte  bie  Cberflädje  beb  Sanbes 

eine  anfehnlidjc  .futmuSbecfe.  Sei  einer  mifroffo* 

Pifchen  Beftditigung  flcincr  HJcngen  berfelben  ergab 

tieft,  bah  biefe  non  ben  Stürmern  abgefeßten  Grb* 

Waffen  grofte  Mcfmlidjfcit  mit  ber  fogenannten  jwei* 

jährigen  Blättcrcrbc  befißen.  Bcfanntlidj  bereiten 

ßd)  unfere  Partner  aus  uermobertem  Saub,  welches 

mit  Sanb  nermifcht  wirb,  bas  Staterial  jur  güDung 

ber  'Blumentöpfe.  Nadj  jweijährigem  Siegen  biefer 
®ifd)img  finbet  man  borin  jroar  noch  einjelne  bräun* 

liehe  ©croebsfcßen  oor,  aber  bie  meifien  fPffanjen* 

jcUen  fmb  jerftört.  Xie  nämliche  aualitatioc  3“* 

fantmenfeßung  weifen  nun  auch  bie  Musfonberungen 

ber  Ncgenwürmer  auf.  Neben  oiclen  Sanbförnem 

unb  minjigen  organifefjen  Brocfen  beftehen  biefe  Kotf)* 

häufdjen  locfentlicft  aus  sufammengefallenen  braun* 

wanbigen  3tHtn  llnb  Cberhautftücfen  ber  nerjehrten 

Blätter.  Sic  ftellen  atfo  genau  bas  bar,  was  man 

als  „tuimuS"  bejeithnet,  wenn  man  (ebiglid)  Nütffidjt 
auf  bie  oorfinblichen  Beftatibtbeile  nimmt.  Mm  Gin* 

gange  ber  ©urmröbren  finbet  man  Nlorgens  lauf 

(Gartenwegen  unb  Beeten)  jiemlich  grohe  ÜJiengen 

ber  oon  ben  ©ürmem  attSgeftohcnen  BerbauungS* 

rücfftänbe  unb  es  läßt  fich  ungefähr  berechnen,  in 

welchem  SDlafec  biefe  Thicre  jur  Nrobuftion  einer 

guten,  ben  Sflanjcn  suträglidjcn  Boben* Sri  beitragen. 

Ginen  Mnfjalt  für  eine  porjunefjmenbe  Bcrech* 

nung  liefert  bie  uns  non  fjenfen  feftgeftellte  Tbat* 

jache,  baft  in  feinem  ©arten  auf  14*/»  Ouabratfuh 
64  grohe  (offene)  ©urmröbren  ju  jäbten  waren. 

Xas  macht  auf  2   Ouabratfuh  beren  minbeftens  9. 

Sie  Mnjahl  ber  ©firmer,  welche  in  ber  Tiefe  ge* 

funben  werben,  beträgt  nach  Stenten  2—3  auf  XV, 
Ouabratfuh-  Xemnadj  würben  auf  ben  ha  133  000 

ffiürmer  mit  400  Kilogramm  ©ewicht  fommen,  wenn 

wir  annehmen,  baft  jeber  einjelne  ©urm  3   ©ramm 

wiegt.  '}(uf  ben  Ntorgen  entfielen  (unter  ber  ge* 
machten  BorauSfeßungi  34000  Stücf  im  ©ewicht  oon 

ungefähr  100  .Kilogramm.  Natürlich  gelten  biefe 

3ah(en  nur  unter  ber  Mitnahme,  bah  bie  Negen* 

würmer  überall  fo  jafjlreidj  finb,  wie  in  jenem 

©arten,  bah  fie  fich  annäbemb  gleichmäßig  im  Grb* 
boben  oertheilcn.  3m  Mllgcmcinen  nimmt  man  jeboch 

an,  bah  es  in  ©etreibefeibem  nur  etwa  halb  fooiel 

Ncgenwürmer  giebt,  als  im  ©artenlanb.  Unfere  Be* 

reebnung  fann  bemnach  nur  ben  ©ertb  einer  3H«f 

flralion,  nicht  ben  einer  genauem  Mufftelluna  bean* 

ipruchen.  3'ehen  wir  nun  in  Setradjt,  baß  jeber 

©urm  innerhalb  24  Stunben  0,5  ©ramm  Grfrc* 

mente  abgiebt,  fo  mad)t  bas  für  biefelbe  3e>*  Pro 

Ntorgen  17  000  ©ramm  -=  34  Bfunb.  3a  einem 

einzigen  3aljre  mürben  bemnach  auf  ber  nämlidien 

Slädjc  über  12  000  Bfutib,  atfo  ca.  120  Gtr.  Meter* 

Grbe  burch  bcn  Xarmfanal  0011  Negcnmürmem  hin* 

burch  geben  ni'b  auf  biefe  ffieifc  mit  jerfallenbcn 

Sffonsentbeilcn  oermengt,  b.  ß.  in  fjiimus  ocrwanbelt 

werben,  gür  bie  gefammle  in  Kultur  befinbtiche 

Bobenffäche  bes  Xeittidjen  NeicheS  würbe  fid)  betnnaih 

bie  ber  Sanbwirtßfdjaft  ju  fflute  fotnmenbe  Ttjätigfeit 

ber  Ncgenwürmer  nur  burch  ßanj  fiaunenSwerth  große 

3iffem  auswerthen  taffen.  Xer  berühmte  englifcfjc 

Naturforfdjcr  Charles  Xarwin,  ber  fich  nicht 

tninber  eingehenb  als  (fjenfen  mit  ben  biplogifchen 

Bcrhältniffen  ber  Ncgenwürmer  befaßt  hat,  [teilte  bc* 

jüglid)  Gnglanbs  feft,  baß  bort  bie  Grbmaffc,  meldjc 
alljährlidß  ben  Xarm  oon  ©ürmern  pafßrt,  ungefähr 

320  Ntillionen  Tonnen  beträgt.*)  ©efeßt  audj,  bie 

BorauSfeßungen,  welche  ju  biefem  NechnungSergtbnih 

*)  (S.  Xarroin:  Th«  fornwtion  of  raould  etc.  1882.  ©.  258. 



geführt  hoben,  feien  nicht  ganz  jutreifenb  unb  bie 

Stiftung  ber  fteinen  Turdjpfiüger  unb  'Verbeitcrcr 
bes  2lrferbobcnS  fei  nur  halb  ober  ein  Viert  ßcit  fo 

groß,  als  Re  fid)  uns  in  TnrroinS  unb  Hcnfens 

Berechnung  barüctlt  —   bies  nicht  nur  für  möglich, 
fonbcrn  für  febr  nm()r)(f)ciulicf|  erachtet,  fo  bleibt  ftc 

trohbem  noch  immer  groß  unb  nmnbcrbar  genug,  um 

un8  mit  einer  2lrt  non  Hochachtung  oor  bem  im 

Staube  fricchcnben  ©utm  zu  erfüllen,  ber  eine  fo 

erfprießliebe  unb  raicfitigc  Solle  im  Haushalte  ber 

Statur  ju  fpielen  berufen  ift.  3hncn  oerbanfen  mir 

bie  beftänbige  'Vermifcbung  unferer  ©arten* 
unb  9Icf ererbe  mit  negctabilifchen  Brodcn 

unb  bamit  bie  Erhöhung  ber  3rud)tbarfeit 

unferer  flulturlänbereicn.  ©eil  bie  Segen* 

münner  beim  Sluffnchen  ihrer  SieblingSnabrung,  bie 

ans  jerfallcnben  IRffanjcnreften  befiehl,  ftets  größere 

'Mengen  Erbe  zugleich  mit  in  ihren  Tarm  aufnehmen, 
fo  bleibt  bie  Humusbitbuug  unausgefeßt  im  ©äuge, 

unb  in  manchen  ©egenben  erreicht  bie  bureß  bie 

Thätigfeit  ber  Scgcnroürmer  erzeugte  Schießt  oon 

Tammerbe  bie  Tiefe  oon  l'/j — 2   3°ü  wäßrenb 

eines  einigen  3ahrjehnts.  'Senn  mir  bemgegenüber 
in  Erwägung  Rehen,  baß  bie  flcinen  Sürinet  fefjon 

feit  cnblofcn  Zeiträumen  ihre  3Irbeit  »errichten,  fo 

leuchtet  ohne  ScitereB  ein,  baß  ein  Tfjeit  ber  Ster* 

änberungen,  welche  bie  Erboberfläche  im  Verläufe 

ber  3ahrtaufenbe  erfahren  hat,  ihrer  Thätigfeit  ju* 

jufefireiben  ift.  So  }.  23.  fmfen  Steine  —   ja  fogar 
'Mauern  unb  Häufer  —   in  ben  Erbboben  ein,  wenn 

biefer  burcf)  zahlreiche  'Surmröhren  ftarf  aufgelocfert 
ift.  Sfnfehniiche  AelSftücfc  geratfjcn  auf  biefeibe  2Irt 

nach  wnb  nach  unter  bie  Erboberfläche  unb  roerben 

allmählid)  mit  Humus  bebedt.  Tarroin  fonftatirte, 

baß  Reinere  Steineben  nad)  1 5   3aßren  bereits  3   3°ü 

tief  in  ben  Bobcn  cingefunfen  waren.  Es  unterliegt 

bemnach  gar  feinem  3'ueifel,  baß  bie  2Ircßäotogen 

ben  Segemoürmern  uiclfadj  für  bie  Erhaltung  ber 

Seftc  antifer  Baufunft  uerpflicßtet  finb,  fofern  letztere 

auf  bie  angegebene  'Seife  ben  jerftörenben:Einflüffen 
ber  2ftmofphärc  entzogen  unb  unter  einer  fdjüßenben 

Tccfe  »on  Erbe  geborgen  mürben. 

Sacß  Entgegennahme  biefer  'Mittbcilungen  wirb 
ber  geehrte  Sefcr  geroiß  auch  2!eigung  ba)u  »crfpüren, 

bie  Bcfcbcffcnbcit  bcs  Scgcnrourms  näher  zu  be* 

traeßten.  Ttefelbc  ift  in  Vergleich  ju  ber  eines  SBirbel* 

tßieres  ziemlich  einfad).  Ter  Surmförper  befiehl,  roenn 

er  feine  »olle  ©rößc  erreicht  bat,  aus  100  bis  200 

Znlinbrifcßen  Singen  (Segmenten),  »on  benen  jeber  auf 

ber  Baitefifeitc  mit  4   furzen  unb  gebogenen  Borfien 

»erfehen  ift,  bie  beim  .Kriechen  zur  'Vcrrocttbung  fomnten. 
Tiefe  Bewegungsorgane  ftnb  aber  nur  mit  Hülfe  ber 

Supe  zu  erfennen.  3eber  einzelne  ScibcSring  bes  Segen* 

rourms  bentjt  eine  ftarfe  'Musfulatur,  bie  ißm  bei 

feiner  untcrirbifcbcn  SebenSrocifc  febr  zuStatten  fommt. 

2tm  »orberen  Körperen be  liegt  ber  'Dlunb,  ber  fteß  nad) 
innen  zu  in  einem  ftarfen  Sh lunbfopf  (Pharynx)  unb 

bann  in  ber  Speiferößre  (Oesophagus)  fortfept.  SeBtcre 

trägt  an  ißrem  Tf)ei(c  3   'flnar  faifabfonbernbe 

Trüfen,  welche  bie  2fufgabe  zu  haben  feßeinen,  bureß 

ihre  2lu8fonbcrungen  bie  Säuren  zu  neutraleren,  bie 

fid)  bei  ber  'Verbauung  oon  halboerfaulten  (Blättern  im 
Tarme  ber  ©ärmer  entmideln.  Terartige  Trüfen  finb, 

—   fo  weit  utifere  zoologifcße  Erfahrung  reicht  —   noch 
bei  feinem  anbern  Tßiere  »orgefunben  roorben.  Tie 

3ufüßrung  oon  athmofphärifeßer  Suft  in’S  Blut  bes 
Scgcnrourms  gefeßießt  —   roie  bei  oielcn  anberen  Sebe 

roefen  —   bitrcß  bie  Haut  besfelben.  2Bas  bie  Sinnes* 

organe  anbclangt,  fo  finb  bie  Segenmünner  nur  in 

feßr  mangelhafter  fficife  bamit  oerfeßen.  2lugen  beutsen 

Re  ebenforoenig,  mie  ©eßörroerfzeuge.  Sie  Rnb  baßer 

für  Sicht*  unb  Scßalleinbrücfe  ganz  unempfinblidj.  Ta 

gegen  ift  ber  Taftfinn  bei  ihnen  ßoehgrabig  entroidelt 

unb  für  Hilles ,   )»as  biefen  Sinn  angeßt,  haben  bie 

©ärmer  ein  feßr  feines  ©efüßt.  Temperaturunterfcßiebe 

unb  (Berührungen  aller  2lrt  nehmen  Re  fofort  wahr. 

ES  feßeint  fogar,  als  ob  ber  Segenrourm  im  Stanbe 

märe,  Rcß  mit  Hülfe  feines  TaftRnncS  einen  allgemeinen 

Begriff  oon  ben  ©egenftänben  feiner  Umgebung  zu 

machen.  '.Wan  fann  nämlich  beobachten,  baß  bie  ©ünner 
bie  (Blätter  nnb  Holzftücfdjen.  mit  benen  fic  bie  Zugänge 

ZU  ißren  ©oßnrößren  oerftopfen,  ftets  am  fpißigen  Enbe 

ergreifen  unb  fo  in  bie  DeRnung  hineinziehen.  Sehr 

feiten  weichen  fic  »on  biefetn  'Verfahren  ab.  Tarmin 
beobachtete,  baß  oon  227  blättern  181,  alfo  circa  80 

pßt.  an  bem  fcßmäleren  Enbe  bei  ber  ermähnten  0c 

legenbeit  ergriffen  mürben.  Umgefcßrt  mürben  'Sabeln 
ber  Soßre  (Pinus  silvestris),  bie  befanntlich  immer  paar 

rocife  an  ihrem  BafiStßeile  zufammengeroadifen  Rnb,  an 

biefem,  ißrem  Rümpfen  Enbe  in  bie  Höhle  gejogen 

unb  nießt  —   roie  man  hätte  »crmutßen  formen  —   an 

einer  ber  beiben  Sabelfpißen.  Hieraus  geht  mit  'Be 
ftimmtheit  ßeroor,  baß  bie  Segcnroürmer,  io  einfach  auch 

ihre  Drganifation  ift,  fid)  mittelft  bes  Taftgcfüßls  einen 

Begriff  oon  ber  ©eftalt  ber  Cbjcfte,  bie  fic  zum  'Ber* 
ftopfen  ihrer  Hößlen  gcbroud)cn  zu  hüben  oermögen. 

Unb  ba  Re,  um  beftimmte  3'uccfo  zu  erreichen,  ganj 

beftimmte  Mittel  wählen,  fo  fann  man  garnießt  umhin, 

ihnen  aueß  ein  gcroiffcs  'Blaß  oon  3ntelligenz  p 
zufchreiben.  Ties  ift  umfomeßr  angänglid),  alo  Re  beim 

'Berfcßluß  ber  'Münbungcn  ißrer  Sößren  bas  bazu  bie 

nenbe  'Material  in  ganz  ähnlicher  ÜBcife  oenoeitben, 

wie  bies  ein  'Mcnfcß  tßun  mürbe,  ber  eine  enge  znlin 

brifdje  Hößfung  zu  oerftopfen  hat.  Tic  2lnnaßme,  baß 

bie  Segemoürmer  bei  biefen  Hanblungen  00m  bloßen 

3nftinft  geleitet  roerben,  ift  beoßalb  nießt  ftattßaft, 

weil  Re  nießt  in  allen  fällen  nach  ber  nämlichen 

Schablone  »orgelten,  fonbcrn  —   roie  oben  gezeigt  mürbe 

—   je  nad)  ber  ffarm  ber  'Bflanzenllicile  ein  »er* 

fcßiebencs  'Verfahren  einfcßlagen,  um  ben  'Verfchluß 

ber  Söhren  zu  beroirfen.  'Mancher  wirb  lächeln,  wenn 

er  oon  ber  „3ntcüigenz"  eines  ©unneS  fpreeßen  ßört; 
aber  roenn  mir  bebenfen,  loelcße  Kunßfcrtigfeit  unb 

Energie  oon  bem  winzigen  fflcßimganglion  einer  2fr* 

beiterameifc  nusgebt,  fo  fönnen  mir  rooßl  faum  boran 

Zroeifcln,  boß  nueß  ein  ©urm  geioiRer  einfaeßfter 
'VerftanbeSopcrationen  fäßig  ift. 

3um  ScßluRe  lafic  icß  noeß  einige  'Jlngabcn  über 
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au«iänbifd)e  flcgenmürmcr  folgen,  von  betten  e«  mehrere 

feör  große  Slrten  gicbt.  3n  ßenlin  ftnbct  man  (ur 

ivamilic  bcr  Smnbricibcn  gehörige  Stimmer,  iueid)e 

2   S?uß  lang  finb  unb  einen  halben  ;Jo!I  Surcfj 
meffer  haben.  Gin  nicht  minber  großer  Sicgcnmurm 

lebt  in  9teu»,tta(ebonicn  nnb  in  bort  (ehr  häutig. 

Sa«  finb  aber  noch  gwerge  gegenüber  bem  auftra- 
lifdien  Megascotides,  mcldter  mehr  al«  (ollbicf  ift  unb 

bie  Sänge  uon  2   'Metern  crrcidjt.  tiefer  gigantifd)c 
SBurm  fommt  bauptiäcblidt  in  ber  Wcgcnb  nor,  welche 
ben  üiamen  ('Stppslanb  führt,  tliof.  Mac.  Gon  »an 

'.Melbourne  hat  unlängft  eine  genaue  SBefd)rcifoung 
beifelben  geliefert  unb  aud)  bie  SebeuSgcmobuheitcn 

pefehilbert.  'Meine  Eingaben  über  benfelben  entlehne 
id)  einer  fran  »öfifchen  fleitiebrift*),  bie  and)  eine  cilb= 
bilbung  be«  Megascolidcs  australis  brndite.  Soritnd) 

betibt  er  genau  bas  Stuofehcn  be«  gctvöhn(id)cn  I.um- 
bricus  terrestris  L.,  unb  unterfdteibet  fid)  änfjerlief) 
non  biefem  nur  burd)  feine  fabelhafte  ('tröffe.  S8er 

*)  Revue  des  Science«,  Nr.  828  (l8B9)  S.  13. 

übrigen«  ber  'Meinung  fein  foilte,  baff  bie  Sängen» 
maße  bcr  ermähnten  crotifeßeit  IRcgcnroürmcr  über» 
trieben  fein  möchten,  bem  fei  in  Slnfnüpfutig  barati 

bie  Sbatfache  in  Grinnerung  gebracht ,   bafi  gemiife 
fHaubroünner  be«  Meere«  jenen  Suinbriciben  an  Sänge 

fnum  nachfiehen  So  5.  59.  lebt  in  gemiffen  tropifchen 

'.'.'leereothcilen  eine  Spc,ie4  bcr  Dolnchactcngattung 
Eunice,  bereu  Stert  reter  5   ftuß  meffen.  Unb  an  ber 

engliidten  Hüfte  fomint  ein  Schnurrounn  (Burlasia 
anglica;  oor,  ber  in  ein  »einen  Grcmplmen  bie  enorme 

Sänge  non  20  f\ufj  erreicht.  Sagt  tritt  nodi  bie 
befanntc  Sbatfache.  bin  manche  59anbmürmcr  (Taenia 
saginata  unb  Bothriophalus  latus)  ebenfalls  auficr 

orbentlid)  lang  werben,  nämlich  5—6  Dieter.  Surd) 

foldtc  'Vergleiche  minbert  iid)  unfer  Grftauncu  über 
bie  ftattlidte  GSröße  ber  anftralifdjen  cHcgcnmürmcr 

in  Gtmas,  weil  mir  feiten,  bah  anbere  'Jlepräfen 
tauten  becs  SSunutnpu«  in  S)e$ug  auf  Hörperlänge 

ben  Megascolidcs  nod)  um  ein  S'cbcutcnbcs  über 
treffen. 

Pir  mittirrr  ̂ nfaninrafrfenHg  her  ii  praornt  orrkanfteii  Meiitoklt  tu. 
(iVittlKilimij  bef  oflnlulturrfKiiuictcn  2 

3n  rtolge  uon  Anfragen  betretfenb  bie  ,]uiam 
menfebung  ber  SBeijenfleic  ncröffentlichen  mir  bie 

nachfolgenbe  tabellarifdte  Ueberfidjt  ber  Grgcbniiie  ber 
feit  1884  in  unferem  Saboratorium  audgeführten 
Sieieanalnfcn.  Sie  angeführten  Säten  liefern  bie 

uothmenbigen  ('Irunblagcn  für  ben  Saubmirtl)  ober 
i'änbler,  bie  eine  SScijcnflcic  gefauft  haben,  uon 
u>eld)er  fte  eine  Sinai  nie  haben  ausführen  iaifen.  Ser 

'Vergleich  ber  legieren  mit  ben  fahlen  bcr  Sabelle 
ergiebt,  ob  bie  mirflidte  gufammenicbiing  ber  betr. 

Hlcie  ungefähr  bem  mittleren  ('Scl)alt  entspricht,  unb 
wenn  bicö  nicht  bcr  5w!l,  wie  nah  ober  fern  bie 

nachgeroiefencn  ('Schalte  uon  ber  hödiften  ober  tiefften 
(Srcnje  liegen,  welche  bisher  bcobadttet  mürbe. 

lieber  bie  Stcrbaulidifcit  lagen  bie  folgenben 
Säten  nicht«  aus.  Sodt  läftt  fid)  eine  Umrechnung 

auf  uerbaulidic  'Jlährftoffc  mit  £'i(fe  ber  befannten 
Slerbauungöfocfftcicntcn  (eicht  ausführen. 

Näheres  über  bie  procentifchc  gufammeit» 

fcjjung  bcr  fficijenflcicn  ergibt  folgeubc  Sabelle. 

aboraJoriumS  ber  ̂ krfudjflftation  Äicl). 

3al|l  Protein  ryctt 

.Inljr  ber  ■   ■■  ■   -- 
•JCnatnfcu  W.tr.  Wittfl  ‘Win.  iRar.  Wiltfl  Win. 

1884  ll  16  20  14,51  11,70  3   90  2,9!)  2,28 
1885  21  18,13  14,13  12,38  3,94  3,17  2,42 
1886  9   16,14  15,52  12,62  4,02  3,42  2,37 
1887  18  17,82  15,39  13,81  4,64  3,27  2,34 

1888  7   16  64  15,95  14,52  4,96  3,43  1,92 

1 889  13  17,35  15,44  14  52  4,14  2,86  1,68 

1890  7   17,26  16,05  14,87  3   99  3,11  2,50 

1S91  5   17,07  16,21  13,75  4,16  3,31  2,87 

Sie  ftirfftofffreien  Grtractftoffc  reip.  Hoblenhn» 
brate  würben  in  ben  legten  fahren  fcltener  beftimmt. 

3n  ben  3abrcn  1871  -83  betrugen  biefclben  und) 
65  Stmitnien  53  63  pGt.  unb  im  Mittel  56  pGt, 

'illit  Stiicffidit  auf  bas  aus  obiger  gufamtnenftclliittg 
beutlid)  crfid)tlid)c  Slitmadiien  bcs  Thoteingchnltes  in 

ber  neueren  geit,  auf  beiien  llrfadjen  mir  heute  nicht 

näher  entgehen,  möchten  mir  empfehlen  als  'Iliittcl 
für  ftohlehnbratc  nur  54—55  pGt.  anjunebmen, 

tueldtc  3ahl  ungefähr  mit  berjenigen  ber  ol f f   ’fdtcu Säbelten  übercinftimmt. 

Jrfcrilfr>M»l|n|fkinlr. 
it0n  Dr.  ß.  91  örnc  r   ■tEorotbccnl'icil. 

Gs  liegt  im  3ntereffc  ber  ('Sutsljcrrfdiaft,  bei  teuben  Plebanfcn,  bie  mir  bei  bcr  Stusführung'meine« 
bem  gegenruärtig  immer  fühlbarer  merbenben  '.Mangel  Stauplauc«  uorfdimcbten. 
an  tüchtigen  Ianbiuirthfchaftlichcn  Slrbeilcrn  mit  allen  Sns  ('Schäube,  eine  fogenannte  SMcrwofimmgo» 

Straften  baratef  binjuwirfen,  baf;  fid)  bie  Arbeiter  fathe,  befielt  33efd)rcibung  id)  hier  folgen  laffe,  ift 
möglidjft  mohl  unb  heimifd)  auf  betn  betreffenben  maffto,  mit  Etappe  gebedt.  3ig.  1   jeigt  bie  Stoiber» 

(hüte  fühlen,  bamit  ber  SSunfd)  nach  Sleränbenmg  anfidjt  eines  Strbcitcrroobngcbäube«  für  4   Jatnilicn. 

refp.  'Herbcffcrmtg  ihrer  Sage  in  ihnen  nicht  rege  Sie  Sänge  beffclhcn  beträgt  23  m,  feilte  Streite 
tuerbc.  Gin  .fjauptmittel,  um  btefe«  fchöne  3ie(  ju  7,46  m;  bas  GSrimbmcrf  ift  in  einer  Siefe  uon 

erreichen,  beftebt  barin,  bnfür  Sorge  ju  tragen,  bafi  0,7  m   aus  teilen  bergcftcllt.  Sa«  ('Schaube  befiehl 
bie  Strbeitcr  tuenjchcniuiirbige  SSohitungcit  erhalten,  au«  4   uon  cinanbcr  getrennten,  glcid)  großen  SBoß» 
in  bencn  fte  fid)  mobl  fühlen.  Sieo  maren  bie  lei»  innigen.  3ebe  bcrfelben  enthält  je  ein  große«  3Sol)tt= 

■d  by  Google 
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jimmcr,  3,14  m   breit  unb  3,45  m   lang,  ein  2d)!af> 
jimmer,  2,30  m   breit  unb  3,45  m   lang;  eine 

grofcc  Südje  (mit  cngliicbent  Verb)  3,44  m   breit  unb 
3,45  m   lang;  eine  Hammer  non  2   m   streite  unb 
ebenfalls  3,45  m   Stange.  Xic  Stubenhöbe  beträgt 

2,50  m.  ®er  Ju&bobcn  bcflebt  tbcil«  aus  3'*9*^s 
fteinen,  tbcils  aus  Brettern. 

oebe  Familie  bat  oberhalb  ihrer  5'Jofjmtng  noch 
einen  großen,  burch  Statten  oon  bem  benachbarten 

'•Hoben  getrennten  't'obenramn.  S'iejer  erhält  feilt 
hid)t  burch  an  ben  ©icbelfcitcn  beS  ©ebäubcS  bes 

iinblidie  genfier  unb  ifl  burd)  an  ber  itorberfeite  beS 
Kaufes  angebrachte  Stufen  ju  erreichen,  9ln  ben 
©iebelfeiten  befinben  fich  nod)  2   maffioe  Anbauten, 

welche  je  2   Stauungen  enthalten,  lieber  biefer  oier 
StäUc  ift  1,70  m   breit  unb  2,20  m   lang,  hinter 

bem  fjaufe  hat  jebc  Familie  ihren  20  □9t.  großen 

©arten.  (Sin  Satffjatifl,  meldieo  noch  fehlt,  foll  bein- 
näd)ft  gebaut  werben. 

2üie  Höften  für  biefeS  t'iebüube  fteüen  fid),  roic 

folgt; 

1
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beiten: 

46  cbm  $3 oben  ausheben,  4   cbm  30  $fg.  .   .   13,80  SRf. 

13£0  m. 
2.  ̂ unbamentarbeiten: 

133  Ifb.  m   ̂uitbamcnt,  auS  rauljen  Reifen 

bcftcljenb,  in  eincT  liefe  oon  0,7  in  ju  oer» 
legen,  4   Ifb.  m   80  W     106,40  „ 

8   Ifb.  m   Schweüfteine  auö  Gcmentgufj,  4   Ifb. 
ra  5   SRf     40,—  „ 

146,40  m 
3.  SXauer  material  unb 

SJfaurcrarbeiten: 

60  SRiße  Steine  ju  ben  UmfafjungSwänben, 
Sd)otnfteinen  unb  Scheibcwänben,  4   SRiüe 

24  SRf     1440,—  SRI. 

6000  kl  Aalt,  k   1000  kl  36  SRf   175,—  „ 

10  Tonnen  Gement,  4   Xonne  10  SRf.  .   .   .   100,—  „ 

60  SRifle  Steine  ju  oermauern,  fugen  unb 

putyen,  4   SRiße  12  SRf     720,-  SRf. 
77  qm  Gementbefirich,  4   qm  80  ̂ f.  .   .   .   61,60  „ 

2496,60  SRf. 

4

.

 

 

ßimmcrarbeituSRaterial: 

105  Ifb.  m   halfen,  4   ra  98  $f     102,90  „ 

192  Ifb.  m   fcöljer  jum  Xachoerbanb,  4   Ifb.  m 
87      167,04  ; 

69  Ifb.  m   ftöljer  ju  SRauerlatten.  k   Ifb.  m   40  SJf*  27,00  „ 

40  Ifb.  m   fcöljer  ju  Sieben,  4   Ifb.  m   87  SJf.  40,u2  „ 

250  qm  Xacbfchaalung,  4   qm  2   SRf.  .   .   .   500,—  „ 
173  qm  £ad)fuftbobcn,  &   qm  2,10  SRf.  .   .   303,30  „ 

77  qm  jvufjboben,  k   qm  2,40  SRf     184,80  „ 

90  Irb.  m   ̂uftbobenlager,  k   Ifb.  m   91  $f.  .   81,90  „ 

0-1  qm  9attrnDerfd)l&ge  auf  bem  Stoben,  4   qm 
7u  $f     4430  „ 

4   Seitern  nach  bem  Stoben,  k   Stücf  1   SRf.  .   4, —   „ 

I   Suftfdjomftein     10,—  „ 
250  qm  £arf)pappc  nebft  $cfeftigung,  k   qm 

55  ̂ f     137,50  „ 

24,60  qm  Xachpappc  ju  bem  Staflgebülube, 

4   qm  55  flf     1333  „ 
1726,59  SRf. 

5.  Xifdjl erarbeit: 

20  Stücf  einfache  9eiftentl)üren,  k   Stücf  12  SRI  240,—  „ 
14  gach  ̂ enfter  im  Grbgefdjofj,  2   ftadj  im 

(Siebei  incl.  ©efchlaa,  (Hlaferarbeit,  fowie 

einmal  grunbtren,  k   §;ath  16  SRf.  *   .   .   256,  -   w 

490,—  SRf. 

6.  Schlaffer«  unb  S   dj  m   i   e   b   e   • 
a   r   b   e it : 

20  Stücf  Xhürbefchläge,  »   Stücf  3   SRf.  .   .   60,—  „ 

ftür  Slnfer  unb  Schrauben     20,—  „ 
80,—  SRf. 

Summe  4969,39  SRf. 

tiefes  4Uerfamilienmohnhaus  foflet  alfo  im 

('ianjeti,  ohne  bie  nothmenbigen  Jahren  4959,39  SWf. 

•Ta  hao  ©ebäube  einen  ,vlädjcnitrf>alt  oon  171  */,  qm 
hat,  fo  fleUt  fi<h  bas  qm  auf  28,91  üllf. 

(Hünbimrtljldj.  lljirrjurfjt.j 

|UlfkUL 
*   Cie  *>robfieier  Sfcfrrbaufdmle  in  Schönberg 

in  §olftein  eröffnete  baS  Söinlerfemefler  am  18.  Cftober  mit 

40  Schülern;  baoon  itammen  10  auS  bem  Arctfe  Silan,  9   auS 

Xilbmarfcbcn,  je  3   aug  ben  Streifen  Aid  unb  Dlbcnburg,  je 

2   auS  Giberftebt  unb  Scgebcrg,  bie  übrigen  auS  11  anberen 

Areifen  ber  SSrooinj.  Xcr  Sie  juch  auS  ben  uerfdiiebenen  (Hegen« 

ben  ber  $?ooin)  beweift,  bafe  bie  Crganifation  ber  Slcfer» 
baufcbule  Sinex fennung  finbet.  Sion  ben  neu  aufgenommenen 

Schülern  werben  bie  mciften  auch  währenb  beS  SommerS  ba« 

bleiben  unb  in  ben  l\'hrn>irtbfchaften  praftifch  befdjäftigt  werben. 

*   Verbreitung  von  Xbierfr udien  im  Xtoiitfdien 
9teid)f  im  «September  1892.  (Stach  amtlichen  SRit> 

Teilungen ;   für  SJrruBen  unb  SBraunfchweig  liegen  Siadtweifun« 

gen  nur  über  SRaul»  unb  Alauenfeuche  oor.  —   StuS  SOalbecf 
ift  ein  Bericht  nicht  eingegangen.)  ftäße  oon  Stob  (SBurm) 

finb  feftgeftellt  in  je  1   CMchöfte  ber  SfeAirfe  Xeggcnborf,  Sicu« 

bürg  a.  X.  (©Obern),  SÜrinsberg,  Stieblingen,  SOalbfee  (SBürt« 

temberg),  SRunnheim.  Deibel berg  (®aben)  unb  Stabt  Hamburg, 

lie  SR  au  l«  unb  Alauenfcuchc  hat  wieber  etwas  an  %uS< 

breitung  gewonnen.  *Aeu  ergriffen  würben  Schwarjburg^Siu» 
bolftabt  unb  baö  olbeuburgifcpe  ^yürftentbum  ^übeef.  Sier jehont 

geblieben  finb  Schwarjburg  Sonbersbaufcn,  beibe  Sleu^,  Schaum« 

burg-Vippe,  fcaö  lübeefijehe  unb  baö  brcmifchc  Staatsgebiet, 
ferner  bie  SiegierungSbcjirfe  Stabe,  CSnabrücf  unb  Slurich, 

iowie  baS  Cber«(4lfa^.  Start  oon  ber  Seuche  befallen  würben 

bie  SiegierungSbejirte  Königsberg,  SRarienwerber,  ^atSbam, 

grantfurt,  Stettin,  Straljunb,  liefen,  Sirombcrg,  SJreSlau, 

Öicgnig,  Dberbaqem,  Ober»,  SRittel«  unb  Unterfranfen,  Schwaben, 
bie  ÄreiShauptwannfchaften  XreSben  unb  ̂ eipftig,  Dbcrheffen, 

ferner  SRecflenburg  « Schwerin  unb  bie  thüringischen  Staaten, 

^ugenommen  gegenüber  bem  Vormonat  hat  bie  Seuche  auch 

in  ben  SKegicrungSbejirfcn  AönigSberg.  ®umbinncn,  SRarien« 

werber,  Stettin,  Strjlfunb,  Ober*  unb  Sticberbaqern,  Ober« 

unb  SRittelfranfcn,  im  Stecfar*,  Schwarjmalb*  unb  ̂ agftfreife, 

jomie  in  SRecflenburg » Schwerin  unb  Inhalt;  merfltch  ab« 

1   genommen  bagegen  in  ben  StcgicrungSbciirfcn  granffurt,  ̂ ofen, 

ilreSlau,  SRünftcr  unb  Sirensberg,  ben  Areißhauptmannfd)aftcn 

^au^en  unb  XreSbctt,  fowie  in  bem  Sanbesfommiflärbciirf 

Stfipurg.  SJon  Sungenfeuche  würbe  1   graß  feftgeftellt  im 

iBejiTfe  2iurglangenfelb  (Cberpfalj).  Ausbrüche  oon  Schaf« 
raube  würben  ermittelt  in  je  1   (Hemetnbe  oon  Cberbaqern, 

Cberfranfen  unb  Schwaben,  ferner  in  jwei  Oknteinbcn  beS 

^agftfrtifcS,  13  oon  Cberbcffen,  5   oon  Sachfen>SReiningen  unb 

2   oon  6chwarjburg«9lubol|titbt. 

*   Slachftehenbe  ©rflärung  erläßt  bie  X.  S.*®.,  welche  wir 
beS  allgemeinen  ^ntereffeS  wegen,  gern  an  biefer  Stelle  mit» 

theilen: 
^n  einigen  äpilwagen  ift  bie  Slnficht  auSgefprochen,  baB 

bie  SRaul«  unb  Älauenfeuche  in  Dftpreufeen  burd)  bie  Schau 

ber  X.  2.»©.  in  AönigSberg,  unb  jwar  burch  oftfricfifche 

Schafe,  eingeführt  worben  fei.  SlngefichtS  ber  SRaBrcgeln, 

welche  bie  X.  S.«@.  gegenüber  ber  Ciufchleppung  oon  Seuchen 

auf  ihren  Schauen  getroffen  hat,  ift  biefe  ̂ Behauptung,  bafe 

eine  Serfruchung  burch  welche  auf  ber  SluSfteQung  ber 
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T\  £.*©.  gcwcfcn  feien,  faum  alß  begrünbei  anjuerfennen. 
Kad)  beit  KitSficQungßoorfchriftcn,  auf  mclrftc  bin  bic  9lnmcl= 
bungen  jur  Schau  gemacht  werben,  muß  bei  Einlicfcrung  ber 
T tjicre  am  Thor  ber  Kußftcllung  ein  amtlidjeß  ̂ eugnijj  bar» 
über  beigcbrad)t  werben,  baff  in  ben  traten  0   SXunatcn  oor 

ber  Kußftellung  im  Seftanbe  beS  'Äußftcllerß  be^ro.  beß  ?Jor» 
befißcrS  unb  in  ben  lebten  0   2ßod)en  im  öerfunftßorte  eine 
anfteefenbe  ^iebfranfijcit  unter  ̂ ferben,  Kinbtrn,  Schafen  unb 
Schweinen  nicht  gcherrfcht  hat.  Ein  berartigeß  unb  $roar  oon 
bem  juftänbigen  Krcißtbifrorjt  auögeftelltes  (Mcfuubhcitßatteft 
lag  über  bic  oftfriefifdjen,  in  Königsberg  auSgcftcUtcn,  Schafe 
oor.  Kußcrbcm  fiub  bie  Kußftillcr  nacl)  ben  genannten  SBc 
bingungen  oerpflidjtct,  bei  ben  Etfenbahnbcbörbcn  eine  Tcßimi* 
cirung  ber  oon  ihnen  für  ben  SJerfanb  ber  Thicrc  jur  2luß= 
fteüung  ju  benußenöen  Eifenbcbnwiigcn  nach  Kr.  4   b   ber  21c» 

fanntmadjung  beß  'Hunbesratbö  oom  20.  ̂ uni  1880,  betr.  bie 
Einführung  beß  (McfcßeS  ooin  *26.  »vebriiar  1875,  ju  ocrlangen. 
Ter  fterr  Keid)ßfanjler  hatte  ber  T-  9.»<M.  jugefagt,  baff  bic 

^Ircuffiichcn  Eiienbahnbeljörbcn  bic  Tcginficirung  nach  ben  oor« 
genannten  ikftimmungen  würben  oomehmen  taffen. 

Tic  Rampen  unb  ,*iufuhrilrafKn  in  Königsberg.  fowic  bic 
Eifcnbahnwagcn,  welche  jum  Kürftraußport  ber  Tbierc  oon 

Königsberg  benutzt  würben,  finb  in  Jlönigsberg  felbft  auf  2kr* 

anlaffung  ber  tHejcUfdjaft  nach  ber  oben  genannten  'Kcrorbnung 
mit  öprocentigcr  Äarbolfäure  beßinficirt  worben. 

Kuffcrbcm  war  burd)  bic  Kontrolle  oon  4   Tljierärjtcn  ba* 

für  geforgt,  baß  etwa  am  'JMaß  erfennbare  Kranfljciteu  fofort 
jur  Kenntniß  ber  2(usftcüungßU\tung  gelangen  muhten. 

Xurd)  bic  gebad)ten  2>orftd)tßmafircgcln  iit  offenbar  bie 
Öinfdjlcppung  einer  anttecfenbeti  Kranfhcit  auf  ben  Schauen 

ber  X.  9.*(M.  fo  gut  wie  oöflig  außgcfchlofjen,  aud)  neigt  bie 

Erfahrung  oon  6   fahren,  baff  biefe  ‘JJlaßrcgeln  in  ber  2agc 
waren,  thatfachlid)  bic  Einfchleppuitg  oon  Seuchen  außjufch liegen. 

Kbgefcljcn  aber  hieroon  ftebt  cö  feft,  baff  Schafe  auß  Oft* 
preußen,  weldie  unmittelbar  neben  jenen  Oftiriefen  auf  ber 

Kußfteüung  geftanben  haben,  nicht  frant  geworren  finb,  ob* 

gleich  wie  ber  sltußftcUcr  btefer  oflprcußifd)cn  Sdjafc  mittfccilt, 
oon  ihm  felbft,  wie  oon  anbern  ̂ erfonen,  bie  oftfriefifdjen 
Schafe  mit  ben  oitpreußifdjen  genau  in  ber  2Uollc  burd)  SPc* 

taften  Derglichen  leien  unö  eine  Ucbcrtraf.ung  ber  9Naul*  unb 
Älaucnfeudje  unjiueiiclljaft  hätte  ftattfinben  tnüffen,  wenn  jene 
oftjriefifd)en  Schafe  bamlt  behauet  waren. 

UcbrigcnS  ift  fchou  eine  2llod)c  oor  ber  39anberaufifttl* 
lung  im  Kreifc  Jyfi^ianb  in  Cftpruißcn  ber  Kuobruch  ber 
ülKaul»  unb  Klauenieud)e  amtlich  bereitß  fonftatirt  worben. 
Xetnnad)  muff  angenommen  werben,  baß  bic  üRaul*  unb 
Klauenfcuche,  welche  in  ganj  Xeutfchlanb  oerbreitet  ift,  auf 
anberm  ©ege,  als  burch  *>ie  Kußftellung,  ncucrbiugß  tiad)  Oft* 
preuffen  perfchleppt  wurDe. 

Tie  Jrage  ber  Slefämpfung  ber  Kiaul*  unb  Klauenfcuche 
ift  fo  ernft,  baß  cö  geboten  ift,  berartigeu  irrcfül)renben  (He* 
riiehten,  wie  ben  oben  erwähnten,  cn'gcgenjutrcten. 

!^i#tratar. 

Vnnbtt)trtf)icf>aftlidier  (KenofTeiifchattsFalcnbct 

für  baß  ̂ ahr  1893.  $>etaußgcgebeu  uon  KiiwültfchaftßfefrctÜr 

Kar  I   3hri‘J*  Offenbach  a.  2».  'UrciS  2   Ktt.  lu  }ifg 
*V&rr  Wcnoffcnfchaftcr  robb  ben  neuen  3flhrgang  biefeß 

altbewährten  Katbgebcrß  unb  ̂ reunbed  mit  ̂ reuben  begrüßen, 
jumal  er,  äußerlich  jmar  in  altem  K leibe  uub  befannter, 
hanblicher  »^orm,  einen  oiclfad)  bcrcicheiten  unb  tljcilwcife  jeit* 
gemäft  unb  oortlieilljalt  oeränbcTten  Inhalt  aufweift.  Ter 
Kalcnber  enthält  nicht  nur  bic  (Mcjcße  für  jebwebe  (Menoffen* 

fdjaftsform  —   aud)  baß  neue  (Mefeo  betr.  bie  CMeicUfchaften  m. 
belehr.  Haftung  oom  20.  2lpril  1892  — ,   welche  burd)  neuer* 
liehe  Erläffe  unb  iterorbnuugen  erläutert  fino,  fonbern  aud) 
alle  gefeßlicheu  Söeftimmungen,  welche  für  bas  Öefchäitßgebübren 

ber  (Mcnoffenfchaften  wichtig  finb,  be^w.  'ilbhaublungen  über 

1   bicßbcjügl.  fragen  j.  1P.  über  (Merichtßfoftcn,  Stempel  unb 
(Mebübreii  für  Statuten,  2lnmclbungett  :c.,  tPefteuerung  ber 

!   (McnoRenf (haften  in  ben  ocrfchiebcnen  Teutfdjcn  2tunbeSftaaten 
u.f.w.,  enblid)  praftifd)e  ®orfd)lägc  für  Enebigung  gefchäft* 

,   licher  prägen  (2tmortifationßplflnc,  ^inßrechnung)  loiitige  9Zit> 

'   thei  lungen  über  ben  (Mclb*  ̂ oft*  unb  TflegraphenDerfdjr  unb 
bie  Stellungnahme  ber  lanbw.  SBercinc  jum  Öenoffcnf<hflftß= 
mefen.  Terfelbe  enthalt  alfo  thatfädjfich  2lHeS,  waß  für  bie 
Öenoffenichaften  febweber  5«>rni  oon  Söerth  ift,  wirb  ftch  baber 

|   aufß  9icue  alö  juocrlflifigcr  9latbgeter  beftenS  bewähren  unb 
aud)  Wtrichißbcau-hn  id)äßbor  fein.  Tiefeß  wetthoofle  $anb* 
unb  9iad)fchlagelud)  fann  hoher  Ulfen,  bic  im  genoffcnfd)aft- 
liehen  2cbcn  fielen  ober  ̂ ntereffc  für  baffelbe  haben,  aufß 
gclegentlichfte  empfohlen  werben.  J.  S. 

Die  ,Witi&fr$ ud)t/  Körperbau,  Schläge,  ^üch* 
tung,  Haltung  unb  9luhung  bcö  9tinbe«.  ̂ raftifdics 
Sianbbud)  oon  Dr.  £•.  löerncr,  ^JroMfor  für  9anbwirthfd)öft 
a.  b.  Königl.  2anbw.  £>od)ld)Ule  unb  Tojent  für  Ihierjucht* 
lehre  a.  b.  Köntgl.  Thierarjtl.  Öochldjuie  in  Berlin.  9KH 

i   2lbbilbungcn  im  Teyt  unb  136  Tafeln  mit  IHinberportratS. 

j   2lcrlag  oon  %(arcp  in  sPerlm  1^2.  ̂ reiß  2<>  Utetin* 
gleich  btefeß  SBerf  auf  miffcnfdjoftlicher  (Mrunblage  aufgebaut 

litt,  fo  tritt  in  bemfelbcn  überall  baß  Seftrcbcn  h^toor,  ber 

j   ̂rariß  9tid)nung  ju  tragen,  waß  aud)  in  außgcjcichneter  Sßeife 
gelungen  ift.  Tie  joologifd)e  Etntheilung  ber  Slinber  unb  bie 
(Mefdjidjte  beß  curopüiid)en  !i?auSrinbcß  finb  neu  in  ihrer  Suf» 
faffung  unb  bend)tenßwerth-  9Rit  großem  ̂ leift,  nach  faf* 

I   2ü  jähriger  Arbeit  bat  Ükrfaffcr  bie  Stelultatc  oon  75U  SKeffungen 
!   an  3iinbein  in  bem  Stbfchmtt  über  bic  Sehre  oom  Körperbau 
niebergelegt.  Ter  ilterfaffer  legt  mit  2ted)t  einen  großen  Söertti 
auf  biefe  9Jlcff ungen,  „beim  bem  Sernenbcn  wirb  c«  nidjt 
fdjmer  werben  mit  i?ilfc  foldjcr  bie  richtigen  Körper« 
formen  für  bic  ocrfchiebcnen  9lußungßjwede  aufjufinben  unb 
fid)  cinjuprägen.  Tie  Sehre  oom  Köiperbau  wirb  burd)  eine 
berartige  j\al) Unmäßige  ®ehanblung  erft  nur  3Üiffenfd)öft  unb 

praftiii  brauchbar."  —   Tie  Kapitel  über  ßueht ,   Ernährung 
unb  Haltung  enthalten  mand)eß  91eue  uub,  ba  burch  bie  ̂ rafiS 

erprobt,  bödjft  'iVachtenöwenlje.  —   Ter  9lbfd)nitt  über  bie 
nußung  beß  SlinbeÖ  ift  noch  befonberß  l)rroorjul)cben ,   weil  er 
ber  9lcujcit  cntlprechenb  unb  ben  herrfchenben  wirtbfchaftlichcn 

Itcrhältniffen  angepaßt  ift.  —   Tic  zahlreichen  Tafeln  mit 
9iaffebilbcrn  machen  unfl  baß  oortreffliche  29erf  aber  noch 

fonberß  wcrthooU.  —   2üir  fönnen  biefcö  oon  einem  h«oor> 
ragenben  ̂ orfd)er  unb  Sichrer  ber  Sanbwirthfchaft  oerfafele 
2luch  nur  allen  praftifd)en  Sanbwirthcn  unb  Stubixenben  an* 
gelegentlichft  jum  Stubium  empfehlen. 

3n  Soltau’ö  Verlag  in  Korben  ftnb  oerfafjt  oon  Dr. 
21.  2öcgncr,  Tireftor  Der  2lderbaufchul<  )u  Korben  folgenbe 
exnpfehlcnßwerthe  HWtfe  erichienen: 

1.  Der  burfiführftibc  Vanbtoittb.  5.  oerb.  9fuf« 

läge.  Tabellen  jur  einfachen  (Melt*  unö  Katural  Buchung  fonne 
jur  Ermittelung  beß  ftcuerpftcd  tigen  Einfominenß.  ^Jrß  2,25  3Kf 

2.  3d)iilerljcft  für  lanbto.  ^udifüfirung.  üreiß 

0,00  2Rf. 
3.  Der  llntrrricbt  »n  ber  SucfffÜbrung  in 

StrrbiribtiiTfl  mit  ber  'Betriebslehre,  lird.  0,60  3Rf. 
4.  Aiur^e  Befchreibung  ber  lanbii».  Berbäit» 

niffe  be«  3uci)tgebiere6  ©ftfrieslanb.  s;irß.  0,4u  3Rt. 
Tag  SdjriftctKn  giebt  einen  intereffantcn  Ucberblicf  über  bie 

lanbw.  $erbültnific  oon  Cftfrießlanb,  über  9agc  unb  23oben* 
ocrljältniffr,  5Öirtl)fd)af  iß  weife,  4.(ferbe)ucht  unb  -Haltung,  Kinb* 

oieh*.  Schaf*  u.  Schweincjudjt  l’owie  über  bie  2)l».rltoerhältnifff. 
5.  ÜUflcmeinf  ^>flan(enVunb(.  4>md  o,50  SRI.  3n 

furjen  3^9en  bietet  biefe  Heine  Schrift  eine  Tarfteßung  oon 
ber  äußeren  (Mcftalt,  bem  inneren  löau  unb  ben  SeU-nßbe* 
bingungen  ber  $ffan)en,  bie  troß  ihrer  Knappheit  ooßftänbig 
auSreictjt,  um  ben  Schülern  oon  niebereu  lanbw.  Sehrauftallcn 
eine  fBorftellung  oon  bem  ffiefen  ber  ̂ ftan^e  ju  geben. 

putiktn^u. 
töcttdbt*  unb  3alttrmittrl.3Jlarft.  U   rinf  Raue„  ötlü0rbf„  utlb  Wfn  na4p9rtni  müffm Kiel,  20.  Cclober.  Tic  Tcnbena  beß  öetreibemarlteß  heutige  Kotirung  pr.  1U00  Kilo:  29eiaen  nach  Dualität 
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oon  140—160  Wf.  SR  oa  gen  nach  Dualität  oon  180—140 
Wf-  Serftc  nach  Dualität  oon  120—185  Wf.  £>afcr 

nach  Dualität  oon  130—135  Wf.  &   *.  Bielenberg. 

*   Hamburg,  21.  Dctober.  («Ijlmann  k   Sollen.) 
ftuttesftoffe  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

Beijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Wf.  4,25 — 4,80 
flirrtreber.  gftroctnrtf  Xeutfche  ..  50  „   6,10  -   5.t>0 
Balmfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  Wf.  118—122 
ttoeuifuchen   m   1000  „   „   145—150 
ÄapSfueben   *   1000  „   „   120-130 
®rbmifcfu$en     1000  „   „   148-165 
®ciS,  «mrrif.  mijeb  ocrjollt  goto  M   1000  „   „   126-128 

gaaiberidjt. 

Ät<I,  £nbc  Dctober  1892.  ©tr  geben  eine  für  je  lieber« 
Tuft  über  bie  bauptfäcblicbftcn  Plee  unb  OlraSfaaten.  foroeit  cs 
fitb  für  bie  fommenbe  Saifon  unmaßgeblich  beurtbeilen  läßt. 
3°  Äotbflce  wirb  bie  ̂ robuftion  oon  Xcutfd)lon\  befonberS 
Sdjleficn  unb  Deftcrreich  burefcweg  gut  bejablt  werben,  weil 
^ranfreid»  bieSmal  jufauft,  anftatt  auSjufübrcn  unb  Bmerifa 
für  ben  gjrport  wenig  übrig  haben  foH.  —   ©eifcflec  unb 
Scbwebtflee  bagegen  bürften  faum  bie  oorjäbrigen  hoben 
greife  bebingen,  wahren b   (Melbflee  fi(b  fnapper  jeigt.  — 
Otalienifcfj  unb  englifcb  BapgraS  werben  ben  auSfcblag« 
gebenben  grobbritannifeben  Wärften  nach  über  bie  XurcbfcbnittS« 
prtife  ber  lebten  ̂ obre  binauSgeben. 

Stoltenberg  &   Siebter. 

Sitter*  uh  gmmaaren-Warft. 
flotirungfl  «Pommiffton  ber  oereinigten  Butter» 

Paufleute  ber  Hamburger  Börfe. 
Öof«  unb  Weierei«Butier. 

Bnitto*ttngroS*Bmfe  pr.  60  kg.  Betto  reine  Xara  obne  Xecort 
«.  ̂  reit ag,  ben  21.  Cetober. 

1.  Dualitäten   Wf.  136   

*   •     120-180 
b.  Xlenftag,  ben  25  Dctober. 

1.  Qualitäten   Wf.   136 

1   -       *   120-130 
(£tatnburger  ttotrefp.) 

•   Hamburg,  21.  Dctober.  (Brioat»9totirung  oon «blmann  k   Boijfen.)  Butter.  *HeS  per  50  kg. 
f butter,  geftanbme  Bartbien  ....  Wf.  106-115 

Bauer  butter,  f<blrSw.«bolft.  unb  ähnliche  .   *   90  100 
unoerjollt: 

Wcierei-Buttcr,  Siolänb.  unb  öftlänb.  .   m   — 
Bäbtnifebe,  öalijifd*  unb  ähnliche  ....  *   SO—  82 
UfamlänMfehe       90-95 
ftaerifmfcbe,  Beu'Seelänber,  Sluftralifdbe  .   „   65—75 
S^mier»  unb  alte  Butter  aller  Slrt  .   .   .   — 

Äutb  biefc  ffioebe  fonntc  bei  fleinen  Infünften  bie  Stei« 
flerung  fortfeben  ,   ber  hohe  Breis  äußerte  aber  fcblicfjlicb  feine 
SBirfung  in  oerminbertem  Bebarf  unb  »üdbaltung  ber  Päufcr, 
fo  ba§  trofc  fleinen  Ingebots  nicht  löeS  geräumt  rotirbe.  Xie 
Xien$tag  auf  136  Warf  geftiegene  SJtotiruug  blieb  habet  un* 
oeränbert.  GinjclneS  würbe  injroifeben  wobl  höbe*  bejablt. 
aber  beute  war  weber  frifc^e  feinfte  Butter  ju  136  Wf.  an- 
geboten.  Qxocite  Sorte  blieb  oernadjläfftgt,  ebenfo  alle  anberen 
abweicbenben. 

Bstter  *   »uttione«  bei  DfUjolftelnifcbfn  WeieretberbajiM. 
Xie ÄuftionSunfoften  betragen  je$t  2   (jwrt)  Wf.  für 

50  kg.  Xie  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nach  Slbjug  biefer 
2   Wf.,  91  e   1 1   o   •   Bretfe,  lofoöamburg. 

Hamburg,  26.  Dctober.  GS  würben  auf  ber  luftion  oer» 
lauft  11  ftafe.  Xurd)f(bnütSprciS  ®if.  135,  b«bfter  $rn$ 
3Rf.  186.  21/,  jurüefgejogen.  «.  ̂ ISmuffen. 

S   t   e   b   *   a   r !   t. 
Piel,  26.  Dctober.  Xer  ̂ anbel  mit  $)ornoieb  war  biefc 

Blocke  wieber  jiemlicb  flau  unb  nur  mit  fetten  Bullen  unb 
nur  mit  fetten  Bullen  unb  Cuien  etwas  lebhafter.  Bejablt 

würbe:  ̂ ür  fette  junge  Dcbfcn«Quien  54—55,  für  junge 
fette  Pübc  48-61,  für  ältere  fette  Pübe  45  —   48,  für  fette 

iBuHen  45—50  Wf.  per  100  ̂ fb.  SAladjtgeroicbt.  $er 
i   Sdjweincbanbel  war  unoeränbert  unb  fofteten :   beftc  febwere 

45—46,  Heinere  44  —   45  3Kf.  pr.  100  Bfb-  Sebcnbgewicbt 
Xer  Pälbcrbanbel  war  febr  gut.  Bejablt  würbe  für  befte 

©aare  72,  geringere  55—  60  Bffl-  V*-  i   W-  Schlachtgewicht. 
Xer  $anbel  mit  Scbaitn  unb  dämmern  ift  noch  immer  jdjlecbt, 

24—26  ̂ Jfg.  pr.  1   lebenb.  2affon  k   ̂lling. 
&ufum,  20.  Dftober.  Xic  3 “trifft  jum  heutigen  SKagcToieb« 

marft  betrug  incl.  60  Stücf  Xonbernfcber  fianboCbfcn  unb  41 

3üto<bfcn  im  ©anjen  S43  Stüd  £iomoieb  unb  90  Schafe, 
^nbem  Berfäufer  ihre  gorberung  hoch  (teilten,  hielten  Päufcr 
ficb  refemirt,  in  Jolge  beffen  langfameS  unb  flaues  ©efdjäft. 
Palbfübe  wie  überall  gefragt,  wenig  angeboten,  würben  bis  ju 

390  SRf.  ba5  Stücf  bejablt.  Oiute  5c^rWbe  fofteten  220  — 
2«K)  Mf.  bas  Stüd.  Sanbocbfen  brachten  25t)  300  9Wf.,  3üt* 

ochfen  160—200  2Äf.  baS  Stüd  (5S  oerblieb  ein  nicht  un« 
wefentlicher  Ueberftanb.  Äuf  rieb  am  Scbafmarft  minberwertbig, 
Umfaft  belanglos. 

Xonbern.  21.  Dftober.  3,Jtrifft  jum  heutigen  9Rager* 
oiebmarft  2600  Stüd  fcornoieb.  ©ebrüdter  Öanbel  bei  gegen: 
übet  ber  Borwodjc  weicbenben  greifen.  Xreijäbrißc  i?anbocbfen 

fofteten  250— 30 )   3Äf.,  jweijäbrige  170—210  Wf.,  jwei*  unb 

jweiein  halb  jährige  Quien  200—240  9Jff.  baä  Stüd.  Palbfübe 
in  guter  Nachfrage  behängen  je  nach  Dualilät  240  J40  9Rf. 
baS  Stüd.  Xer  Warft  würbe  nicht  geräumt. 

§ufum,  26.  Dctober.  Xie  jum  heutigen  ftett» 
oiebmarft  betrug  incl.  bcS  geftrigen  auf  900  Stüd  feftgefteDten 
BoroerfaufS  im  (Manjen  3   883  Stüd  ̂ omoieb  unb  1 567 

Schafe  unb  Hämmer.  Bei  fchlechtem  ■t' an  bei  oer  mochten  bie 

j   für  1.  Qualität  notirten  greife  ficb  tnlt  Wübe  ju  be* 
.   baupten,  2.  Dualität  mufjte  ficb  einen  Sbfcblag  gefallen  (affen 
unb  waren  Päufcr  entfliehen  im  Bortbeil.  Bejablt  würbe 

biefc  ©oebe  für  ̂ ornoieb  1.  Dual.  53—57 ,   2.  Dual.  44— 
48,  3.  Dual.  39-41  Wf.  bas  100  $fb.  Schlachtgewicht.  Un« 

|   oerfauft  blieben  ca.  560  Stüd  fcomoteb-  —   Xie  Slnwefcnbeit 
i   mehrere J   auswärtiger  Befl-xtanten  belebte  ben  Scbafmarft  ju 

(Munften  ber  Berfäufer,  fo  bafe  bet  geräumtem  Warft  eine  Breis« 

I   fteigening  oon  1   Bffl-  pro  Bfb.  ju  oerjeiebnen.  Hammel  unb 
|   Schafe  fofteten  48  Bfß-  baS  Bfb.  Scblacbtgeroicbt ,   Scbenb« 

j   gewidbt  würbe  ju  21—22  Bfß-  bol  Bfb-  gebanbelt.  ?|“fofem 
I   eS  ju  ermitteln  gewefen,  war  her  Berbleib  beS  oerfauften  öorn« 

i   oiebö,  wie  folgt:  6S  gingen  nach  bem  9lbein  105«',  Berlin 
700,  Xrcflben  160,  fietpjig  65,  Gbemnih  20,  3n,^au 
BifcbofSbeim  168,  Hamburg  70,  ?übed  80,  GlmSbom  90, 
9leumünfter  42,  Piri  1 10,  Irdemförbe  14,  Schleswig  70,  $(cn9« 

;   bürg  50,  ftenbsburg  25,  Xönning  8,  fiunben  75,  £>eibe  35, 

j   Wclborf  15,  St.  WicbaeliSbonn  14,  Bltona  11,  Scgeberg  32, 
BorbeSbolm  16,  gocaloerbraucb  100  Stüd  Jiomoieb*  Schafe 

;   würben  auSgefübrt  nach  Berlin  700,  Glberfelb  100,  Hamburg 

I   200,  Srißjig  100,  Cbemni^  100,  2übcd  100,  Piel  100  Stüd. 

Bericht  ber  «otirungS-PomnitfflDn. 
Hamburg,  24.  Dftober.  Xcm  heutigen  Warft  auf 

j   bem  fceiligengeiftfelbe  waren  angetrieben  im  ̂ anjen  1 965 
I   Stüd  9U  n   b   d   i   e   b   unb  3   08S  Schafe.  Unter  ben  (Srfteren 
befanben  ficb  auS  Xänemarf;  baS  aus  bem  ̂ uulanbc 
ftammenbe  Bieb  oertbrilt  ficb  her  ̂ erfunft  nach  auf  ̂ annooer, 

Wedlcnburg,  SthleSw«^>olftrin.  6S  würben  gcjablt  für  100 

-   Bfb.  Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Ochfen  u.  Ouien  Wf.  69 — 61, 

I   11.  Dualität  Ochfen  unb  Quien  Wf.  62—65,  3ungc  fette 
Pühe  50  —   54,  ältere  45—50,  geringere  33  —   39,  Bullen  nach 
Dual.  46—65  Wf.  Xie  Schafe  flammten  auSfcfaliefilicö  oom 

3nlanbe  unb  jwar  ihrer  ÖeTfunft  nach  auS  fcannooer,  Wcdlen« 

bürg  unb  Scbleöwm«S)olftetn.  ©ejablt  würbe  für  1.  53  —   56 
W*..  II.  46-51,  III.  40-44  Wf.  per  *00  Bfb.  Scblachtgr« 
wicht.  Xer  £>anbel  in  Binbcm  u.  Schafen  war  flau.  Bcrlaben 
würben  450  Winber.  500  Schafe,  llnoerf.  blieben  196  Binber, 
1159  Schafe.  24.  Oft.  Xem  Sch®cinemarft  auf  bem  Bicljbof 

„Stemfcbanjc"  an  ber  Sagaftrahe  waren  in  ber  ffioebe  oom 
I   16.  Dftbr.  bis  22.  Dftbr.  iin  Oianjcn  6   829  S   ch  w   e   i   n   e 
jugefübrt.  Bon  biefen  ftammten  5426  auS  bem  Jluianbe  unb 

I   jwar  2072  oom  Süben  unb  3354  oom  korben;  ferner  oul 
Xänemarf  140  .   Brrfauft  unb  oerlaben  würben  nach  bem 

Süben  64  ©agen  mit  2398  Stüd.  Bejablt  würbe:  Befte 

febwere  reine  Schweine  (Scclönb.)  Wf.  5+5*/i — 67*/»  bei  20  p©t 
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Sara ;   fcbtocre  Wittelmaare  Wf.  55—56  bei  20  p&t.  Sara;  roaare  54—56  Wf.  22  pGt.  Sara;  geringere  Wittriiroa« 

gute  leidite  Wittelroaare  Wf.  54  —55  bet  22  p(£t.  Sara;  ge«  54—55  Wt.  24  pGt.  Tara;  Sauen  naifj  Dual.  46—51  Wt. 

ringerc  Wittelroaarc  Wf.  52*/*— 54  bei  24  p€t.  Sara;  Sauen  ftf)tt>anfenbc  Sara.  Der  §anbcl  toar  in’ber  lepten  3öocfK  lebhaft. 
nnd>  Dualität  Wf.  44*/*— 52  bei  fdjroanfenber  Sara.  Der 
Öanbcl  mar  roSbrenb  ber  lebten  halben  ©od>e  fdjlcppenb.  —   HB  ln,  18.  October.  SAlacfitoiebmarft.  Hufgctriebenrt 
25.  Dftober.  Dem  heutigen  Halber  m   a   rf  t   auf  bem  $ieb«  Scbladjtoicb  unb  bie  bafür  nach  Schlachtgewicht  gejohlten  greife, 

bof  „Stcrnfcbanne"  an  ber  Sagerftrahe  roaren  angetrieben  Im  forme  über  bie  in  ber  Umgcgenb  non  Holn  ftattgefjabten  ?«• 
©anjen  087  Stücf.  bicfelben  ocrtbeiltcn  ftch  ihrer  £>erfunft  fäufe  non  fettem  Stinboieb  nach  2ebcnbgen>icbt: 
nach  auf  ftannooer  (866),  SchIe8n>ig»£>olftein  (21),  Wccflcn«  Huf  getriebene  9Jrei$  per  50  Hilo  Schlachtgewicht 
bürg  (100).  (Jg  rourben  gezahlt  pr.  100  ̂ tfunb  Schlacht«  SSicbgattung.  Stücfwhl  I.  Dual.  II.  Dual.  III.  Dual, 
getoiebt)  für  I.  85  -   90,  autJnabmSrocife  100.  11.79— 88,  III.  Ccfjfen  832  75  71  68 
71—76.  Der  fcanbel  roar  lebhaft.  Unoerfauft  blieben  30.  Stiere  -14  61  55  49 

26.  Cft.  S(b  locinemar  f   t   auf  bem  Aichhof  „Stcrnfdjanjie"  Hübe  u.  SRinber  330  64  60  55 
oom  23.-28.  Dftbr.  Stahlt  mürbe  für  befte  fch-Dere  reine  Schweine  —   —   —   — 
Scbtoeine  (Seetänber)  56—57  Wf.  20  pGt.  Sara;  fdnoere  Stimmung:  (Hcfchftft  burchmcg  matt;  Ueberftanb;  prima 

Wittel  toaare  56  —   57  Wf.  20  pßt.  Sara;  gute  leichte  Wittel«  Sfallocbfcn  gefurf)t;  fßcibcoieb  burchfcbnittlich  10  $fg.  niebriger. 
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Hans  Horn , 
(fimirrplafe  21.  Kiel,  forrrifi|lt1$  2i 

fmptictiit  ben  fernen  r'anbimttben  jur  Saifon  Mingehoa^rti,  ätlteieneggen, 

$refd)ma(d)infii  für  §nnb=,  s$ferDe=  uub  Dampfbetrieb, 
itaubmüblen,  SBinbftgrn  liBeljet)  mit  unb  oljnr  S ctiüttclficb,  Jneure, 
Sjrmafdiineii.  leicbtgctienb  u.  non  einfacher  uorjüglidjer  Gonftruction,  X'llngrc- 
itreumaiebureu  oerjdjiebenrt  3t)jtcme,  SHSaffrr  unb  3auebeiiumpen  IC. 

®mr«U>cttittuag  [nt  £d)lc«u>ig  ipolfttin  n.  gilrfttutliuin  trübett 

»tt  üift’idicn 

^•a  teilt»  9iunftegßett* 
3n  oerfrf)iebcncn  ©röfjcn  unb  für  alle  iöobcnnrten,  in  unb  (Sifen= 

raljmen  Öffiell.  (78 

^ager  non  liiaftlidjeii  Duiigftoffeu  alö: 
gebampft.  uub  aufgcfdjloff.  &   iiodierimebl,  2hi>ma*id)lacff,  Aaiuit  k. 
m   befter  Ü>aacc  unter  (Garantie  unb  l&cbraudj&empfdjluiig  jür  Die  Dcrfdjicbencn 
öoben»  unb  ftrudjtarten. 

!}ur  9t  Abruf  öpfe!  Stoppelfuttrr !   Kupiuen! 

Neu' ver- besserte 
Lindenhöler 

sclbstthätige 

Grün- 
futter- 

presse. 19 

Preise. 

EUentheile  105  Mk.  Inhal!  bis  2000  Ctr.  Msn  verlange  Prospecte. 

Gräflich  Lippe’ache  Verwaltung  des  Lindenhofes  zu Martinwaldau. 
Post  KaUcrswaldau,  Kreis  üunzlau  Schlesien.  (48.S 

MH"  Lübtheener  Diinger-Gyps,  ̂ NE tum  (ptnftreurn  in  »ir  Stallungen,  tum  'Seit  reuen  her  I'iiuger« 

baufrn  unb  llrrmifdicn  mit  anbrrrn  Fungl'loffen,  4 um  -flueftrruru anf  bfm  ftelbr  bei  (Frbfrn,  Alte  ic.  empfohlen.  «efteUungen 

»erben  prompt  auegefübrt  bnrdi  blc  SJ  *   r   u>  a   1 1   n   n   g   be«  Groee- 
herzoglichen  Gypowerkes  nebft  Knochenmehl-Fabrik  co  Lübtheen 

1   M.   (127 

9üir  befoffen  uns  angfipUejglict)  mit  6er  iyübritation  unb  bem  Slertriebe 

getrockneter  ”§3tertreder  unö getrockneter  ^etreiöefc^tempen 
Sicfming  non  nur  primn  tabrUofer  ffiaarr  frei  allen  Maljnftatioiicn.  (224 

Actiengesel/scfiaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

(Bett*  ©iertteber 
forote  fämmtlidje  Äraftfutterftoffc  offeriren  biBigft  (387 

imöUingfrrSir.  4.  Stufen  &   §na|c. 

Mt*  CifBflKtrn, 

als :   Stutfdicr,  0roy.  unb  Jflleinfnedjte, 

Juttcrfncdjte,  jungen  unb  TOäbdjcn,  fo« 
tuie  'Ätbcilerfamtlien,  Arbeiter  unb  5lr* 
beitertnnen,  [teilt  unter  gfinftigen  5k« 
bingungen  (400 

isauptnügentur. 
Sditpaan  i.  üüt. 

$aö  (5Jcfd)äft  befielt  feit  1870. 
(Gin  polizeiliches  Slttcft,  bay  oon 

obiger  ftirrna  nichts  92arf)t^rilige3  befannt 

ift.  tourbc  bem  berfelben  aus* 
gefertigt  unb  fann  oon  jebem  ̂ ntereffenten 

auf  il^unfd)  eingefchen  roerben). 

SBcipfleie, 
grobe  grfunbr,  fann  bei  ung 
täglich  geholt  torrbrn.  XBr 

JBintfr-  Vieferung  billigftr  -Hb. 
fchlugpreiic  in  aUrn  gangbaren 

Sraftfuttcrftuffru 
Uaboe  I.  6   'V'robitf i   u.  .Siel, 

(tomptoir  unb  Vager  im  Vangc> 
(eben  Speicher.  (475 

Stoltenberg  &   Richter. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

I   Will.  Junta, 
ll<M‘ltl«‘.  (61 

>pfcrbc=  unb  Sdjlnfkrtkni 
1   in  großer  iMuSioabl  oon  8   SRI.  an. 

(figrngrina^trs  3mg. 
1   in  grotier  flustoahl.  billig  und  ftarf. 

I   3u  Ijabcn  in  ber  Woll fpui* 
rtrrei  unb  Xucfcfabri?  oon 

§.  §.  ̂önsfeföt L414)  '^orbeSholm. 
*   töoHc  nehme  $u  Söertljprcifcn  ’ 

I   entgegen. 
tJtR(ru«|fTir4  ttaartngnt*«*. 

TOafAinrn-  «.  Cnlrlf»|cill 
tu.L  »wi.  w. nnm. 

A   i.T.  Iruti.  lulm  k 

gcflngcl ,   3tallrnrr Jöiibi'cr.bc!  fleifligfte 
«■  3ommrr  u.  äötnter« 

leger ;   colofi-  'Mitten, 
gänfr.  «eflünelfiittfr' 

artifrl,  3u<htutrii(tlirn  sc.  liefert 
gut  u.  billig  u.  Garant.  ®raf  ©e  flügel • 
liot  Mecfarlteinaeb.  Jüan  aal.  lallen, 
los  'Prcisbucb.  (100 
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Kraftbalance 

600, 1000,  2000  ?iter.: 

BALANCE 

Handbalance 

100,  150,  200  tfiter. 

Liter. 
Vertreter:  (Eljr.  Sdjmibt,  .ßaratn  in  iSeftfeltn;  'S.  Sliejtr,  granifnrt n.  911.;  $anl  örbrrnb, 

'Biaflbtburg;  g.  3auu|dinf,  Stf)tDeiöni$;  $>.  jacnld),  3ontr;  «nton  ffann&auftr, 
Situ  VIII,  @tto);igaffc  41;  9*aul  firägrr,  (paflt  a.  ©.;  Sllpljon«  $tintmann, 
gtoilingtnitur,  ^»ilbtbbtim. 

Sofort lieferbar  I 

l^artoffH-  mul  laat-E^en (Neu  verbesserte  Zugstange). 

Vorzüglich  geeignet  zum  Nacheggen  der  Kartoffeln.  4   Meter  breit.  Einspännig. 
Mehr  leicht.  Tllgl.  Leistung  40  .Morgen.  Fertig  snm  Anspannen  Frei«  45  Mark  (4  4 

Midi  (ipr’fdir  Dmnültung  br$  Cinbrnljofrd,  floß  iaifmmaaa»  i.  Sd)l. 

MDrösse  &   LiMols  GeräDscblosB  Hand-Milcb-G
entrirDp. 

Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allee  24. 

Preis  <1.  D«‘UtiM*h(Mi  Lnn«lwlrthNcliurtti-Cr«»aellschi»ft 
Proskau  1801. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

.   Schmidt,  Bretten  (Baden)  M   ErHS *   '   •   9tad)i intim,  j   iKarf.  (336 

fertigt  als  Specialität  |   Veter«,  Siel,  Knoopenoeg  144. 

Patent-Milchkühlapparate  =   ==S 
lür  frischgemolkene  sowie  pasteurisirte  Milch,  gur  Uieterung  retnbl  ütigen 

Binahler  l   Mllcb-Vorwärner 
für  Mepuriiloren.  ®m  ®i,!l  ro*tb  om,*>4  “f 

M   i   — ,   .   .   .   Meinblfltigfett  unter|ud)t,  einge- 

Grösstes  Etablissement  der  6tonnt  unb  n’etben 
_   ,   lertiflcate  beig  geben 

Brancne.  Äiebolm,  pr.  edinjadenbacf 
Muisou  1801  wieder  lOtfO  4)  ß   «   TlnaThm 

A   ppurnte  irell«>r«*rt.  (66 

Xer  tlmerteubnete  empfiehlt  64 

tut  tfieterung  retnbl  ütigen 

'Ungler  ‘Hieb»  in  icber  beliebigen 
®tüiftaM  nach  allen  Bahn 

Stationen. 
Xol  Sieb  rotrb  omtlüb  anf 

Meinbltttigfeit  unter|ud)t,  unge- 
brannt unb  raerben  (4riftli4e 

Certificate  beig  geben. 

Jtiebolm,  pr.  £d)ro<ufcnb«cf 
4)  in  Sngeln- 6.  A-  Ziese  jun. 

fall  Biernogft'l  Budbrui :r«i  (64»lbt  S   ftenfeL) 
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M.  45. )^428n  3«tU«»H.8l  AM,  4,  floobr.  18M. 

Irrigen  Usb  n   bU  »n*bttt*n  t» 

Passage««  Bkg  6,  für  bU  Ix* 
tt®$emnnnmrr

  
1(1  Ritas  »4 

l*f  eufcxn.  9nferti*n*prri« 
 
’Ji  JJfg. 

«f  pattem 
 

ober  bereu 

Sei  Süberbolungen  wirb  ent» 
|pre4«rvWt  Stabatt  ata&brl  Beilagen 
ntxtxn  im.  100  «ta<f  mit  «Bf.  1   btrerfritti. 
tut*  h   ebnen  bU  arBfeertn  limonc^ycb. 

tun  tartymAfctt.fretfe  JUfirfigt  cxttegai 

"anö toitrtft fdj aftliift fPodjmMaft 

för 

@(|lE0iDig=§rIfttin. 
Irin  Im  fMlsirtyftiftlfaln  ititrilnrtiu. 

it it^r.  .abr. :   £tran«gegebtn  non  brr  Sirecties.  gonfpmbet: 

ntaiMrtb(4eftw Rcblglrt  oon  6cm  (SmcraKefrriSr  Dr.  RitReta'ÄtcI. 
Kt.  1(5. 

Hnjcigtn  ftnb  bil  'jJiittwocb  |eber  'Wodjt  einjnfenbtn. 

£urd)  ben  Umftanb ,   baf)  bic  $eutfcben  SbomaspboBpbatfabrifen,  mit  benen  mir  größere  Ser* 

träge  für  bas  3at)r  1892  auf  fucceffioe  Lieferung  oon  Tlioumopljospbatmdil  abgefdjloffen  batten,  uns  ot>ne 

oorberige  ̂ Benachrichtigung  mit  ben  Stbtabungen  plöplid)  in  Stieb  gelaffcit  batten,  maren  mir  gezwungen, 

um  bie  »an  unfern  ftunben  bei  uns  getauften  unb  abgerufenen  Duanten  rcdjtjeitig  liefern  ju  tönnen, 

ÜBaare  oom  üiuolanbc  in  Partien,  wie  fte  an  ben  fDiarft  tarnen,  ju  taufen.  9tus  einer  non  biefen  Partien 

ftnb  ber  'Iterfucijofmtion  bes  laubnjirtbfdwftiidjen  ©encraloereinS  einzelne  groben,  als  nicht  aus  reinem 

£bomasmebl  beftebenb,  oerbäebtig  erftbienen.  2Bir  unfererfeits  ftnb  erft  burtb  bie  3tna(gfen*9tefultatc  ber 

flieier  'Iterfudtsftation  auf  biefen  Umftanb  aufmertfam  geworben,  was  ficb  baraus  ertlärt,  bah  bic  aus* 
tänbifebe  SBaare  meiftcnS  per  Stampfer  nach  octfcbicbenen  fjäfett  importirt  unb  jur  Crfparung  oon  Unfoften 

burtb  Spcbiteure  birett  an  bie  ftonfumenten  ober  £>änblcr  weiter  oeriaben  wirb,  fobag  uns  nicht  3c't  bleibt, 

bie  fflaare  genau  ju  prüfen.  ÜBir  haben  inbeffen  nidjt  bic  geringfte  Iteronlaifung  genommen,  bie  fHefultate 

ber  Jticler  Hcvfud)oftation  anjujweifeln ,   fonbem  in  ben  ucrbädjtigen  gällen  uns  fofovt  bereit  ertlärt,  bic 

gelieferte  fflaare  auf  unfere  Soften  jurüd  ju  nehmen,  ober,  wo  fotcbeS  nicht  mehr  tfjunlid)  war,  entfpreebenbe 

(Sutfdjäbigung  ju  gewähren. 

3ugleich  erlauben  wir  uns  mitjutbeilen,  bah  wir,  um  ähnliche  Unannebmlicbfeiten  für  bie 

3utunft  abfolut  ju  oermeiben,  tünftig  febe  antommenbe  Partie  burtb  bte  Äicler  SöerfudjSftation  auf  9lccbtbcit 

unterfuchen  laffen  werben,  bamit  unferen  gefdtäfyten  Jtunben  febe  (Garantie  für  achtes  unuerfälfdjtes  Stomas* 

phaspbatmehl  geboten  wirb. 

^(riebri^fabt,  im  Dctober  1892. 

Itahr  4*  l^orenzen. 
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@d)roar$'id)<  pflöge 
ein»  unb  mcl)rjd)a<mg, 

(iggen.  Gultiuatorcn, 

Ifcrefdpmatcbincn, 

®öpcl,  ©taubmüblen, 

ttäctfclmafdiincn, 

Äübenfctpnciber. 

Celfudjcnbredper, 

^autfKpumpcn.  fcofpumpen, 

filaagen  aller  SUt, 

Säemafdpinen. 

X>üngerftrcumafd)incn. 

'3d)ioimüblen, 

3$iebfuttcr  Xampf Apparate, 

tfalfcr  Trieurs  tc. 

Utildf  Trcnsporifmmctt 

in  allen  OVr öi'jcn. 
iUaflnifannen  mit  §al)n, 

oblonge  Äül)lgefüße, 

tunbe  Jlaljmtonncn. 

Waafpeimer,  Wildjrimcr, 

«ferne  JWildjbajfinfl, 

Staiorcnce  'Iliildjfülilcr, 

Mali ntf übler,  Üiorroärmcr, 

3cbmiM’ö  runbe  SWildifüliler, 

lRildpfatten.  *Uti[dw>aagrn, 

Vaftcurifir»?lppara!e, 

Cerpa  düngen,  Treibriemen, 

Cele,  'Pufciootlr.  ^uueriarbe. 

(Mias  ̂ niitunicntc  ?e  rc. 

©ottfr*  &icvdicn,  Hid. 

1.  $ifrn=  u.  ̂aumatrrialirn  f)attbluug: 
iöiüigftf  ®c}ug«qucUe  für  tiftrnt  V   £rägrr,  ganlcn,  geniter,  Ocftn, 
ctnaill.  äuogüfje,  Strippen,  tßftrberauf«n,  Stabcifcit,  SUcdfe,  Gfllicnt 

(3&cl)oer),  @t)ps,  Jliccr,  3)ndjpappt. 

II.  Sfdjnifdjf  ̂ rtikrl  für  lliafdjinrnbrtrirb: 
S(btr>,  Sönummoil«  und  tttiincrlljaflr.Jrcibncnun,  (Suintnp,  VIBbrft- 
u.  Xallnm  >   Ladungen,  Sdjlambt,  3Raf$inen:  u.  (Sgliubcr  -   Dtlt. 

confift.  gttlt,  '.Wagcnfclt. 

^IQeiiiDertauf  btr  föebbanjaij’idieii  'patent  ̂ aincclljaar= Treibriemen. 

III.  Caumrrbfabrih  n.  Srilrrri  mit  Pflinpfbftrirb : 
gabrifation  uon  Sdllfjb^aiitBnl  u.  .Jpantlcitrn,  geltjcert  u.  ungctf)eert, 

Strängen,  Vffngltincn,  liiftpni  k. 
3>rrieli|trn  gern  <u  X'irnifen.  (450 

•4» 

ßmnoujftrr,  lartobrnfimrtrr,  Ctuto= 
tmtijrorartfr,  (Crntrifugrngläfrr, 

Äbrruioinrtrr,  JUildjfrttbrftimniungö- 
Apparate  natb  «sojlclb,  Uiaidiaub  :c-  jt. 
sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu 
billigsten  Preisen  in  cxactcr  Ausführung  die 

Tnerisone  er-  und  Glai-Instruieten-Falirik von 

Keiner,  Schramm  Sc  Oo., 
Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th. 

CM-  Wiederverkäufer  erhalten  hoben  Rabatt  *90  (lull 

Unentbehrlich  filr  Molkereien  mit 

Burineister  &   Wains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   l.entseh’s-  ete. 

Dampfcentrifugen  ist  der 

1U) 

Kraun'scbe 

worüber  I’rospecte  gratis 
und  franco  durch 

Dr.  0-  Braun, 
Berlin  W.  62  t. 

0   Nettclbrv  kstr&ssc  10. 

IlaufctibfacbeS  8ob,  notariell  bettätigt,  über 
[ben  Viollanö  ^nbof  oon  Werfer 

in  Seelen  a.  $>arj  10  pfb.  lojc  im  SNcuicl 
co.  8   Wf.  bat  bic  ©rp.  b.  58.  eingefeben. 

Mecmers  Doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

für  bi* 

unb 

bünnc, 
noef)  io 

unreine 

■tglüf- 

ftfllrit.. 

ju  jeher 

Tiefe 

paff  nt  h, 

ctitjig, 

uncr. 

retebt  in 

igmStrt 

Ttrarri1 

in  mu  Per  grauen  jilbrrnrn  Senf, 
miinir  boh  Kt  Xfrutfchru  tlanK 

lptrtbfchofts  •   «rfrlltdiaftt  aU 

Jaudirpuinpc.  Stflnber.ilusitcü.  $u  IRaj- 
b.burg,  1H.  Juni  18S9. 

SJttincn  mntjanildjcn  3aud)tDtr> tljciltr, 

jugleid)  beftcr  Jva&batjn,  gebe  auf  $robe 

tDcnn  niefpt  gefüllt,  toirb  foftcnlod  jurücf» 

genommen. JBtlltgfJc  Söafferfmmh« 

ofjnc  Saugcocntil,  mrcfianifcbr  irlbfl- 
entlrerunp;  cinfriercn  aus^efdjtoiien. 

tirofpehe  fteljert  ju  Xicnftcn. 

W.  Mechler, 

Sifengiegcrti  unb  3Raf$tnenfabri( 

üteubamm. 

Bertrcter  gcfudjt.  (1*> 

k 
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9C  Ltbtheener  Dünger-Gyps,  "3NE (um  (?inft  reuen  in  Me  ÄtaUunaen.  iura  Vrft  reuen  her  I>iin«rr. 
häufen  unb  Vermifft  en  mit  anberen  runaftoffen,  411m  3lu*ftreuru 

auf  hem  ft  fl  Pc  bei  Cr  r   b   f   e   n ,   »   I   e   e   K.  empfohlen.  Verteilungen 

werben  prompt  autgeführt  burch  bie  Verwaltung  be#  Grozz- 

herzoglichen  Gyp§werkez  nebft  Knochenmehl-Fabrik  zn  LUbtheen 

1   M.  (127 

Drahtseile 
Pugbraljtffilf,  ̂ anfbrahtfrilr  rtr. 
§tad)rlbrn|t.  Srribrirmrn  abricirt  H 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

  
(354 

Itcntfer  @ifem»erf 
Hoch  4'  Co. LÜBECK. 

Giftnbltd)-,  ©tanj*  nnb  GntaiflirSSfrl, 

Jabrif  van  rohen,  vtr<inntrn  nnb  cmaiUirtrn  <f  ifcnblrdiioaarrn. 

    Molkerel-Ueriitlie  _L 

auS  bcftcm  Stabtblcdi  nnflrfcctigt  unb  brrimal  im  21oIlbabt  pcrjinnt,  in 
ncuftcn,  erprob tcftcn  Äonftruftioncn. 

9lr.  2.  91r.  91.  9t*.  261/»  109  9lr.  71*/*. 

<3  peei  alitat : 

9Äilrf)bi(btc  unb  bicbcSfutjerc 

I   SBrcitbrcf(f)maf(f)ine 
mit  Strobhfiüttler  u.  lonfb.  Untergcftrll 

in  fluSbruM  unb  in  Stiftung  unerreicht 

für  4   -Werbe  paifenb.  XHf  biDiaftr  unb 

nartbeitbnftefte  aller  XTef<t)m«Kf)inrn  em. 

|   pfifbit  (436 

«ifrnkHtr  Jltini  «nboipb. 
£fi(m«it  i.  $8. 

Sürofpecte  gratis  Stafdjinen  Ifofort 

lieferbar. 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  WM.  Mus, 
llocrdc.  (61 

Jiit  Ptimim. Smpfrbte  »nttr  Orr. intu  mein  b   o   4   . 
prima  ftnocfien-Ztrrtidl,  ffen. 

trifuaendl  ( Jtcrnbti.  (Ofafrhintndl, 
(Sljllnberdl.  ©ampfbahnfdimirrc 

unb  raff.  -Ttäbbl,  Uuiefrct.  gmi*frn, 
frofitrei  tu  moberaun  ISiri'en  (214 

CTrntrifnamU  unb  (Wafdiinrn. 
61  fdion  oon  22  -Vffl.  an. 

ltrbrr  15«  «»n.-iOfelereini  ba< 

brn  bir  Orle  im  (gebrauch.  3°bl- 
ccidjc  Stuft!  Reben  tut  Ccclflgung.  (17 

C.  n.  Hunnen, 
Jlcnabura.  CUberntortt  6. 

QC  9ran$prtliannrn  aller  M   "aBne 
Original «IKuftcr  fteben  ftets  jur  Verfügung.  Sicfcrung,  aud)  bcS  größten 

Duant  umS.  in  fürjefter  3cit.  —   ̂lluftrirtc  %tmSlifleu  gratis  unb  fraufo.  (12 

9tR|ctT«|(Rrl  Otnrrntft*«*. 

^   «WafAizen.  ».  Cmtrtf«|f«ll g   PVn  «,.1,  u*t»  pt. 

A   A.T.  Bruth.  »..>"1 1 

HAND  -   HEDERICH  JÄTER- 
llcdcrlrlijttter  neufülrr  CoudirnrUoii  0.00 

II  cn  rcchcu  mit  r   u   1 1 #•  e   r u   11 1*  H.  12,— 

deagl.  obii«*  h   Jl.  lU,50 

O'nrnnlir!  |*io*>|>eefe  nrnllw  u.  fr«*!. 
II  n   ge  dorn  A   Sh  n   der, 

Oinnbrürk. 

Stets  scharf! 

Kronentritt  unmöglich. 

Du  olnzlf  Praktlichs  für 

glatte  Fahrbahnen. 
Preislisten  und  Zeugulsse| 

gratis  u.  franco. Leonhardt  &   Ci 

Berlin*  SchifTbauerüamm  3. 

V 
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ikntfijif  PilitiirMra|tfrr|ii|rrnnp=|ii|tiilt 
in  ̂ »annobrr.  91ur  flttaben  unter  12  3a!)rtn  finbert  'Mnafjme.  sSerfid>cnmfl  in  ben  erften  SebenSjabrcn  am  dot* 
:bciU)aftcftcn.  !»on  1878  bi«  (Snbe  1891  würben  o erfuhrt  190  000  Pttabf*  mit  216  0OOOOO  9Xf.  öi ne  fo  flrofrc 

öetbeiliflunfl  bat  nie  ein  TcutftfjcÖ  ®erficbcmng«*3nftitut  gefunben.  —   ̂rofpecte  jc.  oerfenben  fol'tenfrei  bic  Direction  unb  bie ffertrctcr.  (40 

Pflugdrahtseile  und  Blitzableiter 
Transmissions-Drihlseile  z   Belrifbjandt»  Maschinen 

-.r'*  -   -   -   — «*. 

F 

ELTEN  &   GUILLEAUME 
CARLSWERK  MÜLHEIM  l   RHEIN) 

fabrldren: 

Verzinkten  Stachelzaundraht 
t   zwei  -   und  vierspitzig  ,   auch  dichtbesetzt 

^   Verzinkte  Drahtgeflechte «md  sechseckig  ,   in  allen  Drahtdicken  und  Maschenweiten 

L“  ̂   Zaun und  Spalierdrahte, Zaundrahtlitzen Befestigungstheile  (   Schlaufen  und  Haken  ) 

S5.  W 

8 

w   «9 

»   3 

o   * 

o   ̂  

ö-J! 

Xl 

fi)  B 

3   9! 

8   2 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

pfleblt  in  bewährter  Constrnction  (181 

Heinr.  Kaehler. 
mpflehlt  in  be' 

Güstrow 
i.  Mecklbg.  Eisengiesaerel  u.  Maschinenbananstalt. 

der 

Gasitn-Fami Deutz 
l   gewöhnl .   Lampenpetroleum) 
von  1   — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 
fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernfdrde.  (182 

Tliurftiigia. 
Verslcherungs-tiiesel  Isctiuft  In  Erfurt. 

Feuer-,  Leben-,  Unfall-,  Transport-Versicherung. 
Grundcapltal  .TTk.  O   OOO  OOO. 

Reserven  elnschl-  Capital  reserve  .   .   .   Mk.  27165  401. 
Prämieneinnahme  pro  1891        7256  021. 

Die  Gesellschaft  schliosst  zu  billigen  und  festen  Prämien  Ver- 
sicherungen jeder  Art  ab.  (999 

Jede  gewünschte  Auskunft  ertheilen  die  Vertreter  sowie  die 

General  -   Agentur  in  Klei. 
Gottfr.  Diercksen. 

©enfralütrfammlung 
bd  Staubt»,  fionfnmbcrtinl  t.  (?. 

m.  u.  in  Harbins 
mn  ©onnabenb  ben  12.  31ott.  1892 

'Jiadjm.  2*/»  Uljr  im  Socale  ber 
^rau  5t  o   o   t   b   o   a   r   in  (Sarbing. 

lagrSorbnungi 
1)  Srrid)!  bcS  iiuffitbtSrati)S  über  (jabrri 

retbnung  unb  Biianj  pro  1891/92, 
fflrnebmigtmg  ber  [enteren  unb  (rnu 
iaftung  be«  Wefebäftäfflbrcr«. 

2)  Bericht  über  bie  erbalt  Stücfoergütunci. 
8)  tUeuioobl  bcS  XircctorS  unb  Stell 

ocrtreterS. 

4)  Slcuntabl  eine«  HitgliebeS  bcS  9ui 

fichtSrotbS. 
5)  iageSorbnung  bcS  9.  orbentL  8er. 

banbStagcS,  eo.  ©af,l  eine«  JMcgirten. 

NB.  Tie  3a6nSred)nung,  abgeftblotjen 
per  81.  ülai  er.  liegt  im  Contor  be) 
(SefcbäftSfübrerS  jur  ©nfubt  bet  örooffen 
aus.  (495 

©nrbing,  b.  81.  Dct  1892. 
®tr  'llorftanb 

XönnicS.  3.  3.  Sotguarf 

n   lunger  üanDmann,  Soi)n  eines 
äanbmirtbs,  20  JJaijrc  alt,  ca.  IV« 

1   3a[,r  in  ber  ©irtbfebaft  tijätig,  uim 

■I  lt,  M* 

|   ■
 

C?  einjährigen  Xicnft  berechtigt 
jum  balbmäglicbcn  Eintritt  einen 

8I‘<0  als  liolontair  ober  'IBirtb 
fdtaftsfdireiber.  -Näheres  burtb  bie 
itrrebition  bieten  Blattes.  (4Wi 

lieber  Bremen  !»■ 
portirte  icti  non  öng- lanb  7   3tüct  ganj  oof 

!   jüglidje  junge 

3bortborn  -Hullen  mit  Stammbaum. 
Bon  benfelben  finb  mebrere  auf  flu! 

fteüungen  in  (tngianb  mit  Prämien  au!' 
gegeiebnet.  (490 

»ogcnbüll  pr.  Zönning, 
24.  Oltober  1892. 

t>.  SW.  .Oautfra!. 
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E   Einziger 

|   Sid)frljrits= 1   Stollen. 
Sififägt  alle  attberrn. 

Kronenlritt  unmöglich.  Schlrfcn 

•utgesclilouen.  Prospecte  zu  Dien* sten.  Alleiniger  Fabrikant  I   (473 

Maschinenfabrik ,. Lindenhof'1 Post  Kaisers  wildau,  Schlesien» 

Google 



fanbroirtifWIiilfs  Por^rnbiatt  für  S^lwioig-^olftfin. 
42.  3aljrgang.  Äiel,  beit  4.  9?ooember  1892. 

5Ro.  45. 

92ad)bru(f  Oer  Criflmalartifd  nur  mit  genauer  Cueftcnangatc  geftattrt. 

Inhalt.  1.  ©cfanntmad)  unqen  örfl  ut)l«röi».- »jolft-  lanbro.  (Sktifraloerrliiß :   ©rfemntmaihung  brtr.  (Skneralfcfretfir. 
*)  Urbmorifung  ber  tfreieremplare  beß  lanbro.  'Wochenblatts.  —   2.  9   e   tan  nt  mach  ungen  bes  Verbanbeß  lanbro. 
Äonfumoereine:  *)  9.  orbentlid>er  ©ertanbßtag.  •)  laaeßorbnung  bcS  9.  orbentlichen  ©crbanbßtageß.  —   3.  Die 
Sicherung  beß  Qufumer  ©iehmarftf.  —   4.  Der  Diftaniritt  2Öien*©erIin  unb  ©erlin*9Blen.  ©on 
Oefonomieratb  Stödel  in  3nfterburg.  —   6.  Vunbfchau:  Der  £uf  ift  baS  Pferb.  —   Die  ©rämurung  bet 
fcengfte.  —   Die  Deut  f   che  9anbroirthf<höft«*CH<fettichaft.  —   Die  SButtcrauftionen  beß  ofUjolftetnifchen  SKrimiocrbanbeß. 

—   Der  Schtnerbtfcger’fche  $euer*  unb  'Äffefuranj-Serein.  —   Vertreibung  beß  3Raulrour[ß.  —   Deutfche  SMilitarbienft* 
SerfichenmgSanftalt  fcannooer.  —   6.  VereinSnacfjrichten:  Schießt»  •   fcolft.  miUhro.  Verein.  —   Sanbro.  Söanbcr* 
lehrer.  —   ©orbcßbolmer  lanbro.  Verein.  —   7.  CHrunbftücfß»,  §außoerf5ufe  unb  Pachtungen.  — 
8.  Literatur,  9.  Warf tberichte.  —   10.  Vniei^em        

Sefanntniadiungm  otfl  fdilcSroig (alUrinifOien  Iaabro.  ©earralbereli*. 

ßtwaige  Heflectantcn  auf  btt  Stelle  beo  ©encral« 
fefretärs  bei  bem  lQnbroirttifd>aft(id>en  ©eneroloerciu 

(fiebe  fanbn'.  Sliocbenblatt  'Jir.  42)  roerben  erfudjt, 

ihre  ©efuebe  bis  jum  15.  'Jloobr.  bei  bem  Unter« 

jeieftneten  cinjureidjcn. 

Siel,  1.  'Jlooember  1892. 

2B.  fj.  Hotelmann. 

UtfcmortfuRg  »et  J   rf  irjfmplarf  »e»  l«n»ro  ®5o*»  RtlattS 
Sic  Horftänbe  ber  bem  ©eneralocrein  ange  Stbreffe  nid)!,  fo  luirb  bas  jrveieremplar  an  bie  in 

fcbloifenen  Spejialuercinc  erfud)cn  mir  b'cnT|ü  fel)i  bem  Formular  für  bie  Statiftif  für  1892  angegebene 
ergebenft  bis  jutn  10.  Secember  b.  3-  hierher  uns  mit  äbreffe  gefanbt  roerben. 

tbeilen  ju  wollen,  an  roeldje  Sbreffe  bao  bem 'Herein  Siel,  ben  1.  'Jioaember  1892. 
jufteljenbe  greicremplar  bes  SBocbenblatta  überroiefen  Sie  ßrpebition 

roerben  foU.  —   ßrfolgt  eine  nähere  Eingabe  bcijbeS  tbro.  ffiocbenblattö  f.  Scf) l eo ro. = ^ ol ft e i n. 

Stlnnnintadiungfii  bt«  Htrbaitbeä  lanbt».  ConfumDemne. 
9.  orbrntltcfcer  23rr»<m»et«a 

©emäjj  §   12.2  unteres  Statuta  laben  wir  unfere  ] 
Hereine  hiermit  jum 

9.  orbentlidjen  Herba  nbatage 

am  Sienatage,  ben  15.  92oobr.  1891, 

2Bir  legen  eä  unteren  Hereinen  bringlidjft  nabe, 

ftd)  bureb  ISbgeorbnete  auf  bem  HerbanbStage  ocr= 
treten  ju  lajfen.  9ladj  §   1 1   unfereä  Statuta  bat 

jebe  HerbanbS=©enoj?cnfd)öft  bas  Hedjt,  einen  ftimm* 

f rifjrcnbcn  Hertreter,  welcher  'Dlitglieb  ber  ©enofien« 

Hormittaga  11  llbr  nad)  §olft’s  ftotel,  iSdtlofe«  fefjaft  fein  muff,  jum  HerbanbStage  abjuotbnen.  Sillen 
garten)  in  Siel  unter  fjinroeis  auf  bie  folgenbe  übrigen  OTitglicbem  ber  HcrbanbS=©cnoilcnfcbaften 

ftcljt  bie  Hcfugnifj  ju,  bem  HerbanbStage  bcijtnoobnen tiimnrecbt. XageSorbnung. 
SBir  bemerfen  hierbei,  bag  roir  gern  bereit  fmb,  unb  an  ben  Heratfjungen,  jebod)  ohne 

weitere  Anträge  jur  Xagcsorbmmg  oon  unferen  Her«  |   tbciljunebmcn. 
einen  entgegenjunefjmen  unb  baft  nach  §   1 2,3  unteres 
Statuta  ber  Herbanbotag  barüber  ju  befd>licgen  bat, 

ob  über  folcfte  '.'Inträge  uerbanbclt  roerben  fall. 

Siel,  ben  18.  Dftober  1892. 
Ser  Herbanbs«Horftanb. 

ß.  §ölcf.  SB.  Hiernajjli. 

I. 

3. 

3. 

4. 

B. 

Xafltavrbnuiifl  «e«  9.  »rbentl. 

®ef(bäftaberi^t  (§  23  bes  Statuts).  |   6. 

ßntlaftung  beS  Herbanb6«HorftanbcS  betr. 

('iefcbäftsfülmmg  unb  3abrca  «   Stecbnung 

1891/92  (§  16  9Jr.  3   bes  Statuts).  I   7- 
9ieuroabl  für  bas  nach  ;j  17  bes  Statuts 

auSftbcibenbe  3lusfd)ub>a)litglieb,  ©errn  ©. 
6.  3.  Xönnies,  oor  ©arbing. 

Heftimmung  über  bie  Sluobcbuung  ber  ge« 
meinjcbaftlicben  Hejüge  oon  Herbraudtsftoffen 

(§  16  9!r.  7   bes  Statuts).  9 

ÜBabl  oon  9teoiforen  für  bie  3obreared)nung 

1892/93.  I   10. 

HcrbanbStagrt 

Hcricbt  über  bie  Horarbeiten  für  bie  ßr« 
ridjtung  eines  Hlufterlagers  Ibro.  H!afd)inenj: 
Ser  ©efebäftsfübrer. 
Hcricbt  über  ben  8.  HereinStag  beS  aUgem. 
Herbanbes  ber  lanbro.  ©enoffenfd)aften  bes 

Seutfdjen  Meicbett  ju  3nfterburg:  Ser  Her» 
banbsbiref  tor. 

lieber  ben  3abrcSBW<bluB  unb  bie  Ülufftcl 

lung  ber  Hüanjen  feitens  unferer  ßinjel« 
oereine:  Ser  ©efebäftsfübrer. 

Hefpredjung  über  bie  Hilbung  einer  Zentral» 
©enoffenfd)aft  lanbro.  ftonfumoereine. 

Stuf  Slntrag  bes  lanbro.  JtonfumoereinS, 

jlllZ6U  Dy  Vj 
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t.  @.  m.  u.  £>.  ju  Troeebt :   Sie  Muffeebuag  fmfeutigen:  £err  Urofeifor  Dr.  tKoberodb 
bes  Rabatts.  Ueferent:  l£>err  gorenjen-,  Kiel. 
S3uf<feau;  Korreferent:  £>crr  Tön  nies  =   oot  Rief,  ben  18.  Oftober  1892. 

©arbing.  Ser  SerbanbS*21orftanb. 
11.  lieber  bie  Spielräume  bei  flleefeibe*Untcr*  ©.  fjöltf.  28.  Slicrnafefi. 

?if  Sidjrrung  kt« 
33ei  ber  auSfüfercnben  Sireftion  bes  fcfelcsroig*  | 

feolfteinifefeen  lanbroirtfefd).  ©eneraluereino  roar  eine 

jlcfcferoerbe  barüber  eingegangen,  baß  2   Slücfen  2Jiefe, , 

roelefee  auf  bem  Hamburger  Uiefemarft  |am  Ulontag 
jum  SBerfauf  geftellt,  aber  unoerfauft  geblieben  roaren, 

loicber  auf  eine  2Beibe  in  ber  i'rooinj  getrieben, 
unb  bann  bem  Ularft  in  §ufum  jugetrieben  rourben. 

Sa  es  auf  ber  §anb  liegt,  bajj  in  biefer  Ulanipu* 
Iation  eine  große  ©efafjr  für  ben  21ief)beftanb  ber 

Urooinj  liegt,  »eil  com  .Hamburger  'Tiefefeof  leidjt 
Seuefeen  unb  Rranffeciten  in  bie  'flrauinj  getragen 
»erben  fönnen,  liefe  bie  auSfüßrcnbe  Sireftion  liefe 
bie  Satfee  angelegen  fein  unb  »anbte  fid)  an  ben 

f?erm  'Jfegierungoprafibenten  mit  ber  Sitte,  oerfeinberu 

ju  »ollen,  bafe  Sfeicre  oom  Hamburger  Siefefeof 1 
anberen  Ulärften  in  ber  fßrooinj  jugefüfert  »erben. 

Ser  Röniglicfee  Ucgieiungspräfibent  feat  bann  in , 

entgegenfommenfter  2Beife  9lusfunft  oon  bem  Rönigl. 

Rreistfeierarjt  in  Slltona  oerlangt,  »elefeer  barauf  bc- 

riefetete,  bafe  es  oerboten  fei,  unoerfaufte  'Jtinber  unb 
Sefeafe  oon  bem  Ulontagsmarft  in  Hamburg  »ieber 

auf  bas  ganb  jurikfjufüferen,  fobafe  jene  Herren  bem 

Serbot  ber  .öamburger  Uolijeibefeörbe  juroiberfeanbeltcn 
unb  iferer  Seftrafung  gewärtig  fein  inüfeten. 

Sie  Sefanntmaefeung  ber  Hamburger  ̂ oti&et6e- 
feörbe  oom  29.  3uni  1892  lautet  nämliefe: 

Sie  jur  Serfeütung  ber  Sinfefeleppuug  unb 

ffieiteroerbreitung  ber  'Ulaul  unb  Älaucnfeuefec 
auf  ©runb  beS  §   20  bes  Seiefesgefefecs  oom 
23.  3unl  1880  erlaffene  Sefannttnaefeung  oom 
13.  Spril  b.  3.  »irb  feiermit  folgenbennafecn 

abgeänbert : 

1)  Sie  mit  ber  Gifenbafen  oom  Süben  unb 
mit  ber  gübetfer  ©ifenbafen  in  Hamburg 
eintreffenben  Transporte  oon  ftornoiefe  unb 

Sefeafen,  toeldje  für  ben  ISentraloiefemarft 

beflimmt  finb,  müffen  oon  ben  SJualabc* 
rampen  bireft  in  bie  Diinbeitjalle  auf  bem 

Centraloiefemarft  getrieben  »erben. 

2)  Son  ben  Ul  o   n   t   a   g   8   märften  ift  bas  ocr* 
taufte  Sefelaefetoicfe  bireft  in  bie  cinjclnen 

Sdjlaefetflätten  ju  transportiren.  Sie  un* 
oerfauft  gebliebenen  Slinber  unb  Sefeafe  Ofr* 
bleiben  bis  jum  Ulittroodjomarft  in  ber 
tHinberfeatle. 

ÖBfumtr  |lir^inarhts. 
3)  Sie  am  Ul  i   1 1 »   o   dj  S   martt  unoerfauft  ge- 

blicbenen  Uinber  unb  Sefeafe  finb  in  bit 

Siefefcfeuppen  am  3°nas  ju  tranportiren. 
Siefe  Dieftbeftänbc  an  iHitibern  unb  Sefeafen 

bürfen  bem  folgenben  'UlontagSmarft  nur 

jugefüfert  »erben,  »enn  unter  benfelben  ein 
gall  oon  Ulauls  unb  Stlauenfeuefee  niefet 

uorgefommen  ift,  unb  bie  für  ben  'Statt 
beftimmten  Sfeiere  unmittelbar  oor  bem 
Transport  oon  einem  beamteten  Tfeierarjt 

unterliefet  unb  gefunb  befunben  finb. 

4)  3n  ben  Siefefcfeuppcn  am  3°na6feafen  bürfen 
nur  foldie  iliinber  unb  Sefeafe  aufgenommen 

»erben,  rocldje  oon  bem  Ulittrooefeamarft 

bortfein  tiansportirt  roorben  finb. 
2Ber  biefen  SInorbnungen  juroiber  feanbelt, 

»irb  mit  ©cibfirafe  bis  ju  150  Stall  ober 

mit  £>aft  beftraft,  fofern  uidjt  tiacfe  ben  be- 
ftefeenben  gefefelid)cn  Söcftimmungen  eine  feöfef re 

©traft  oermirft  ift. 
Ser  Röniglicfee  Rreistfeierarjt  fügt  bann  noi 

feinju,  bafe  er  mit  bem  Sireftor  ber  .'Hamburger  Sieb 
unb  Sefelaefetfeiife,  §ertn  Ocfonomieratfe  Sorijen, 

Dtücffpraefee  genommen  feabe  »egen  Sinfüferung  eines 
ilranbjeidjens,  mit  toeldjem  alle  bem  Hamburger 

Ularft  sugefüferten  'Jiinbcr  ju  oerfefeen  feien,  um  aui 
biefc  2Beije  fold)e  Tfeicte  leicfeter  erfennen  unb  bereu 

unredjtmäfeige  2Beiterfüferung  oerfeinbern  ju  fönnen. 

3nbem  roir  feoffen,  bafe  biefe  3bec  jur  'Jus 
fiiferung  gelangen  »irb,  »ollen  roir  ju  gleidjer  3"* 
»ünidjeii,  bafe  ein  folcfeer  Sicrflofe  gegen  bie  .fcom 

burger  'fiolijci-Sierorbnung  niefet  »ieber  oorfommen 

»irb. 
2Bürbe  baburd),  bafe  Uiefe  oom  Hamburger  Statt 

in  bie  Urooinj  gebraefet  »irb,  bie  Ulaul--  unb  Klauen 

feuefee  in’S  ganb  getragen,  fo  wäre  ber  Sefeaben  für 
bie  betroffenen  Docfe  ein  fo  enormer,  bafe  berfclbt 

burefe  eine  ©elbbufee  oon  150  Ulf.  »ofel  niefet  aus- 

jugleicfeen  ift.  Safeer  möge  3ebcr,  oor  ber  Sot 

nafeme  einer  folcfeen  &anblung  fitfe  »ofel  barüber  flor 

fein,  bafe  unter  llmftänben  Vermögen  unb  ISofel* 
ftanb  feiner  ©rroerbsgenoffen  unb  ganbaleutc  auf  bas 

©mpfinblicfefte  baburd)  gcfd)äbigt  »erben  fönnen,  unb 
jroar  in  einer  ffieife,  bafe  ©itijelne  ben  angcriifeteifn 

Stfeaben  felbft  mit  iferem  ganjen  'Vermögen  niebt 
»erben  feeilen  fönnen.  Kl 

9«  |i|li«}ritt  iUirn  -   $rrlin  Buk  flrrliB  -|Bif«. 
3!on  Cctonominalb  <S  t   öcf  c   t   in  3nflerburj.  Itucbtiruif  KttoU" 

Siefer  Siftanjritt  ift  ein  militairfportlidfeeo  Sr*  äfenliifecn  llnternefemen  jutfeen  »irb.  ©injelnc  'Betten, 
eignife  oon  foldjem  Umfang  unb  folcfe  emfier  2tebeu- ,   frciroiUige  Siftanjritte  über  grofec  Streien  finb  in 

tung,  bafe  man  in  ber  iiiteratur  oergebens  nad)  einem  grofeer  iMnjafel  unternommen  unb  burd)gefiifert,  allein 
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no<fi  nie  ift  ein  ltnternefimen  in  folcbetn  Umfang, 

ron  einer  fo  großen  3abl  »an  Jbetinebmern  unb  in 

her  hoppelten  Bcricbürfung  bes  .Kampfes  gegen  bie 

Btitrcitenben  «nb  gegen  bie  in  cntgegcngcfegtcr  5Hicf>= 

tnng  reitenbe  zweite  Partei  unteniommcn  roorben. 

Ja  fann  cs  nicht  ffiunber  nehmen,  bafs  biefer  Jiftanz« 

ritt  bie  öffentliche  Meinung  als  großes  Senfations« 

ereignig  beljerrfcftt  unb  baß  bie  gelammte  greife  ftef) 

eingeftenb  mit  bemfelben  befebäfttgt. 

Cs  ift  außcrorbcntlicb  febroierig,  ben  Jiftanjritt 

tmtn  rein  bippoiogifcfien  Stanbpunfte  ans  fachgemäß 

ju  befpreeben,  weil  bie  ganj  oußcrorbcntlichen  Gin« 

rrirfungen  ber  Bropofition,  wie  fte  nun  einmal 

mar,  auch  außcrorbcntlicbc  Stiftungen  heroorrufen 

mufeten,  welche  in  ihren  filnfpriichcn  an  bie  StciftungS« 

fähigfeit  ber  'Ererbe  alle  bisher  gefannten  ©renzen 
überfebritten.  Um  ben  hippologifchen  Gifolg  bei  Ji« 

fianjritts  norweg  ju  nehmen,  fo  ift  berfelbe  bahin  zu 

bezeichnen,  bafi  bas  inobeme  eble  Ißfcrb  bei  biefer 

fitiefenprobe  eine  StiftungSfnbigfcit  befunbet  hat,  mie 

eine  folche  faum  als  „fcf)oii  bagemefen"  nnchzuwciicn 
fein  mirb  unb  wie  eine  folche  Meinung  in  ben  meiften 

gadjfreifcn  bisher  für  abfotut  unmöglich  gehalten 
mürbe. 

Jies  besieht  ftch  junächft  auf  bie  bemiefene 

Stiftung  ber  Bfcrbe.  Jic  Ceiftungen  ber  fiteiter  finb 

früher,  mas  bie  3c't  bes  ununterbrochenen  fiteitens 

auf  folche  Gntfernungen  anbclangt,  öfter  oorgefommen 

als  f)cntc.  Jic  alten  Gabinetscouriere  ritten  auf 

untergelegten  Boftpferbcn  folche  unb  weitere  Strccfcn, 

jebenfaD«  ober  nicht  fo  fchnell  unb  ift  es  bie  große 

p;rage,  ob  je  ein  Courier  bie  gleich  »rite  Streife  mit 

untergetegten  Bfcrben  in  berfelben  ;]eit  surücfgelegt 

hat,  mie  unfere  crfolgreicfjen  Jiftanjreiter.  9Iuf 

©runb  biefer  fitcfultate  bürfte  man  berechtigt  fein,  bis 

zum  Beweis  beS  ©cgcntheils,  ju  behaupten,  baß  folche 

Stiftungen,  wie  fic  hier  non  einer  großen  3obl  »on 

Bfcrben  gezeigt  mürben,  bisher  überhaupt  noch  nicht 

porgefommen  finb,  unb  babei  fann  man  ade  Bfcrbe 

mitrechnen,  bie  in  ber  3<tit  bis  ju  100  Stunben  ans 

gefommen  finb;  auch  fönntc  man  wohl  noch  ruhig 

10  Stunben  jugeben,  um  immer  noch  oor  einer  feffr 

rcfpectablen  Cciftung  für  fiteiier  unb  'ffferb  ju  ftchcn. 
Jas  ift  neben  ber  erwiefenen  Jüchtigfeit  unb 

Gncrgie  bas  einzige  filef  ultat,  welches  ber  Jiftanjritt 

gezeitigt  hat,  fonft  finb  biefe  fitcfultate  gegenftanbsios. 

jic  Cefterreicher  hohen  glänsenb  gefiegt,  baran  ift 

nicf)t  ju  rühren  unb  ju  rütteln  unb  jebe  Bemühung, 

bic  Bebcutung  bes  Sieges  abjufchwäcfjcn,  ficht  bem 

Bcficgtcn  fcfilecfit  ju  ©efiefit. 

Jic  'ßropofition,  bie  bem  Jifianjritt  }«  ©runbe 
lag,  bat  niete  Slnfechtungen  erfahren  unb  bie  große 

3ah!  ber  geopferten  Bfcrbe,  fowie  ber  off  traurige 

3ufionb  ber  eingefommenen,  hohen  recht  bittere  unb 

fefiarfe  Urtheile  hernorgerufen.  Unter  nielen  Gin* 

miinben  unb  BcrbcffcnmgSDorfcbiägen ,   welche  laut 

werben,  finb  biejeniqen,  welche  bas  Ginfommcn 

„frifeßer,  gefunber"  Bfcrbe  perlangen  ober  anbere, 
welche  nur  folche  Bfcrbe  als  Sieger  gelten  laffen 

wollen,  bie  am  Jage  barauf  ober  nach  3   Jagen  eine 

Gaoaüericübung  „flott"  mitmachen  fönnen,  boef)  nicht 
ernfihaft  511  nehmen;  man  müßte  ft<h  beim  bemühen, 

ben  filusbruef  „   frifcf)"  feßr  genau  ju  präcifiren,  was 
mir  am  Scßreibtißh  möglich  fein  bürfte.  3m  großen 

©anjen  gilt  non  bem  jifianjritt  baifelbt,  was  non 

langen  jiftanjen  überhaupt  gilt,  bie,  mie  ber  hoch« 

oerbientc  unb  nie!  ju  roenig  befannte  Baron  ©.  Siel 

1830  febrieb,  meifienS  non  Ceuten  oertbeibigt  roerben, 

bic  felbft  nie  ein  JJfcrb  laufen  laffen  unb  melefie, 

fofern  fic  über  bas  richtige  ffltaß  binauSgeben,  lebiglich 

ncinirenb  auf  bas  Bfcrbentatcrial  wirten  müffen. 

Bielfach  roirb  bas  'HuSreiten  ber  Bfcrbe  bis  jum 
legten  Blutstropfen  unb  Sltbcmjuge  aetabelt.  filtan 

barf  jeboeb  nicht  glauben,  baß  bie  Bropofition  nie! 

an  bieten  Jbatfacbcn  geänbert  hoben  mürbe,  menn 

fie  anbere  Beftimmungen  enbalten,  roenn  fte  }.  B. 

nur  folche  Bfcrbe  für  Sieger  berüeffiebtigt  hotte, 

melcbe  3,  4   ober  5   Jage  nach  ihrem  Ginfommcn 

oom  fiteiter  in  ber  Bahn  geritten  roerben  tonnten. 

fPlan  muß  zugeben,  baß  bies  fillles  leichter  gefügt  als 

gethan  ift.  Bon  „frifchcm"  filnfommen  eines  BfctbeS 
fann  nach  folcher  fiiicfenleiftung  überhaupt  feine  fitebe 

fein,  l'abmbcitcn  bureb  Berlegung  unb  bergleichen 
mehr  mußten  in  großer  3obl  norfommen  unb  baß 

febr  niele  Bferbe  eingeben  mußten,  bas  mußte  jeher 

Bfcrbemann  porber.  Jcr  Scbwerpunft  für  bie  Be« 

urtbeilung  ber  ganzen  Angelegenheit  liegt  in  ber 

hoppelten  filnregung,  bem  hoppelten  Kampf  unb  ber 

smeifacben  filnforberung  für  alle  Jbeünebmcr.  fitiebt 

nur,  baß  jeher  berfelben  gegen  feine  eigenen  fiJtitrciter 

tämpfte,  lag  bie  febärffie  filnforberung  jur  böchfien 

Kraftanftrengung  in  bem  Streben,  für  ben  fiteiter« 
mutb  her  eignen  filrmcc  ju  fämpfen,  als  einzelner 

bas  ©efmnmtrefultat  ju  beben  unb  auch  »och  Gr« 
(öfthen  ber  filusficht  auf  einen  Sieg  für  fich  felbft, 

bie  3abl  ber  überhaupt  eingefommenen  fiteiter  ber 

eigenen  filrmec  ju  oerftärfen.  Jas  alles  finb  hoch 

ÜÜomente,  bie  einen  befonberen  ffltaßftab  für  bie  3onn 

ber  Stiftungen  oerlangen  nnb  bie  auch  bie  fiteiter 

ganz  unwillfürlicb  baju  zwangen,  2Ilic5  baran  ju 

fegen,  um  überhaupt  einjufommen.  ©anj  anbers 

liegt  ja  alles  beim  Jifianjritte  eines  einzelnen  fiteiters. 

fiiet  fann  ber  fiteiter  ganz  anberS  bisponiren,  fann 

fein  Bferb  zur  3cit  fefionen,  unter  bcjferen  Berbält« 
nifien  febärfer  nehmen,  er  fühlt  mehr,  wie  es  mit 

bem  Bfcrbe  befebaffen  ift,  furj  fein  ganzes  Jenfen, 

fühlen  unb  Sbanbeln  ift  anbers,  freier,  er  ift  unab« 

hängiger  in  feinen  Befcblüficn.  frier  würbe  jeber 

fitcro  ber  ̂ Weiter  augefpannt,  3cber  fianb  unter  ber 

jwingenben  ©ewalt  beS  ganjen  Unternehmens  unb 

bie  ganze  Sache  war  für  alle  JbcKnebmer  bifterfter 

Grnft.  3mmer  bleibt  es  bei  folcbcn  ©cwaltrittcn 

fcbwicrig,  bic  legte  flraft  bes  BfcrbcS  rcdjtjeitig  ju 

erfennen,  wie  cs  ja  unmöglich  ift,  ben  oor«  ober 
briltlegten  Jropfen  aus  einer  gftafebe  als  foteben  ju 

erfennen,  che  ber  legte  Jropfen  ausgelaufen  ift. 

Jie  ftrage  ob  es  richtig  fei,  folche  Bropofitionen 

über  feichc  Gntfernungen  ausjufchreiben,  ift  ju  bis« 
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futircn,  allein  gegen  bie  Jßeilneljmer  fann  inan 

feinen  SBonourf  erbeben.  Jan  cinjelnen  Jiftanj* 

reiter  burftc  man  nie  oerjcißen,  was  man  ben  3"t)eil- 
ncbmern  an  biefcm  fRiefenfampfc  als  burd)  bie  Ster* 

hältnijfe  erjwungen  gelten  laifen  mitf>.  2ßic  feiert  ift 

es  j.  S.  gefagt  unb  gefproeßen,  „ber  Heiter  muß 

fühlen,  ob  er  überhaupt  noch  etwas  uon  feinem  'flferbe 

oerlangen  fann  ober  nicht."  Seim  einjelnen  9feitcr 

ift  es  unbebingt  richtig,  ©eben  jeboch  bie  'Dtit reitet 
uorbei,  winft  bas  ;}iel  in  noch  erreichbar  fcheinenber 

Hläße,  ftebt  ber  Ginjelne  unter  bem  paefenben  Gin* 

bruef  bes  ganzen  Unternehmens  unb  ift  felbft  erfeßöpft, 

erregt  unb  geiftig  auf  bas  Hkußerfte  angefpannt,  ba 

ift  es  nur  ju  erflärließ,  baß  bann  alle  ÜRittel  gelten. 

Jie  ffrage,  welche  llrfacben  bem  Siege  ber  Ceftcr* 

reicher  ju  ©runbe  liegen ,   ift  ebenfalls  eine  febr 

febwere,  unb  werben  alle  oerfudjten  Hlntroortcn  wol)l 

lebiglid)  theorctifche  Hfbhanblungen  bleiben.  Jie 

Steigungen  bis  ju  100  Stunbcn  mitgerechnct,  fann 

man  wohl  annehmen,  baß  bie  bödjftcn  berfelben  ju= 
nächft  bem  Leiter  jujufeßteiben  fmb.  hierbei  fommt 

aüerbings  in  erflcr  Seihe  neben  bem  ©croicßt,  bas 

©laß  pon  Gnergic  in  Sctracßt,  welches  ber  Seitcr 

jur  Grrcichung  bes  3^^,  namentlich  auf  ber  lebten 

Strerfc,  cntwicfelt  unb  wirb  man  mit  oollem  fRccßt 

bie  Seiftungen  red)t  hoch  fchäBcn  müffen,  welche  bie 

'fSfcrbc  gebrauchsfähig  erhielten. 
Unter  ben  Urfachcn,  welche  für  ben  Sieg  ber 

Ccfterreid)cr  geltenb  gemacht  werben,  wirb  and)  ber 

llmftanb  angeführt,  baß  unfere  Heiter  bie  gebirgigen 

Straßen*)  fpäter  ju  bewältigen  hotten  als  bie  öfter* 
reießifeben.  Sicher  ift  biefer  Umflanb  oon  großem 

Ginfluß  gewefen,  allein  wichtiger  nod)  bürfte  cS  fein 

ju  untcrfuchen,  meld)c  fjtferbe  oorßer  überhaupt  an 

bergiges  Terrain  gewöhnt  waren.  Jie,  welche  auf 

biefer  Jour  juerft  in  gebirgiges  Jerrain  famen  unb 

oorßer  nur  in  ber  Gbene  gebraucht  würben, 

hatten  überhaupt  bie  fleinften  Chancen.  Jauern be 

Steigung  ermüben  jebeS  Sßferb  ber  Gbene  in  hohem 

©rabe,  mehr  nod)  große  Streifen  in  fcßncllcr  ©angart 

bergab.  3Us  bie  Seuftäbfer  jungen  £>engfte  nach 

Sebcrbecf  famen  unb  in  Sababurg  ben  Sdiloßbcrg 

mehrmals  auf  unb  abgelaufcn  waren,  waren  fie  brei 

Tage  ftoeffteif  unb  fonnten  mit  bem  Stopf  nicht  auf 

bie  SBcibe  fommen.  Sdjon  mäßig  anfjaltenbe  Stci* 

gung  in  fchneller  ©angart  nimmt  bem  ungewohnten 

't'ferbc  mehr  Hlthem  als  bie  oierfadie  Jiftanj  in  ber 
Gbene.  .ßier  hoben  oiclIeicf)t  oft  wenige  Kilometer 

bas  Sdjicffal  ber  leiftungSfähigften  tpferbc  entfehieben. 

©anj  ohne  Mefultat  ift  ber  Jiftanjritt  für  bie 

Jvrage  ber  SteiftungSfäßigtcit  ber  einjelnen  fßferbe* 

fchläge,  'Kaffen  u.  bereit,  m.  geblieben  unb  311m  ©lücf 
bietet  biefes  negatipe  Hefultat  einen,  wenn  auch  nur 

fchmadjen  SchuBioaü,  gegen  theorctifche  Hlbhanblungen 

in  biefer  Dejicfjung.  GS  fönnte  ja  ein  Jheoretifer 

auf  ben©cbanfen  fommen,  ßübfch  tauber  ausjureeßnen : 

*   tlnm.  b.  Stet. :   3ut  näbcmi  Criemirung  bobtn  mit 
umft.  eint  Harte  bcigeffijt.  ivclctjr  btn  Untirf<t)ifb  btt  $it)enlagc 

beä  buid)  bit  Jteitcr  jurücfg.’Iegten  SBegeS  leibet  ctftnncn  laßt. 

fjreußifches  Halbblut  brauchte  fooiel  Stunben  unb 

fooiel  'Minuten,  'Bollblut  foniel  unb  öfterreichlich  iS 
Sjalbblut  fooiel,  folglich  fiirb  bie  unb  bie  bie  heften. 

Jas  wäre  eine  aanj  unfinnige  Schlußfolgerung,  benn 

biefe  3c‘ten  finb  oon  taufenb  flcinen  3ofäliigfeiten 

abhängig  unb  überhaupt  nicht  ju  berechnen.  Jen 

heften  Seweis  für  bie  'Kicßtigfeit  biefer  äuffaifung 

bürfte  bie  woßl  nießt  ju  beftreitenbe  'Hlöglict)feit,  um 

nidjt  ju  fagen  ©ewißßeit,  geben,  beim  iltecßfcln  ber 
9feiter  mit  benfelbcn  tpferben  ganj  anbere  fKefultate 

ju  erjielen.  Jos  bunt  jufamnten  gewürfelte  flfetbc 
material  bot  namentlich  oon  öfterreichifcßer  Seite  alle 

formen  uom  3ucfer  (um  nicht  ju  fagen  ®onni  bis 

jum  ftärfften  Slarofftcr  unb  troß  ber  meßr  als  un* 
genügenben  Angabe  ber  SJbftammung  bei  ben  mciften 

Spalbblütern  auf  beiben  Seiten  läßt  fteß  boeß  feftfteOen, 

baß,  wie  man  fo  fagt,  'fSferbc  aller  Stäuber  betßciligt 

waren,  barunter  eine  Menge  aus  ber  fcßleißten  -Jami* 

lie  ber  „llnbefanntcn".  fülle  'Cferbe  waren  ebel  ge* 

jogen  bis  auf  bie  tKuffen,  welche  auch  feßteeßt  ab* 

fdmitten.  3«  93ejug  auf  bie  'IKaffc  ber  öfterreidfifißen 
fPferbc  war  noeß  ju  bemerfen,  baß  fidß  unter  ber* 

felben  picle  feßr  nette,  frifiß  gebliebene,  fleine  'Pferbe 

befanben.  Jie  45  öfterreießifdjen  'Pferbe,  welche  in 
ber  SSaßn  bes  JatterfaH  in  Berlin  am  11.  Oftober 

oorgeritten  würben,  waren  bis  auf  wenige  3luä* 
naßmen  frifcß  unb  gingen  oorjüglicß. 

Sollte  nochmals  an  einen  folchen  ober  ähnlicher. 

Jiftanjritt  oon  militairifcher  Seite  gebaeßt  werben, 

fo  follte  man  erwägen,  ob  cs  nießt  praftifcß  fein 

würbe,  bann  aueß  ausfcßließlicß  folcßeS  'Pferbcmatcrial 
ju  oenoenben,  welches  im  Sanbe  für  bie  Slrmeer* 

gcjücßtet  ift,  alfo  bie  Jßeilnahmc  auf  Ghargenpferbe 

ju  befdtränfen.  Material,  wclcßes  für  biefen  3itecf 

jufammengefauft  ift,  entbehrt  boeß  jebeS  3ntereffei 

für  bie  3ucßt,  jutna!  bie  Hingabe  ber  Sfationalität, 

oielmeßr  noeß  bie  ber  Hlbftammung,  für  folcße  'Pferbe 
meiftens  auf  romanhaften,  münblicßen  ncberliefcrungea 

baftren,  welche  nießt  ben  geringften  SSkrtß  haben. 

Jaß  'lionblut  birect  nidjt  tneßr  ßeroorgetreten,  liegt 

woßl  oielfadi  an  ber  geringen  Setßciligung  unb  an 

bem  boßen  Sffiertß  guter  Jßiere,  bie  man  bem  Jiuin 

nießt  ausfeßen  wollte. 

©eitere  Scßlüifc  ju  3icßen,  ift  auf  ©nmb  bcS 

in  bie  Ccffentlicßfeit  gefommenen  Materials  un* 

möglid).  Gs  wäre  bringenb  ju  wünfeßen,  baß  bie 

Gomitc'S  beiber  Stäuber  in  amtlicher  Gigenfcßaft  bao 
Material  nad)  gleidimäßigen  ©efießtspunften  ermitteln 

unb  oeröffentlichen.  3n  biefem  Material  würben 

j   eine  große  Heiße  wiebtigfter  Jßatfachcn  ßeroortreten, 
loelcße  oon  ßöeßftcm  3ntcreffe  unb  bleibenbem  SUcrtb 

fein  würben.  Gs  fei  geflattet  anjubeuten,  nach 

welcßen  ©efießtspunften  bie  Grßebungen  ju  oeranlaften 

fein  würben.  3eber  Jhcilneßmcr  an  bem  Jiftan; 

ritt  würbe  oon  ben  oereinigten  Gomitc’S  ju  erfudicn 
i   fein,  folgcnbc  Hingaben  gcwiffcnßaft  ju  machen : 

1.  fübftammung  bes  pferbcS; 

8.  bie  3eit,  wäßrenb  welcher  cs  oor  Seginn  bee 

Jiftan jrittes  im  llefijj  beS  Ißeilneßmers  war; 
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3.  Sri  ber  Vorbereitung  für  ben 
Jiftanjritt  unb  fÄngabc  ber  3e'*< 

roätjrenb  welcher  btefer  Jraining  ge* 
übt  würbe; 

4.  'Angaben  über  bie  Srt  ber  Bcrwen* 
bung  befl  Vferbe«  oor  betn  Jraining 
für  ben  Jiftanjritt,  bei  Steeplern 

auch  bie  3f'1  bei  Jicnftefl  als 

folchc,  3al)l  ber  gelaufenen  kennen 
unb  Siege. 

5.  Zteforb  bis  'Wien  *   Berlin,  bejw. 
bis  ju  betn  Bunft,  an  bem  ber 
fHitt  aufgegeben  werben  rnufjte,  im 

le&teren  Jtalle  mit  Angabe  ber  Ur* 
fachen ; 

6.  möglicbft  genaue  3e'kn  für  bie 
einjelnen  (Stoppen,  mit  Stngabe  ber 

©ntfernungen,  bet  Raufen  u.  b.  m. ; 
7.  Eingaben  über  bie  31  rt  bei  Seitens, 

©angarten  3*'*  bes  Mährens ,   ein* 

jelne  gewiffe  ;}eiten  für  Brobe* 
ftrerfen  in  ben  oerfdjiebenen  fflang* 
arten; 

8.  Befdireibung  bes  Bferbefl  unb  feiner 

gezeigten  Jorm  mäbrenb  beS  Bitte«. 
2i?ie  oft  unb  was  gefüttert,  ©e* 
funbheitsjuftanb,  Unfälle,  Lahmheit 
u.  b.  m. ; 

9.  ©ewidjt  befl  Leiters; 

10.  3uftanb  befl  Bferbefl  nach  3k* 
enbung  befl  :)littefl,  bejw.  Jag  bei 

©ingangeo  unb  Eingabe  ber  Jobefl* 
urfadjc ; 

11.  allgemeine  3tngaben  unb  Slusfüh* 
rungen. 

'IBürbe  efl  möglich  fein,  bafl  SDiatcrial 
aller  geftarteten  SHeitcr  in  biefer  ober 
in  befferer  9lrt  ju  fatnmcln,  fo  bürftc 

ber  ganje  Jiftanjritt  eine  höhere  Bebeutung 

erlangen  unb  bie  Bearbeitung  unb  3ufnm' 
menftellung  biefefl  Btaterialfl  ipürbe  eine 
SDlenge  oon  Jbatfnchen  jur  öffentlichen 
Äenntnifj  bringen,  weldje  nad)  ben  »erfcfjie 

benften  Züchtungen  hin  hohes  unb  bleiben* 
bes  Snterejfe  hoben  würben.  Jabei  muh 

befonberer  SBerth  barauf  gelegt  werben,  bah 
fid)  biefe  ©tunkte  auf  alle  geftarteten  Beiter 
unb  Vf  erbe  erftreeft,  weil  man  mit  aller 
Beftimmtheit  annehmen  fann,  bafj 

auch  bei  oielen,  nicht  angefomtnenen 

SReitern  fehl'  achtbare  ©injellciftun» 
gen  ju  Jage  treten  müffen.  ©ine  Be* 

fprechung  ber  fßropofition,  welche  bem  Ji* 
ftanjrit»  ju  ©runbe  lag,  post  festum,  bürfte 

gar  feinen  31®ecf  haben,  bagegen  ift  efl 
rmdjtig,  bei  jeber  Befprechung  ber  ganjen 
SIngelcgcnhcit  wohl  unabweisbar  auf  bie 

grage  einjugeljen,  ob  unb  unter  welchen  'Jko* 
pofttionen  folchc  Jiftanjritte  ju  wieberholen 

fein  bürften  unb  weldjwi  Süthen  man  fich 

'igitized  by  VjC 
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non  folgen  Vrüfungen  ocrfpricht. 

Von  allgemein  als  aufortatio  anerfanntet  Seite 

ift  bereits  auflgefprochcn,  bah  Tiftanjrittc  auf  ge» 

bahnten  Strafien  auf  io  lebe  Tiftanjen  feinen  reellen 

Wert!)  unb  feinen  hoben  9!ußcn  nom  militairifther. 

Stanbpunft  hoben.  UMcfl  lembtet  wohl  aud)  jebem 

Saien  ein,  benn  für  ßourierbienfle  auf  ebenen  Straßen 

wirb  man  bau  Softem  ber  Vclais  oorjiehcn.  3eber 

Tiftanjritt,  wenngleich  oon  einzelnen  Veitcrn  für  ftch 

allein  nusgeführt,  hat  hippologifches  utib  allgemeines 

3ntcrcife,  fofern  bas  Vferb,  Unglürfsfälle  nuogefdjloiTen, 

erhalten  bleibt.  9Ille  ohne  hödjfte  Votbwenbigfeit  bis 

jur  Vernichtung  bes  VfcrbcS  ausgebehnten  Siftanj* 
ritte  ober  Wahrten  finb  minbeftens  unnöthig.  auf  feinen 

$all  erftrebenSwerth  unb  auf  alle  ftälle  ber  Sache 

ber  SelftungSprüfung  überhaupt  fchäblich  unb  hinberlich. 

3n  Gnglanb  waren  ©ettleiftungen  folcher  91  rt  bis 

in  bie  40  er  3afjre  unferes  3abrbunberts  häufig. 

9)tlt  ben  fich  immer  rationeller  geftnltenben 

Vennprüfungen  bes  Vollbluts  auf  ben  Vabncn 

würben  foldje  Öewnltproben  immer  feltencr 

unb  finb  jeßt  in  bemfelben  ©nahe  jurücf* 

getreten,  als  bie  allgemeine  Tbetlnahnte  unb 

bas  Verftänbnifj  bes  ganjen  Volfes  an  ben 

rationellen  Vennprüfungen  geftiegen  finb.  I 
(Jo  fteht  mi  befürditen ,   bah  foldje  Tiftanccritte  als 

©ett*  unb  Vreisritte  fdiabigcnb  unb  oermirrenb  auf 

bie  öffentliche  ffleinung  wirten  unb  bah  biefelbe 

leicht  baju  »erführt  wirb,  bas  Äinb  mit  bem  Vabe 

ausjufdjütten.  Sürjere  SMftanjcn  änbern  an  bem 

ßharafter  folcher  (JTiftanjwettritte  nidjt  oiel,  benn 

bic  ©ette  gebietet  bie  möglidjft  furje  3eit  unb  es 

fommt  lebiglidj  auf  bie  Voce  an,  um  bas  Vferb 

eoenll.  ju  oernichten  unb  bas  fann  man  fchon  auf 

bie  Tiflnntc  non  IS — 20  km  fertig  befommen.  $jür 
alle  2)iftanecritte,  welche  man  für  bie  3ufunft  planen 
follte,  mühte  ber  Vernichtung  beS  Vferbes  (Ungliicfs 
fälle  nusgcfdjloffenj  foweit  norgebeugt  werben,  als 
bieo  bei  jebem  ernfthaften  (ßebraud)  dou  Vferben 

überhaupt  möglich  ift,  inbem  man  bie  3urechnung 
oon  VrciS  unb  Sieg  überhaupt  oon  ber  weiteren 

Vraud)barfeit  bes  Vferbes  abhängig  mad)t.  Sah 
bieS  Iciditcr  gefchrieben,  als  gethan  ift,  ift  bereits 

erwähnt,  hier  fei  nur  binjugefügi,  bah  bie  Vernichtung 

bes  VferbcS  bei  jebem  ('iebraudi  eintreten  fann  unb 

oft  cintritt  unb  bah  bics  tncift  fo  plößlicf)  erfolgt, 

bah  ber  'Heiter  felbft  baoon  übcrrafdjt  wirb  unb  in 

ben  meiften  gärten  feinen  Vorwurf  oerbienen  wirb. 

Sie  jweite,  ju  forbernbe  Vcbingung  für 

jebe  Seiftungsprüfung  ift  bie  3lu8gleid)ung 

ber  fflcwidjte.  Schon  heute  ohne  alles  autentifdje 

SPlateriat  foll  feftju  fiel  (eil  fein,  bah  bie  Sieger  ium 

gröhten  3" heil  bas  geringfte  Glcmicbt  in  ben  Sattel 
bradjten  unb  bieS  ift  ja  nur  ju  erflärlid).  Tie 

.ßanbicnps  bei  ben  Vcnnen  beruhen  bcfanntlid)  auf 

bem  Ciebanfcn,  burch  bie,  ben  non  ben  einjelncn 

Vferben  gezeigten  Seiftungen  angepahten  Öemichtc 

für  jebes  Vferb  bie  glcidie  Chance  für  ben  Sieg 

ju  fehaffen.  Vei  ben  Trabrennen,  wo  bie  fficmicbic 
eine  oiel  Heinere  Volle  fpielcn,  gleicht  man  beim 

Önnbicnp  bie  Chancen  burd)  Vemetiung  ber  Tiftancc 

aus  (Vorgabe),  ffienn  nun,  wie  cs  crfnhrungsmähig 

unbebingt  feftfteht,  fchon  eine  Dlehrbelnftung  oon 

einigen  Kilogramm  bie  Seiftungsfähigfeit  bes  Vferbes 

fichtbar  unb  mehbar  beinfluht,  fo  fann  man  fich  eine 

Vcdmung  machen,  wie  oerfchieben  bie  wirflidien 

Seiftungen  ber  einzelnen  Vferbe  bei  bem  Tüftanjriti 

je  nach  bem  ©ernidjt  bes  Vetters  geweien  finb. 

Vebmen  wir  an,  bah  bei  einem  ßanbicap  über 

2   000  m   ein  Vferb  5   kg  mehr  ju  tragen  hatte  unb 

bilben  wir  bafür  bie  «ormel  oon  5   X   2000  = 

10  000  mkg.  fo  hat  ein  Vferb  mit  bemfelben  Vlchr 

gcwidit  oon  Verlin  nach  ©ien  unb  umgefehrt  5   V 
600000  =   3   000  000  mkg  mehr  ju  tragen  gehabt. 

Sie  ßlewichtc  negiren  heißt,  bem  ganjen 

Unternehmen  bie  fad)lid)c  (Srunblage  für 

Vcurtheilung  ber  Seiftungen  entjiehen. 

®ie  3ufammenftellung  unb  Veröffentlichung  bei 

forgfam  in  ber  angebeuteten  ©cifc  ju  fammelnben 

Vlaterinls  bleibt  wohl  bie  widitigfte  9fufgabe  ber 

Gomite’s,  fofern  an  biefer  mahgebenben  Stelle  ber 
©utifch  oorhanben  ift,  bie  Vefultatc  biefer  gewaltigen 

Kraftprobe  im  Jntereffe  ber  ßippologie  unb  bes 

Sportes  ju  oerwerlhen  unb  bic  oielen  wichtigen 

Thatfachen  nußbar  jit  machen. 

'Viag  man  ben  Tiftanjritt  felbft  beurtbeifen, 
wie  man  will,  bie  Vropofition  bemängeln  unb  fonftige 

Vebenfcn  gelteub  machen,  fo  bleiben  boch  bie  Vefiih 

täte  beftehen,  bah  bas  moberne  eble  Vferb  Seiftungen 

oollbracht  hat,  bie  man  für  unmöglich  gehalten  hat 

unb  bah  es  in  ber  ganjen  Siteratur  fein  Veifpiel 

bafür  giebt,  bah  je  oorher  eine  gleiche  9lnjahl  »an 

Vferben  eine  ähnliche  Seiftuug  ju  Stanbe  gebracht  hot. 

Rntftu. 
*   Der  $uf  ift  bafc  Vferb.  bebacht  fein,  bafc  feine  vferbe  fdjarf  finb.  TaS  «SdKirfen  ber 

Ter  JStrrth  be3  VfcrbcS  hangt  oon  ber  ftufeifen  in  ber  bisher  gebräuchlichen  ©cife  ift  eine  umftänblidK. 
Gcfunb&eit  be$  ftufeS  ab;  biefem  haben  gclbfoftenbe,  jeitraubenbe  unb  bem  £>ufc  feincSroegS  jutraglicbf 

Äutfcfier  unb  fßfcrbcbefifjer  bie  gröfcte  Sache,  aber  aud)  im  Sommer  mu&  auö  Giünbcn  ber  T^ort^cile. 

Sorßfalt  ju  roibmen,  ba  bie  Grbaltung  j   befonbcrS  bei  3ug*  unb  Öaftpferbcn,  welche  auf  einen  Griff  um 
unb  Rentabilität  beS  im  Vferbe  angelegten  Sufcifen  angrroiefen  finb,  ber  Griff  jur  3eit  gcroed)fclt  inerben. 
Äapitals  oon  ben  ßefunben  unb  gebrauchS*  •   TaS  1tnfd)n>eifeen  eines  Griffes  unb  bafl  Rnjichen  (Umbtegen, 

fähigen  fcufen  abljänßt.  $Vber,  roelihcr  beS  Stollens  bebingt  ftets  baö  Rbrciuen  unb  SUieberauffdil^fn 

mit  Vferben  umjugehen  hst.  fennt  bie !   bc§  J£»ufeifenS.  Rebcnftchcnbe  9lbbilbunß  ftcttt  ein  ̂ ufrilen 
“   '   ‘   mit  einer  fonifd)  gebedten  Äammcr,  an  bereu  Rütfioanb  b" 

Griff  burd)  Rerfchrauben  einer  Wutter  an  bic  Turd^n^’ 

fchraube  befeftigt  roirb,  bar;  um  aber  eine  etwaige  ?odming 

biefer  iRutter  unmöglich  *ju  machen,  ift  ba3  Geminbc  mit  einem 

Opfer  an  3*^  unb  Gelb,  todeh«  burch 

ben  bisherigen  i’mfbefd)lag  erforbert  rourbcu,  unb  befonberS  im 
©inter  bei  Cintritt  oon  <Sd)nee  unb  GiS  mufi  ber  ̂ ferbc= 

befi^er  um  fich  oor  «Schüben  ju  bewahren,  gewiffenhaft  borauf 
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Schliff  oerfeben,  welcher  nur  wenig  auseinander  ju  dringen  ift. 

3Ran  bebarf  jum  öinfeßen  eine«  neuen  (Griffes  nur  die  SRuttcr 

abjunebmen  und  nach  der  ©uSroecbfelung  müder  anjujdjrauben, 

welche  Arbeit  oon  federn  auf  der  2anbftxaße  oder  auf  freiem 

gelbe  ooraenommen  werben  fann. 

*   Die  ̂ rämttruna  der  A>engfte  fand  für  die  im 
^erjogtbum  ftolftein  oon  der  Aörungdfommiffion  als  beite  im 

Äreife  bejeiebneien  am  26.  Dciober  d.  3-  in  förift  durch  die 

©römiirungSfommiffton  ftatt.  Es  erhielten  SafperfrarmS  in 

Mordende  für  feinen  dunfelbraunen  fcengft  „©bjutant"  den  1. 
©reis  mit  450  9Äf. ,   dm  ft  ©iaaßen  in  Karolinen  loog  für 

feinen  braunen  §engft  „©nger"  den  2.  ©rriö  mit  250  3Äf., 
herein  fcoljatia  in  der  Äremper  '.Narfcfi  für  den  rotbraunen 

fccngft  „©rutuö"  den  3.  ©rciS  mit  160  2Äf.,  dm.  ©uef  in 

©endfribt  für  feinen  ftappbengft  „i'eonibaS"  den  4.  ©reis  mit 
150  SWf.  Jm  Öanjen  waten  8   als  befte  im  Äreife  be^cicfjnetcn 

ftengfte  und  ein  anderer  fcengft  zur  ©rämiirung  porgefübrt. 

©m  läge  daraut  fand  in  glenSburg  die  ©rämiirung  der 

im  Äreife  als  befte  bevcidjneten  Vengfte  aus  dem  fcerjogtbum 

3d)leStrig  ftatt.  ©on  den  8   oorgefübrten  i>engften  erhielt 

Pari  Xctbleffcn  aus  grtSmarf  für  feinen  gudjsbengft  „gri#" 
(gn  der  fdjematifchen  Ueberficbt  der  Äörungorefultate  (ocrgl.  9tr. 

43  d.  landro.  Sifocben  blaues  d.  3>)  »ft  »rrtbümltcb  ber  &rngft 

„Hercules"  deS  Öerrn  ©arg um  als  befter  im  Äreife  auf« 

geführt,  mährend  $?engft  „grib"  als  folther  ju  bezeichnen  war  ) 

den  1.  ©reis  mit  450  3Rf.  und  die  ‘ÄfticngcfcUfcbaft  der  Sübcr* 

harde  für  ihren  fthmarjbraunen  $>engft  „^ampa"  den  2.  ©reis 
mit  250  9Xf.  —   Xic  ©rämiirungStommitfion  fügt  h^u,  ba& 
die  in  glenSburg  porgefübrten  fcengfte  in  ihrer  Dualität  fef)r 

gleichmäßig  und  gut  waren,  fowie  fich  überhaupt  die 

des  faltblütigen  ©ferdcS  in  Schleswig  eines  bedeutenden  gort* 

fchritteS  ju  erfreuen  hot*  ©ufeer  den  als  „befte"  be^idmeten 
$>engften  wurden  noch  4   Stücf  oorgeführt,  die,  wenn  fie  auch 

bet  der  ©rämiirung  nicht  berüdfichtigt  find ,   doch  als  fehr  gut  j 
bezeichnet  werben  mußten. 

*   Die  Deutfche  Uandwirtbfchaft«  «efeUfchaft, 
welche  unter  dem  ©räfibium  Sr.  Äönigl.  Roheit  deS  ©rinjen 

Submig  ron  ©apern  fnljt,  hat  durch  die  ©litte  Cf: ober 

in  ©etlin  getrogenen  geftfteüungen  baS  ©rogramm  und 
die  ©reiSauöfdjrciben  für  die  fiebente  allgemeine  deutfehe  lanb* 

wirthfehaftliche  SBanberauöfteUung  ju  München  befchlofjen.  ES 

ftchen  bis  je|jt  zur  Verfügung  an  ©reifen  93  000  9Rf.(  welche 

faft  »u  */•  für  die  ©inbcrabujeilung  beftimmt  find,  die  un* 
zweifelhaft  der  ©lanjpunft  ber  Xbierfchau  werden  wirb. 

Xer  tobte  2h*il  ber  ©uSftellung  wird  fich  beziehen  auf 

Sraugerfte,  Xabaf,  ©egenftäude  ber  ©loorfultur,  guttermittel, 

ber  ©ienen*  und  Xüngcrroirthfcbaft.  3n  lefcterer  Älajfe  find 

höh«  ©reife  auSgefeßt  auf  Gkgenft&nbe  und  ©erfahren  der 

Stäbtereinigung  bejw.  ber  ©errorrthung  der  ftädtifchcn  ©bfaQ* 

ftoffe.  Xic  ̂ ugfraft  oon  ©ferden  und  Echten,  fowie  ber 

§uf*  und  Älauenbefcblag  ftnd  befondern  ©rüfungen  unter* 

roorfen.  ©18  befonderc  Gruppen  werden  innerhalb  der  lanb* 
nrirthfdjaftHchen  Wafdjincn  und  ©eräthe  auSgefteüt  werben, 

alle  in  den  ledten  3ah«n  neuerfuudencn  SRafcbinen,  ferner  die 

^eubearbeitungSgcräthe,  bie  einer  £auptprüfung  unterzogen 

werden,  fowie  die  ©lafchincn  und  ©egenftänbe  beS  Älein*  und 

Feldbahn* ©etriebeS  und  ©rauerei»@eräthfchaften.  XaS  dicS* 

jährige  ©reiSauSfchreiben  aus  dem  ©ebiet  deS  ländlichen  ©au* 

roefenS  wird  fich  auf  ©rbriterwobnungen  beziehen. 

Xic  ©uSfteÜung  findet  in  den  'Jagen  oom  8.  biß  12. 

3uni  löü3  auf  ter  1 J; ̂rrefienroiefe  ju  HHüncheu  ftatt. 

*   Sie  33ntterau!ti»tieti  de«  oft  hui  ft  einifefun 

üWei»r«i»<rbanDf'5  in  Hamburg  wurden  le^t^irt  durch  &ie 

„berliner  ©tarlthalten<3ritung"  einer  abfälligen  Äritif  unter* 
»ogeu.  Xaß  die  Hamburger  ^ulfKffruten  und  ©utterfaufleute 

fiel)  bemühen,  biefe  ©uftionen  zu  unterdrüden,  mag  ja  in 

ihrem  gntereffe  Hegen,  aberin  dem  Snfcreffc  der  ©iilchwirth« 

und  ©tolfereigenoffenfchaften  oon  Schleswig  *   §olftein 

Heat  eS,  mit  aller  Äraft  biefe  ©uftionen  zu  ftüden  und  die* 

felben  zu  einer  allgemeinen  ©crlaufsftclle  (oergl.  9lr.  23  b. 

lanbm.  4^od)cnbl.  d.  3ahrfl-j  für  f(hleSwig*bo(ftemifche  ©utter 

auSzubauen,  um  den  ̂ Manipulationen  der  Hamburger  ©utter» 

fauflcuie  begegnen  zu  können  und  den  3iuf  ber  fchleSwig* 

holfteinifchen  ©utter  als  erftcS  gabrifat  zu  wahren.  —   3tn 

Uebrigen  wirb  der  ©orftanb  deS  oftholftcinifchet»  WetercioerbandeS 

derartige  ©ngriffe  ftetS  unerwidert  laffen. 

*   £*er  ®et)toerdtfeflft7el»e  Jeuep-  und  9tffe» 
furati|i^)erriR  hielt  im  ̂ aufe  des  Cftober  feine  (General* 
oerfammlung  ab.  XaS  abgelaufenen  3al)r  war  für  den  ©ercin 

ein  weniger  günftigeS,  da  ihm  zuhireiche  große  ©ranbfehäben, 
bei  denen  namentlich  oiel  mcrthootleS  ©ietj  zu  Oirunde  ging, 

empfindliche  Cpfer  auferlegte.  Sein  ©eitrag  fteQt  fich  Diesmal 

auf  27  ©fg.  für  100  ÜNf.  ©erficherung.  ilkil  aber  einige  be* 
fonberS  günftige  ̂ ah«  oorangegangen  waren,  beläuft  fich  der 

XurchfthuHtsbeitrag  der  lebten  igah™  nut  auf  1,28  •/•*- 
ein  Stefultat,  welches  ooUfommen  befriedigend  erfcheint  und 

jeder  Äonfnrrenz  gegenüber  beftchen  fann. 

*   Den  ©Xaultourf  ju  oertreiben  giebt  eS  ein  ein* 
facheS  SRittel.  welches  darin  befteht,  ba&  man  das  in  jeder 

©pothefe  fäufliche  granzofenöl  auf  Juch  und  2etn  wand  lappen 

giebt  und  biefe  in  die  IMaulwurfsiöcher  jtccft.  Xrr  @eftanf 
dicfcS  Celes  oertreibt  die  ©ewohnrr  der  ©änge  aus  ihrer 

©lohnung,  doch  ohne  diefelben  zu  todten,  denn  dicfelben  find 

fonft  durch  ©crtilgung  oon  Engerlingen  u.f.w.  nüßliche 

Xhint,  nur  im  ©arten  unangenehm,  ©on  Samenbeeten  fann 

man  die  2Haulwürfe  auch  f"n  huHen,  wenn  man  Stachelbeer« 

reiftg,  welches  man  beim  ©uSfchncibcn  der  Stachelbeeren  er* 

hält,  zerflrincrt  und  mit  untergräbt. 
*   Deutfehe  iüf ilttärdleufi -i^rficherung«  Wn* 

ftalt  Danuooec.  3m  2Ranat  September  waren  zu  er* 

ledigen  1Ö8Ö  ©nträge  über  3Rf.  2254000.  XaS  ©ermögen 

erhöhte  fich  »on  SRf.  42327000  auf  2Hf.  42807000. 

lötreinSncutridjifn. 

Xie  ©erhandlungen  beS  fehlebtoig*iyolftein.  milch* 
toirthfchaftl.  Vereins  in  beffen  ©crfammlung  am  15. 
Cftober  b.  3*  m   ̂ ohenweftedt  ftnd  in  einer  befonberen 

©eilage  biefrr  Kummer  des  ©latteS  beigegeben. 

ganbu>.  Wanderlehrer. 

Xer  Unterzeichnete  fBanderlehrcr  wirb  anwefenb  fein  in 

den  ©erfammlungen  folgender  ©ereine: 

am  2.  ‘Jiorcmber  in  Äellinghufen, 

„   5.  „   ,,  „   Stolp, 

„7.  „   „   „   ©orbeSholm, 

1„  9.  *   „   „   fiübccf, 
„   10.  „   „   „   Senfahn, 

„   11.  „   un  Clbenburg,  (Söagrifcher  ©etein) 

„   12.  „   „   „   91eumünfter. 
Äiel,  30.  Cctbr.  18V2. 

Sfibecfcr  Ehauffce  101.  Dr.  Ä3reihol|. 

Der  ®orbeöbolmer  landio.  herein  wirb  am  7. 

9looember  b.  3-  bie  geier  feines  50  jährigen  ©eftehenS  begehen. 

XaS  geft  wird  um  1   Uhr  mittags  feinen  ©nfang  nehmen  und 

Zwar  mit  einer  ©nfprachc  deS  SandeööfonomierathS  ©   o   f   e   l » 
mann,  dem  EhrCT1präfcS  deS  ©ereinS,  bann  folgt  fcerr 

Stocf  S*©iffee  mit  einem  Sortrag  über  die  ©efchichlc  beS  ©er* 

eins  feit  feinem  ©efteben  und  fcerr  Dr.  ©reiholz  über  „die 

©ufgabe  der  grauen  im  ländlichen  ̂ auSbalt."  Um  3   Uhr 
folgt  ein  geftzug,  woran  fich  flemcinfchaftlichcS  SRittagö* 
effen  und  ein  ©aH  anfchliefet. 

©rnnbftörf«-,  {tframetfänfe  nnb  ̂ adjluitgen. 
Ta  »'S  Sjmcn  £ tf) l f 1 5   in  ̂ irörup,  141  h»  groB 

unb  a:160  Dü.  Sieincrttag,  ift  mit  btt  norijanbenen  Grntc  unb 

btm  fjnwntar  an  bit  irrten  Üta ben.'Canrrorau  unb  Si  51 1 c t   ■ 
'fftärup  orrtauft  roorben  für  147000  JJtt.  §crr  3   rf]  l   c   1 1] 
taufte  ben  $of  oor  l‘/t  3at)nn  fät  135000  Kt. 

?i*«atnr. 

Schuld*9upib,  bie  5UlF‘4taU*9>ho*t>f)*tb&U’ 
gung,  ein  ©ortrag,  Dresden  bei  ©.  Sdjönfelb.  3«  ber 
f leinen,  38  Seiten  ftarfen  Schrift  ift  bie  ganze  Entwicklung 

deS  gupib’fchen  ©iirthfchuftSf^ftemS  nochmals  Har  unb  lebhaft 
gcfchilbert  unb  burth  manches  9teue  ergänzt,  ©on  befonbertm 
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2Berth  ift  cS  ju  erfahren,  wie  ber  Berfaffer  heute  Aber  fein 
Spftem  benft  unb  ju  welchen  SRobificcrtionen  ex  fich  oeranlafit 
fab-  $m  ©anjen  hat  fi<h  ber  eingefdjlogrne  3öcg  bewährt, 
bie  Fruchtbarfeit  aufceTorbentlich  geboten,  inbem  brr  Berfaffer 
jugleid?  unaufhaltfam  brftnbt  war,  noch  oorhanbene  SRängel 

ju  betätigen,  neue  flräfte  beS  BobcnS,  ber  ffiurjeln,  ber  Rffi« 
milationSfraft  feinen  3*oecfen  bienftbor  ju  machen.  Die  ftarfc 
ßinfdjränfung  ber  Biebbattung  bat  freilich  auch  ben  Rnbau 
berjenigen  tfeguminofen  eine  geroiffe  ©ren^e  gezogen,  welche 

oorwiegenb  ber  ̂ bicremährung  bienen.  Da  aber  baS  :tfupi*'jd)c 
©pftem  ben  feguminofenbau  jur  ©runblaae  bat,  fo  wirb  ein 
Örfa*  gefugt  in  bem  ftärferen  Einbau  berfrlben  als  3n’if4cn* 
unb  Stoppelfrudjt. 

Der  praftifche  $heit  enthalt  jablretcb«  neue  SVoSarfjtungm 
unb  SBinfc,  welche  bie  ©irtbfehafter  auf  leichterem  ©oben  mit 
^ntereffe  lefen  werben,  benen  ba$  Schrifteben  baber  aud)  ganj 

bcfonberS  empfoblcn  fein  mag.  Di c   SRUtbeUungen  über  bie 
guten  (Erfolge  beim  Slnbau  gewiffer  Wirten  non  ̂ Jlatterbfe 
I   (Lathyrui)  haben  bem  Referenten  bie  SRittbetlungen  befl  £xrm 
Brofeftor  oon  oft  in  (Erinnerung  gebracht,  welchen  Derfelbc 
im  Ruguft  b.  $.  auf  ber  lanbwirtbfcbaftl.  Schule  in  Ultuna 
in  Schweben  ju  befuchcn  bas  Vergnügen  batte.  Rach  benfelbett 

ftnb  bafelbfl  befonberS  mit  Lathyrus  sylvestris  unb  L-  hetero- 
phy  Iltis  günftige  Refiiltate  erhielt,  jwei  Blatterbfcnarten ,   bie 
auch  Schul*. ?upib  in  feiner  Schrift  ber  Beachtung  ber 
I   2anbwtrlbe  empfiehlt.  (Emmerling. 

Jtofcttnulit. 
(Betreibe  nab  Sntttrmittrl.Vtarft. 

Piel,  2.  Rooember.  Die  Stimmung  am  ©etreibemarft 
bleibt  fottwäbrcnb  flau  unb  luftloS,  bie  groben  amcrifanifchen 

Borrätb«  oon  SBetjen  brüefen  feruer  bie  Beecfc.  heutige  Ro» 

tirung  pr.  1000  P'lo:  SB  e   i   j   c   n   nach  Qualität  oon  140 
bi«  150  SRf.  Roggen  nach  Qualität  oon  130—140  SRf. 
©erftc  nach  Qualität  oon  120—110  SRf.  fcnfer  nach 
Qualität  oon  130—145  SRf.  3*  Bielenberg. 

9   Hamburg,  28.  Cctober.  (Rhltnann  k   Bopfen.) 
Fuiterftoffe  in  SBaggonlabungen  ab  Stationen: 

ffieijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  SRf.  4,2 *>—4,80 
Biertreber,  getroefnete  Deutfche  ,,  60  „   6,10  5.».0 

Balmfudjcn,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  SRf.  118  —   120 
CocuSfuchen     1000  „   *   146-150 
Rap«fuchen     1000  „   „   120—130 
«rbnubfuchen     1000  „   #   148-165 
SRatS,  Rmerif.  mijeb  oerjoüt  2ofo  „   1000  „   „   124  -126 

Söoche  febr  flau.  Bejablt  würbe:  fette  junge  Ocbfetv 

Quirn  64—55,  für  junge  fette  Pübe  48  -cO,  für  ältere  fette 
8 übe  44-47,  für  fette  Bullen  46-60  SRf.  per  100  Bfb- 
Schlachtgewicht  Der  Schweinebanbcl  war  ebenfalls  flau 

unb  fofteten:  befte  fehwere  45—46,  fleinert  4.1—44  SRf.  pr. 
100  Bfb-  8ebenbgcwicht.  Der  Pälberbanbel  war  infolge  ae< 
ringer  3ufubren  wieber  fehr  gut.  Befahlt  würbe  für  befte 
Bktare  70—72,  geringere  55—60  Bffl-  pr-  1   Bfb.  Schlacht 
gewicht.  Der  $>anbcl  mit  Schafen  unb  Hämmern  ift  noch  uw»0 

unoeränbert,  24-25  Bf9-  pr.  1   ̂Jfb.  lebenb. 
fiaffon  A   3lling. 

Donbern,  28.  Oftober.  Die  3utrifft  jum  heutigen  Rieb1 
marft  betrug  ca.  2550  Stücf  .fcornoielj.  Da«  ©efebäft  oerlki 
namentlich  in  Ochfm  etwas  lebhafter,  als  in  ber  Borwodte. 

:   2*/*— 3   jährige  Staüochfeu  fofteten  280  —   320  SRf. ,   2— 2%* 
I   jährige  Quien  2Ü0— 240  SRf.,  Palboieb  je  ««$  Qualität  2itf 
'   bis  300  SRf.  bas  Stücf. 

»nttee  bb9  ̂ moaartn-Uiarfi. 
R otirungfl  »Pommiffion  ber  oereinigten  Butter» 

Paufleute  ber  Hamburger  Börfe. 

$of‘  unb  lRcierei*Butter. 
Brutto«öngro8»B«ife  pr.  50  kg.  Retto  reine  Dara  ohne  Decort. 

«.  jr eitag,  ben  28  Cetober. 
1.  Qualitäten   SRf.  132   

2-  *       ...  120-126 
6.  Dienstag  ben  1.  Rooember. 

1.  Qualitäten      SRf.   125 

2.  •     118-120 
(Hamburger  ttorrejp.) 

•   Hamburg,  21.  Cetober.  (Brioat-Rotirung  oon 
«blmann  k   Bopfen.)  Butter.  SUIeS  per  60  kg. 

fcofbutter,  geftanbene  $artbien  ....  SRf.  105-115 
Bauerbutter,  fchleSw.*bolft  unb  ähnliche  .   .   90  100 

unoergoilt: 

SReierei-Butter,  fiiolänb.  unö  (iftlänb.  .   .   — 
Bäbmifche,  ©alijifche  unb  ähnliche  ....  „   80-82 

ginnlänbifcljc       90-95 
Rmerifnifchc,  Reu'Scelänber,  Ruftralifche  .   „   66—76 
SchmieT»  unb  alte  Butter  aller  *rt  .   .   .   — 

Die  Söodje  eröffnet«  wefentlid)  ruhiger.  Päufer  blieben 
tro*  billigeren  Angebots  auS  unb  mugten  wir  bis  heute  4   SRf. 
weichen.  Die  3ufu^ren  finb  nicht  grTäumt,  foroohl  feintte 
frifdK  Bufter  wie  jroeite  ©orte  ift  ftehen  geblieben.  Da  wir 
in  nächfter  SSoche  nur  Stabtbutter  ju  erwarten  hoben,  berrn 
Qualität  abfällt,  ift  weiterer  Rücfgang  wahrfcheinlich.  Bauer« 
butter  unb  frembe  Sorten  flau. 

Bttttrr  >   «uftionen  bei  CMoXH^tstf^en  SRtirrttocrbatibr«. 
Die  Stufttonsunfoften  betragen  j«|t  2   (iwei)  SRf.  für 

60  kg.  Die  angegebenen  greife  finb  alfo,  nach  fcbjug  biefet 
2   SRf.,  Retto«  greife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  2.  Rooember.  ÜS  würben  auf  ber  Ruftion  oer» 
fauft  18  gah-  DurchfchnittSpreiS  SRf.  122,12,  bächfter  Breis 
SRI.  124,  jurücfßqogen.  38/*  St.  Rsmuffen. 

Piel,  8.  Rooember.  Der  '#anbcl  mit  t>ornoieh  war  biefe 

X)ufum,  2.  Slooember.  Die  3“Xrifft  jum  heutigen  ffett- 
Dichmarft  betrug  incl.  bcS  geftrigen  auf  8KX)  Stücf  frftgefWlirn 
BoroerfaufS  im  ©anjen  3867  Stüd  ̂ »ornoieb  unb  1413 
Schafe  unb  Sämmcr.  Der  <?anbel  oerltef.  wie  bisher  langfam 
unb  fchlcppenb  unb  wenn  auch  mand)mal  bie  oorwbchi^ 

Bretfe  fdjwer  ju  behaupten  waren,  muh  bo<h  im  ftttgemeiiur. 
oon  einer  SRinbernotirung  abgefchen  mcrbcu.  ©S  würbe  gc- 

jahlt  biefe  Söochc  für  $>omoieh  1.  Qual.  53—  67  ,   2.  Qual 
44-48,  3.  Qual.  39-41  SRf.  baS  100  Bfo-  Schlachtgewicfc 
Unoerfauft  blieben  ca.  600  Stücf  $omoieb*  —   Slm  Schuf1 
marft  oerurfachte  baS  Fernbleiben  auswärtiger  Päufer  einer, 
trägeren  ©cfchä|t5oerlauf,  jeboch  fanb  eine  BreiSrebuftion  nidrt 
ftatt.  Schafe  fofteten  48  Big*  pro  1   Bf  unb  Sdjladjtgetcut: 

unb  21—22  Bfß-  pro  1   Bfb  Sebenbgewicht.  Rn  Stofes 
würben  auSgeführt  nadj  Berlin  750,  Hamburg  200  unb  Äul 
100.  Rach  Dithmarfchcn  würben  mehrere  Borthien  halbfette 

Schafe  jum  llebcrwintcrn  gefauft.  Soweit  ju  ermitteln,  würben 
cjpebirt  an  fpomoich  nach  Titeln  1 00  ,   Berlin  860, 
DrcSben  150,  Franffurtli  a.  SR.  400,  &hemni*  18,  ̂ afle  15, 
3wicfau  36,  BifcbofSljcim  200,  Stoftod  30,  Hamburg  60, 

Üübecf  80,  eimShorn  35,  Reumünftcr  90,  Stiel  106,  ÜföK* 

berg  17'  Retibsburg  35,  ©cfernföröe  10,  Schleswig  80,  F*«54 
bürg  30,  Sunben  46,  Rltona  18,  SRclborf  14,  B»nnebctg  15, 
§cibc  60,  Socaloerbrauch  ca.  100  Stücf  fcomoieh. 

Btridji  brr  Rottrung#  Pommtlfton. 

Hamburg,  31.  Oftober.  Dem  hru^flrn  SRarft  auf 
bem  ̂ eiligengeiftfelbe  waren  angetrieben  im  ©anjen  2213 
Stücf  R   i   n   b   o   i   e   h   unb  2.482  Schafe.  Unter  ben  Örfteroi 

befanben  fuh  671  auS  Däncmarf;  bas  aus  bem  ̂ nnianbe 
ftammenbe  Bieh  oerthält  fic*  ber  ̂ erfunft  nach  auf  fcannowt, 
SKecflenburg,  SchleSw*£iolftcin.  ÖS  würben  gejahlt  für  100 

Bfb.  Schlachtgewicht :   L   Quai.  Dcbfen  u.  Quien  bis  SRf.  W 
11.  Qualität  Cchfen  unb  Quien  SRf.  61—64,  3un0e 

Pühe  50  —62,  altere  43—47,  geringere  31—38,  Bullen  na® 
Qual.  42—64  SRf.  Die  Schafe  ftammten  auSfcbtabUd)  oon» 

3nlanbc  unb  jwar  ihrer  ̂ erfunft  nach  oufl  i'annooer,  SRecflen- 
bürg  unb  ©<hleSwig»$>olftein.  ©ejahlt  würbe  für  L   68— W 
SRV,  11.  48-  60,  111.  39-44  SRf.  per  iOU  Bfb-  SdtfadMgf' 
wicht.  Der  fymbel  in  Rinbern  u.  Schafen  war  langfam.  Berlabm 
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mürben  450  Äinher.  f   50  Srfiofr.  ItrrerF.  M’cbcn  430  Kinbcr, 
f»30  Schaff.  Xic  Duilitäc  bcr  Xburc  auS  bcn  hofft.  unb 

fdilcSroigf  dun  Watfcfam  mar  oon  bcfo.ibercr  flöte.  Xic  Häuf» 
luft  btr  bicfigcn  Sd)lad)tir  rrurbc  burch  bic  auffallcnb  roarmc 
Temperatur  beeinträchtigt.  31.  Cft.  Xem  Schircincmarfi  auf  bcm 

©iehbof  „Stcmfchan(e‘'an  bcr2agcrftrafie  mären  in  bcr  IBocbe  oom  ; 
23.  Cftbr.  bis  29.  Cflbr.  im  Wanken  6   lv0  S   Cb  m   e   i   n   c   , 

jugefAbrt.  ©on  bicfen  ftammtcn  4   050  auS  bcm  $n1anbc  unb  j 
uoar  1700  rom  SAbcn  unb  28U0  oom  5lorben ;   ferner  au$ 
Xänetnarf  1524.  ©erfauft  unb  ocrlabcn  rourben  nad)  bem 

Süben  39  Wagen  mit  1544  Stüd.  ©cutblt  mürbe:  ©efte  j 
idjirere  reine  Scbroiine  (Seclänb.)  Wf.  60-68  bei  20  pGt. 
Tara;  fdjrocrc  Wittclmaarc  Wf.  55  —   50  bei  20  pCt.  Tara; 
gute  leichte  Wittclroaarc  Wf.  54  —   55  bei  22  pGt.  Tara;  ge»  I 
ringere  Wittelroaare  Wf.  5   —64  bei  24  ptft.  Xara ;   Sauer 
nach  Dualität  Wf.  42-  62  bei  fibnantmbcT  Tara.  Xrr 

Öanbel  mar  roährenb  ber  lebten  halben  Woche  lebhaft.  — 
1.  9toocmber.  Xem  heutigen  Jtälbrrmarfl  auf  bcm  Aich- 

hof „SteTnlchanne**  an  bcT  9agcrftrafec  roaren  angetricbcn  im 
flanjen  1 185  Stud,  biefelben  ocrtbeiltcn  fich  ihrer  frnfunft 
nach  auf  £iannooer  (107«),  ScblcSroig-fcolftcin  (18),  Wcdlrn» 

bürg  (91).  ÖS  mürben  gejablt  pr.  100  T‘funb  Schlad»* 
gemuht)  für  1.  79-  84,  aufinabmSmeife  95,  11.72—77,  111. 
06  —   71.  XeT  fymbel  irar  flau.  Unocrfauft  blieben  12^  . 

2.  Slobr.  Schmeinemarft  auf  bem  Aichhof  „Stcrnfdjanjc" 
oom  30.  Oftbr.- 2.  9Jnbr.  ©c&ohlt  rouTbe  für  hefte  fchmere  reine 
Sdjroeine  (SecISnbcr)  50*/*— 57*/t  Wr.  20  pCt.  Tara;  fehroerr 
Wittclroaarc  .50—57  Wf.  20  pCt.  Tara;  gute  leichte  Wittel» 
roaarc  65—50  Wf.  22  pßt.  Xara ;   geringere  Wittclmaarc 
531/»— 541/*  Wf.  24  pGt.  Tara;  Sauen  nach  Dual.  44*/*— 61  */i  I 
Wf.  fdjmanf.  Tara.  Xer  fcanbcl  mar  in  ber  lebten  Wod)e  lebhaft. 

Ä   ö   I   n ,   2.  9lorember.  Sdjlachtoietmarft.  SlufgetriobcneS 
Schlachtnich  unb  bic  baför  nad)  Sd)lad)tgcroicht  gejohlten  fydfc, 
fomie  Aber  bic  in  bcr  Umgcgcnb  oon  JTöIn  ftattgehabten  ©er*  | 

Mitfe  non  fettem  SMnboiefi  nach  2ebenbgerolcht: 
91 uf  getriebene  per  60  flilo  Schlachtgewicht rtudjabl 

42S 

33 .304 

:i52 

I.  Dual. 
59 

02 
67 

II.  Dual. 
67 

54 

57 

54 

III.  Dual. 

02 

47 
52 

61 

flefdiäft  burchroeg  flau;  in  Sdjrocinctt  lang» 
in  iWinboieh  llcberftanb;  Wcibcoich  burch* 

©cchgattung. 

Cdjfcn 
Stiere 

Hübe  u.  Simbcr 

Schweine Stimmung : 

fam  auSocrfauit; 

id)nittlich  1‘*  Wf.  niebriger. 
Berlin,  31.  Dctobcr.  Stäbtifchci  Gcntraloiehhof.  9lmtl. 

©cricbt  ber  Xircftion.  Seit  f^rcitag  martn  nad)  unb  nach 

ftum  ©ctfauf  gcftellt  im  flanken  3353  SHinber.  (habet  49 
Xänen  unb  Schweben),  111  9   Schweine,  (banmter  194 

bänifdK  unb  1 114  ©afonirr).  1   198  Halber  unb  8027  Hammel. 
Xer  Siinbermarft  perlief  äufjerft  gebrüdt  unb  fdjlcppcnb,  in 

beffn er  Waare  ju  meichenben  greifen  unb  mirb  nicht  ganj 
geräumt.  Ctroa  1   100  Stficf  gehörten  bcr  1.  unb  2.  Dualität 

an.  Wan  zahlte  1.  56—68,  II.  50—54,  111.  40—47,  IV. 
34-38  Wf.  per  100  ©fb.  ftlcifchg«wict)t.  —   Xer  Schweine* 
mnrft  mtdeltc  Ttch  bet  jietnlich  unreränberten  greifen  unb 
mittel  mäßigem  Crpart  langfam  ab  utib  rourbc  geräumt. 

fonier  rogen  im  i*rcife  an).  I.  68,  auSgcfudite  %toftcn  bar* 
Aber,  II.  60-57,  III.  51-55  Wf.  per  100  $fb.  mit  20 
pCt.  9tbj(ug  (Xara.)  ©a fonier  ca.  47  Wf.  pr.  100  ̂ Jfb.  mit 
50  55  ©fb.  Xara  pro  StAd.  —   XaS  flälbcrgefchäft  geftaltctc 
fich  recht  fchleppcnb.  Xic  greife  b»S  rorigen  XonnerStag 

traren  nicht  $u  halten.  I.  03— 1»7,  auögefuchte  ?9aarc  barüber, 
II.  58— «2.  111.  48—57  ̂ fg.  per  1   ©fb.  gleifchgeroicht.  — 
Xem  a   m   m   c   I   marft  waren  feine  fette  Vämmer  nidjt  angeführt, 

im  Uetrigcn  oerlicf  bas  flefd)äft  langfam  unb  bic  greife 
blieben,  mic  in  poriger  29odjc  unociänbert.  Xer  llcberftanb 
ill  nid)t  bebcutenb.  I.  38—44,  II.  30—30  ^Jfg.  per  1   ̂fb. 

$Ieifchgemi(ht- 

Eirtunrrg  frtiea  fifisfnttennctil 
8ot.  ®ebalt  12°/0  'JJtotein,  12  */o  Bett,  52  °/.  ftietflofffrric  flälttflofft 

empfcbltn  bei  foRtufttiet  flnolol«  butdi  bit  ogttfultut.ibtimliJjt  Stt(udi<notton  in  Äitl  in  biOigfttn  ̂ teilen 

(8 

J.  H.  Lembke’s  Saatgeschäfi  in  Eiei, flVnrmfnfrtrfter  bcr  Wlcf mer4*ffhcn  'WflÄmfthUtf.  9C.«(Ä..  ©remen. 

g.ittMvitilK  füll  t   ©itcher,  tenn  ̂ Ijr  foUl  (^udt  fclbft  einfchäiftti ! 

ÜKit  rincr  tluflgabr  Oon  'i  4   Watt  mrrlcn  j ä f > r 1 1 cfi  laufnbt  «rfpart: 

3>i«  l«8e.  6idi,i(lr  unb  rlnfatftdr  Bmfifuflruna,  na*  n<rl*cr  b   t   ̂cll*0cinrri?tit{itn(i  . 
•   Iei*t  erfolgen  rann,  ift  b   i   Xagcbud)  für  bei»  i'ueh  unb  iNcdiuung  führcnbeu  Vaub-  ' 
I   Mtirtb  »0«  Df.  ö.  3-  O’iobrFii'Steunittb  unt1  ‘•'»neraif.fntfti  Ur.  I5-.  flirfCcin  Ätel  (f*on  I 
I   iSOw»  flnb  pritau*:i  An»a.  A.,  Mufl.,  filt  »eine  fiMitlj  .r ..ft«  i   |oet  SHf  (für  <»ütfr  I 
l   bi*  tu  etnxx  ’O  tvftar'.  An*g.  II.,  7.  *ufl .   für  mirtiere  Btnbi*attfU  orei  SRf-  (tQr  ®ütrr  ' 
►   bi*  ju  etioa  12n$cftar).  Au*fl.  C.  für  gr^fiete  S'rtb'A  it  n   vier  i).f  <»iu  «utcrbl*  tu900^>eftur  * 
|   unb  acbO  finfoififlf»  >jrmiifur  |ur  Ser*0e{n(*Ahuna  firat  lrbrm  ?Ju*e  lei.  Taui  für  1 
I   aO<  "uAgaben  unnm>cbiiia .   Ünleitung  cur  rlufadteu  ©udifüli rnng  uub  Cdbft’  I 

'   rtnfdirttnma  für  brnnt*anMvirtli  p.n  ondeibcn  eerlaflem.  .s  «uft.  4>rr  •   eine  ISr.  lie  ' 
*   Xagebüdfcr  fiitb  bebör Midi  empfohlen.  ."Uber  «<rcin4uarf.*i-nti«r  t*"rlle  u.  lege  bieielben  ' 

I   feinem  ttereine  t>or  Bet  (tc*u*  tn  Banteln  MB  gtr  1 1   lui-aben  (   tr  i-9*  ftnb  foeben  n   f 
I   unb  Pnb  pi  bc)teben  Qfijrn  CSrnienbrnig  b<«  r'ettofte»  roitofrel  *6tr  au*  unter  9la*nabm»  von  j 

!*«»«■•»  <•  riiii«liiiiiiin.  Betfln  W.  57,  fciobnr.tc  »   r.  H»i«. 

®tt  llmtt\ctdmtit  'rapfttblt  fi» 
tut  Virftruiifl  rriubt litiflt  11 

^lnfllrr  ’llifh«  initbtt  btlitbictn 
Slildiubl  nach  allen  'Sahn ftationrn. 

Sa»  4<i.  t)  trieb  amiliib  auf 

Sitnblütifllcn  uuict1ui4i.  nngt- 
btamit  unb  nttbtu  ftbriftlithr 

lettificatt  btigtq.bcti. 
Virbrlm,  pr.  ̂ dnraifcnbotl 

4)  in  Snqtln. G.  A   Ziese  jun. 

acfiiiari ,   n»a,'fnf* 
.öüh>'fr,l'ct.  fllriftiaftt 

i   2   rill  HI  r   r   uWlnttr* 

Itarr ;   toltiff.  ’Miffrn 
flÄnft  Wfflüaflfnttrr 

artifrl.  K*  liefert 

gilt  u-  biUi A   u.  (Garant-  Wra t"  ®cf(ügct> bof  SRecfarffrinath.  9Ran  rert.  fpfttn. 
Io8  Hrriabutb.  1100 

1   IHaupenCeim 
für  Cbfibüunu'.  balbiäbrigc  .WIcbfäbi.ilcit 
garanlirl,  atlfcitig  bcfannt  aH  hefte« 
^abrifat.  ^Impoif.  unb  9tttefte  anbri. 

I   Ko.  1   ®lf..  2'/,  Ko.  2   l»r  ■»»/,  Ko. 

2.50  9Kf.  «rrtKrt  ilo'tcn  bilHnft.  '(141 
OTeinerftn  (ftannep.) 
^Ipoth.  üRr ttftel« ft» fm. 

Fleischfutter (   s'lltl>  PiniitihDnnr’a 
.TTT77T  lilBrSllBröL  S   «5  '   w-  80  V- u.  fleflGgcl  Ia.  conf. 

»   getr.  ̂ leifchftAdc,  1   ©oft»t. 
fr.  incl.  ©eutel  3,00  3Ieilchfonfcrt>cnfabrif 
(S.  WrffitigMFrbtn,  Wuhlbonfcn  i.  Xh. 

    Warfen  franco,  unter 
Nachnahme  'l  Warf.  (336 

V.  Vftcrlf  Stiel,  Hnoopcrmeg  144. 

(Döprru^ifdjf  öirnflbotrn 
pcrtniticlt  jeberjeit  (818 

CPIinahorti.  15.  WfUfrroann. 

Sfimmtlidjc 

®cnofjcnfrf)flf  10  Formulare 
t)ä(t  oorrätljin 
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D«r  0irt«)ei4nete  ftttyfieljlt  btn  (men  8onbt#irflj«n : 

Pfinflerßrcuer,  patent  Sdjmibf  &   Spiegel.  Her- 

manns patent  -   J>äemafd>inen.  '-Hormalpffüge, 
«Ärummet,  oSitt-  u.  meßrlitGaarige  ̂ c®äf- ,   $aat-  u. 

‘ttefpfTüge,  ̂ ßreit-  u.  Jinhen-Prefdjntafdjinen,  'gloß- 
tuerfie ,   ,&ornreiniger ,   »crfcijicbcncr  snfteme,  Jbädifet- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  'gttfiereggen,  §audjepmnpen 
u.  HaudjenertljeifeT, 

ira fr*  fagrr  06) 
non  rifmtrn  ̂ NMprn,  giiljrrn  rtr.,  JJrrfdjrautiungrn 

)u  IDofrrlfitungrn. 

kw  1892.   A,  Leopold. 
Ult  bi'faffrn  uni  ausfdilicfslictj  mit  ber  gobtitafion  unb  btm  S-roncbr 

Sjefrocfmefer  ^iertreder  und 
öefrocftnefev  (pefreiöefc^Cempen 

Sitfctung  ton  nur  prima  tatrllpfer  fflaarc  frri  allen  SBajnftationen.  Ci-J-t 

Actienqesellschaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

Angeier  Zuchtvieh-Geschäft, 
P.  J.  Petersen, 

>pofbcft$cr  ju  £mebt=£rögclöbp  tu  hageln  hei  glc tiöünrg, 
»erlaufet  bi«  Ijeute  übet: 

I00003tiift  reinblütige«  Angelet  3ud?tbtcb  unb 
19'fkfkfk  j   amili*  eingebrannt  unb  fcbrtftltdpe  Scrti- 
“   II 14  fifatc  jeber  Sieferuug  betgegeben,  bittet im  3n*  unb  SJufilanbe  abgelitfert  unb 

Iflafee,  gröfetentfjcil«  an  auswärtige 

abgegeben. 
ringelet  fficld)1  unb  3uc£)tt>ieb  War  in 
bett  lebten  3nVfn  mein  eigener 

bur<(f<(mttli(!)er  Sicbbeftanb.  Sitidje  gutterborrätbe,  (täftige  ®auetmeiben 

unb  gru|e  Ställe  geben  mir  bie  Diöglis^teit,  jeben  ßftnftißrii  03c- 
Ifßrnlff  itöeitlfiUlf  abjuft^Iiefcen  unb  fönnen  bcüijulb  fofort  ̂ od)-  unb 
niebertragenbe  ®tavf(tl  unb  Mit(e,  (»Wie  Stiere  unter  gro6er 
9u«wa^t  bidigft  franfo  geliefert  werben,  wie  au$  hodlfettte 
ftätbet  au*  eigener  3ud)t  ben Sitferungen  beifslgen  {innen.  (5 

I   brftrit  unb  bifllgtVS  -Streu  material  in  Aicb« 

ftftttcn.  8— li»  Aun’cmgungSocr- 
mögen.  brilinftyrt  StaHunge»  unb  ̂ finger. 
gruben,  giebt  ritt  trotfen.s.  remtidpS  uub 
gefunbcS  Lager  unb  ben  tpertpoUfltii 
Tanger,  liefere  frri  allen  iBnbnftöiioiuu 

Äfft»  gr.  Äuftberg  10.  <392 

Otto  ̂ ttifen, 
(Senegal  wrlrcter  für  SrfileSmitv  Halftern 

ber  Örminfdjmrgifdw  Xorfitreufabttf, 

SötebernerfiSufer  gmeftt. 

$*ittter(flrbe,  tf  äfffgrbe,  A4  ff- 

lab  v   U.  <5  ©tab  S   *So.  ©oben» 
bagrn,  Lieferanten  b.  größten  fjollinb. 
SVci-Tcim  u.  ÄÜfercien,  ber  gr.  bollänb. 

u.  I}iff.  SRargarinefabrifen.  erfter  Ham- 
burger SButterftrmen  unb  oielrr  OTeicrcicn. 

graben  franco  ftu  UMenltcn  bei 

I.  jj.  •.  Pfhft  j„ 
(Meneraloertreter,  Hamburg,  alte  ©mim 

gerftr. 3.,  Aliona-Öttcnfen.  v3teumfihlen 34. 

MO  Oienftbotm, 

alS:  Äutfdier,  ©roß«  unb  ßlcinfneAte, 

ft-utterf neckte,  jungen  unb  Wäbcben,  fo» 
mie  Arbeiterfamilien,  Arbeiter  unb  Ar- 

beiterinnen, fteßt  unter  gftnftigcn  f>o 
bingungen  (400 

3offVbto*4  *>aut>t*  Agentur 3ebtoaan  i.  AÄ. 

£aö  ®e|d)rtft  beftefjt  feit  1870. 

(Irin  poUjctUcftcg  Attcft,  baß  pw 
obiger  ftirrna  nidjtS  9lad)tbeiligc3  bcfannl 

ift,  mürbe  bem  Inhaber  berfelben  au^' 

I   ßcfcrtifli  unb  fann  oon  jebem  ̂ ntercffenln 
auf  SJunftft  etngefeben  toerben). 

(Sill  f   iWanit,  melrtvcr  in  eirt.ui 

groiten  Hattblungöliaufe  feine  Äauhn.- 

Lehrzeit  burcbg  mudjt  u.  feiner  2Wüit  Ir* 
pflidjt  als  öiui.'ryrciro.  bei  ber  Gaoa Oerie 

‘   genügt  l)at,  münitbt  geaen  entfpr.  Äfft- 
;   a   lb  eine  ectirltngpftelle  a   c.  gr» 

ferm  uUrtK  ihm  Wrltgeii^til 
l   bietet,  bic  Vaubioirthfcbait  »raf> 

tÜA  tu  rrlrrnrn,  bei  atuiualum  i» 

gebiWflcr  i.imilic.  Off.  un-rben  unter 
Ho  4003b  an  Oaafciiftein  S 

»pfller,  -«.  «■  Üflbeef,  ersten.  iW 

Seine  faiteu  ̂ ü|e 

melfr! 
irntpfrifle  mein  großes  Lager  in  Leber« 

idjubeit  mit  HoliioIileH  u   Tvüj  gefüttert, 

j   foroie  feinen  eleganten  Haten  Siiefcietie« 1   m«  bmeatiditn  j(>pl|foblni* 
fclbcti  fiub  baS  ancifarnt  beftc 

biüiflite  Mittel,  um  fid)  uuirmc  »>üftc  >a 
erhalten.  _   ^ 

SSorrfttljig  in  allen  ©roßen  bei 

$art  ̂ c^vtoor 
JH«1,  Jlrctbörn  10. 
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STÄHLERNE  u.  HÖLZERNE 

LSWRIES  IN  DEN  NEUE- 

STEN KONSTRUKTIONEN.- 

u   LAGER  in  BERLIN 
u.  BOCHUM. 

HERSTELLUNG  VOLLSTÄN 

DIGER  BAHNANLAGEN. 

PROSPEKTE  n.  KOSTEN- 

ANSCHLÄGE STEHEN 

GERN  ZUR  VERFÜGUNG. 

Fuhrik 

Patent. 

Hufeisen 
mit  on^mritifrl- barem  Ulriff 

£d)nnrbm|en- Mttertil. 
Karl  i>irfdi  S   (So.,  Presben, 

.Haulbadutrafre  2t». 

ätfimicbecifen.  —   libreublplom  rdnittebc- 

Husftrllung  Berlin  1891.  Jeitgeroinn.  — 

3dju|)  gegen  *usrmfcf)rn  ber  Itter  De.  — 
3d)onung  ber  Hufe.  —   UJelbrrfparnifi.  — 
'llrämiirt  ItcSbcn.  —   TSferbe-ilnSlitrUung 
18SÖ.  -   Llrämiirt  i'iinbnurUlictyilTIlicbc 

TluSfteflung  tlau&en  18->7.  (492 

>pfrrl)c=iinii  SdjInfMcnJ 
1   in  flroftcr  ̂ luSroaljl  oon  3   3Kf.  an. 

>   (fi(jrngntiad|tfö  3rug, 
r   in  grauer  rtusitHiljl.  billig  unb  jiurf. ' 
J   bin  l)abcn  in  brr  Wollfpin 

v   nrrci  unb  SudH'abrit  nun 

>   §.  ̂ önsfeföt k4 14)  ‘^orDcfiljolm. 
*   SUolic  nebme  $u  'IHcrtljprcifcn  ’ 

>   entgegen. 

^amtliche  Drucksachen 
liefert  ju  fiu&crft  billigen  greifen 

Äarl  SÖterna&fi’S  iöudjbrutferei 
(Sdimibt  A-  £>enM)  in  Äirl. 

ÜUre  Nähere  enthalten  (3y». 

— r--—  öie  ausfüljiiidjeii  Kataloge  == 
ipeidje  Da«  iUrrt  auf  Verlangen  au  3uterctteutru  uuentgrlt- 

lid)  unb  ppftfrei  »erfenbet. 

3$.  drtodp, 

-pamburg, 
alte  lt>rPninger|trabc  3 

Tauft  .jebes  Cuantum  Malteret- 

'■»utter  ju  götgiien  prellen  gegen 

joioriige  ß.a  f   La.  (ü  1 

itiflfdjinrn  ;nr  |nltrr> 
ürittfiföbrilifltion 
prafttid)  unb  billig  bei 

Anthon  Söhne,  Flensburg. 

Grusonwerk,  MatflSlMI-BKlM, 
empfiehlt  uon  feinen  gabritationosäpccialitätcn 

ftxcelsicr-ßrfrctmüljlen 
Patent  Gruson 

für  §«nb  ,   ©öpel=  unb  Ü)infd)inenbctrieb, 
btßgttigntt  }nut  6d)roien  bon  gmtcrprooucten, 
als  INerftc,  iHbggcn,  fcajet,  UHuis,  Bogncn,  ürbfen.  2infeu, 

Lupinen,  Hinten,  getr.  tHübenjd)ni»eln .   Cd-  unb  ßrbnub> 
fud>en  u.f.io. 

jur  $erfteUung  p»u  feinem,  birect  jum  iUerbacfen  geeignetem 

Meblfehrat.  aud)  als  311aifd)>  unb  0)rünmaljmül)lc  für  Brennereien, 

foinir  jum  dermalen  van  Materialien  verfdiiebeaftcr  ttrt 

gür  bie  tlorjüglubteit  ber  lrrecliior-3d)raunüljlen  fpredjen  u.  a. : 

ein  Tibia g   feit  1880  »an  nabetu  11  uOO  Mühlen; 

bie  ber  Mühle  auf  08  TluefteUungeii  juerFannten  Ttuajeidi- 

nungen,  oon  Denen  Ujr  Die  legten  tPb»  enbtplpra  unb  grope 

gplbeue  MebaiUe  un  Juli  b.  J.  in  Vucemburg  ju  Zgetl  tpurben; 

mehrere  Jjuinbert  bem  ZUerf  varlicgcuoe  Tlnecfentiung®. 

fehreikcn. 
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B.  B   AARE 

Berlin  NW.,  Uiiseii-Str.  31 .( 

ZUNGE NWEICHEN.  TRANSPORTABLE  -   DREHSCHEIBEN.  KURVENRAHMEN. 
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Kraftbalance  PI  DT  QnfiipTG  DDMT1QBI1DP  Handbalance 
600, 1000,  2000  ?iter.  uJUUiOUU  1   Iß,  flllfllJüöUIUl.  10Q,  150,  200  giter. 

BALANCE  2000  Liter. 
Sertretrr:  (H)r.  04mibt, *45atnm'in  iftfftfalfn;’'®.  @titgtr,  gronlfarto.  SW.';  SMI  SJtljrf»«, 

ÜJlaflbtburg ;   &   3ami|djf(f,  0d)U>eibni$;  $.  3aenfdj,  3outr;  Slntoit  f   fannliaiilcr, 

VIII,  8troj)iga|T(  41;  ̂ anl  Brägcr,  .Jjaflt  a.  ©.;  'illpljon«  ̂ dncnann, 
SiDilingtnitnr,  $ilb(4btim. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft 

für  neuo  Gcräthe  erhielt  1892  der 

BerieJorto  Aifa-Hail-Stpntiir. 1500  bis  2100  Utcr  mit  1   Pferdekraft. 
800  Liter  mit  Göpel. 
500  Liter  mit  1   Pony. 
250  Liter  mit  1   Meierin. 
125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk, 

IST eueste  ~V er'begeeruLng-ep- 

Burmeister  &   Wams  Milchcentrifugen  (HOflBll  1891). 
Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftverbrauch. 

A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Staude 
B   —   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  V   ortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Vor- 
schleiss.  —   Ucborschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbsr 
wahrend  dos  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulsor. 

Meue  Haudcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stuude 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Peter8en  3   Co.,  Generalvertreter.  Ausstellnngagehäude,  Kopenhagen  v. 

Drösse  4   Mols  Geränscblose  EaM-HilMilrlp. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allee  24. 

I*r«‘ln  <|.  Deutttrhen  LniMtwirtliHcliurte-GrroellBCkuft 
Prohkuu  lMOl. 

Goldene,  Silberne  und  Staate  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland,. 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

*0(1  Blttnald'«  8u*>riua:r«l  <«4mtbt  k   8rnt«L) 
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gfilijr  fl«  (m>*.  Po^rnblott  fit  Shlr»»i|-jjll|ril  9t.  45,  1892. 

.üpmiptt»crfamm(uitA 
bes 

fcßCestmg  ■   ßoffleintföen  mi&fltmrtßftflaffC.  Vereins 

am  15.  ̂ Jlfoder  1892  3U  J>oßemr>epteöf.*) 

9lad)  betn  Programm  mar  beabRditigt,  am  3lbenb 

bes  14.  Oftober  bie  in  ber  grübiabr3*$auptuerfamm* 

lung  btfdfloftene  iterfammhmg  ber  Sicoiforcn  ber 

iDlttereioerbänbe  abjubalten,  um  ben  Dteoiforen  ®e* 

legenbeit  }u  geben,  ihre  bisher  gemachten  Erfahrungen 

gegenfeitig  auSjutaufdjen.  3U  biefer  Scrfammlung 

roar  aufeer  bem  Sorftgettbcn  bes  f<f)Iesro.-holft.  milch* 

roirthfchaftl.  'Hereins,  .fierrn  Dr.  Jtirftein,  als  einjiger 
9fet>ifor  §err  Otto  oom  roeftholfteinifchcn  SReoifionS» 

oerbanb  crfchientn,  weshalb  oom  Eintritt  in  eine 

Scrhanbhmg  abgefehen  würbe. 

Sie  am  Sage  ber  £auptoerfammlung  ftattRn« 

benbe  Ütusftellung  non  milchwirthfchaftl-  Mafdfinen 

unb  ©eräthen  bot  ben  üanbmirtben  aus  ber  tlmgcgenb, 

btc  ber  programmreiche  Sag  les  war  an  bemfelben  Sage 

auch  ber  Scrbanbstag  bes  i'Jeftholfteinifdjen  Meierei* 
Scrbanbes)  jatjlreid)  nach  fcohenweftebt  gerufen  hatte, 

oiet  3ntereffantes.  Sie  'Jtenbsburger  Earls* 

hütte  hatte  auf  freiem  '^lage  oor  ber  2anbwirth< 
fchaftsfctjule  eine  (leine  üJleierei  in  Sietrieb  gefegt, 

inbem  fie  eine  ihrer  großen  Sialancccentrifugen  auf 

einfachem  £)oljunterbau  geftcllt,  mittelft  eines  Eapi* 

taine=iietroleummotor8  in  Setrieb  fegte  unb  eine 

gröfjerc  'Menge  Mild)  ̂ bamit  entrahmte.  Serfelbe 
ÜJlotor  fegte  mit  §ilfc  einer  Sransmiffion  gleichseitig 

auch  ein  Sutterfaft  in  Scroegung.  ilufeerbent  waren 

auf  bemfelben  noch  einige  Salancett,  barunter 

eine  für  2000  Eiter  2eiftungsfäl)igfeit  pro  Stunbe 

unb  einige  iUftoria-Suttcrfäffcr  aufgeftellt.  Ser 

übrige  Shcil  ber  9fusftellung  befanb  Reh  im  ®ebäube 

ber  Sanbwirthfchaftsfchulc  unb  s>oar  im  Srbgefdiofj 

2   Sanbbalancen  unb  einige  Sutterfäjfcr,  fowie  eine 

Steihe  oon  itJilchtranSportfannen,  Meßeimern  unb 

fonftigen  Slechgcfäfjcn  ber  ginna  Sönffen  in  Jticl 

unb  bes  Sremfcr  Sifcnwcrfcs  fowie  Sawrencc’fche 

Kühler  unb  cinSafcocf’fdjer  MildjfettbcfttmmimgSappa* 
rat,  ferner  in  einem  im  oberen  Stotfwerf  bcfmbltefien 

|   Sehrfaal  Sourensähler  nach  Dr.  St  aun  für  ocr* 

fdpebene  ßentrifugenfpfteme  unb  als  neu  ber  Milch* 

SuRuferegulator  oom  ®ofbeRger  Erichfen  in 

Öunben  b.  'Jlorburg  a.  Sllfen,  burch  welchen  oer* 
mittelft  eines  eingcfchloRencn  Schwimmoentils  ber 

ilülthjufluf;  oom  SollmilchbafRn  nadh  bem  Sormärmer 

regutirbar  iR. 

Sie  Scrfammlung  fclbft  begann  sur  feftgefegten 

3eit  um  12  llhr,  mar  oon  Mitglieberu  bes  SereinB 

fclbft  weniger,  bagegen  oon  einer  großen  3°hl  non 

Säften  befucht,  iobaft  bie  3«hl  ber  Serfammclten 

weit  über  100  betrug  unb  ber  Saal  ber  „ gemilcht" 
bicht  befegt  war. 

?!ach  Eröffnung  ber  Scrfantmlung  burch  ben  Sor* 
Rgenben,  §erm  ©encralfefretär  Dr.  Äirftcin,  weift 

berfclbe  auf  bie  leibcr  fcfjr  geringe  3ahl  ber  'Mit* 
glieber  bes  Screins  hin  unb  forbert  sur  Setheiligung 

an  ben  Seftrebungen  bes  ScreineS  burch  Seitritt 

SU  bemfelben  auf.  Sobann  erfolgt  Serlefung  bes 

Sl)ätigfcitsberichts  burd)  ben  ®efd)äft6führcr,  Dr. 

I   SBeigmann: 

*)  JRtt  brr  Scijjahe  beä  folgenben  Berichte«  üb«  bie  Sjauptocrfammlung  b<8  müchrcirthfehafti.  Serein«  jum  lanbipirtg- 
fcgaftl.  Siochenbiati  »erfolgt  ber  Sorftanb  beS  genannten  Vereines  bie  Vbfuht.  burch  mögtichfle  Verbreitung  unb  Setanntgabe 

ber  Serhanblungen  in  ben  lanbmirthfchaftfichen  Äreifen  ber  Vrooinj  baS  .in’.i-tf'ic  für  ben  milchmirthfcbafti.  Verein  ju  »eilen. 
Die  itbatfache,  bah  ber  Setein  nur  ca.  140  Witglieber  jügU.  iaht  erfenntn,  bah  bie  ütegfamleit  unb  Strebfamfcit  unferer 

SRilchroirthe  auf  milchnjingfchaftlichcm  «ebiete  noch  ju  njünfcftcu  übrig  läßt.  3"  einem  Oanbc,  in  bem  oon  je  her  bie  iRilcfi' 
luirlbfcbaft  in  hoher  Slütgc  fianb  unb  ba«  auch  heute  noch  bie  Rührung  in  ber  Qntcoictelung  bcrfelbect  für  ftch  in  Stnfpruch 
nimmt,  mühte  ftch  eine  regere  Scthriligung  an  bem  Setein  tunbgeben,  bet  bie  3niertfjen  ber  SHIchmirthfchaft  oertritt  unb 
bemüht  ift,  biefelbe  nach  jeber  Sichtung  hin  ju  förbem.  Der  Sorftanb  beä  milchmirthfchaftlichen  Vereines  hofft-  bah  ftch  bie 
Cpfer,  bie  bem  Serein  burch  bie  Verbreitung  beb  Berichtes  enoachfen,  burch  möglichft  jaijirr.chr  Vnmclbungtn  jut  Stufnabme 
[ahnen  »erben. 
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$g4tigfcttlbcri(gt  M   fcgleSto.-golfl.  milcgtoirtgfcg. 
Verein«  feit  ber  legten  ̂ angtberfnmmlnng 

3n  bcr  ftauptoerfammlung  bes  uergangenen 

grühjagr«  ift,  noegbem  im  fjinblicf  auf  bie  in 

lusficgt  gefteüte  nur  geringe  Vetgeiligung  bie  ©mm 

bung  eine«  allgemeinen  iReoifionSocrbanbcS  für  fämmt- 

licge  eingetragene  fDJeierei=(S$enoffenfc^aften  als  auf-- 
gegeben  betrachtet  werben  mufjte,  uom  Vorfigenben 

ber  SSorfdjlag  gemacht  worben,  bie  iReoiforen  ber 

SUteierei  =   SieuifionSoerbänbe  aUjägrlieg  jufammen  ju> 

rufen,  um  ihnen  ©elegengeit  ju  geben,  ihre  Grfah> 

rungen  gegenfeitig  auSjutaufcgen  unb  fidj  über 

eoentuelte  münfegenswertge  'Viagnagmen  befpreegen  ju 
fönnen  unb  im  Infdjiufj  baran  ift  oon  $ireftor 

Gonrabi  ber  Intrag  geftellt  worben,  bie  Vorftänbe 

ber  3Jleierei=3.kvbänbc  ju  biefer  3ufammentunft  get= 

anjujiegen  unb  biefc  3ufammenfunft  gelegentlich  bcr 

Verfammlungcn  bes  mild) tu.  Vereins  ftattfinben  ju 

(affen.  3m  SBerfolg  biefer  ju  Vefcglüffen  erhobenen 

Anträge  war  ju  geftem  Ibenb  eine  Si&ung  ber 

iReoiforen  unb  oon  Vorftänben  ber  'VleiercwVer: 

bänbe  jufammenberufen,  melcge  leiber  refultatlos  oer> 

laufen  ift,  ba  nur  1   SHeoifor  unb  ber  Vorfigenbc  bcS 

milcgw.  Vereins  anroefenb  mar. 

ferner  war  in  ber  legten  fjauptoerfamm: 

lung  im  Infcglufl  an  bie  Vcrganblungen  über  bie 

©rünbung  eines  allgemeinen  fcglcSmig^golftetnifcgcii 
Vutter^IuftionäVerbartbeS  befcgloffen  roorben,  eine 

Gonferenj  jufatnmen  ju  berufen  oon  je  2   Vertretern 
eines  Vieierci  VerbanbeS  unb  bem  Vorftänbe  bes 

milegwirtgfegaftlicgen  Vereins,  um  über  bie  Statuten 

eines  folcgen  VerbanbeS  ju  beratgen.  $iefe  Gonferenj 

trat  jufamtneit  am  27.  Dlai  bs.  3s.  unb  mar  be= 

fuegt  oon  3   Herren  bes  Vorftanbes,  1   Vertreter  bes 

ofthofft.  üReierei=Verbanbes,  1   Vertreter  bes  norb= 

fcgleSroigfcgen  VerbanbeS  unb  2   Vertretern  bes  füb= 

jcglesroigfdjen  VerbanbeS.  2>cr  Ingeier  ÜReierei= 

Verbanb  gatte  abgefegrieben.  3«  biefer  Gonferenj 

würbe  befcgloffen,  bie  luftionen  oorläufig  unter  ber 

bisherigen  Vejeicgnung:  Vutterauftioncn  bes  oftgoU 

fteinifegen  VleiereioerbanbcS  bis  auf  SBcitercs  befugen 

ju  laifen  unb  erft  nad)  Grlangung  ber  'Uiajorität  bcr 
ü6rigen  Igcilnegmer  gegenüber  ben  Jgcilnegtnem 

aus  bem  oftgolfteinifcgen  9)icierci>Verbanb  ben  „fcgles= 

mimgolfteinifcgen  Verbanb  jur  Ibgaltung  oon  Vuttcr: 

auftionen"  ju  grünben.  tiefem  Vcrbanbe  mürbe  bann 

ber  in  9ir.  23  bes  lanbwirtgfdfaf fliegen  'IßocgcnblatteS 

für  Scglesroig^olftein  oeröffentlicgte  StatutemGnt» 

tourf  ju  ©runbe  gelegt  werben  refp.  berfelbe  in  Kraft 

treten,  wägrenb  injmifegen  bie  fogeitannten  lieber: 

gangsbeftimmungen  gelten. 

3>er  Grfolg  ber  in  ber  legten  §auptoerfamm: 

lung  ausgcfprocgenenlufforberung,  bem  oftgolfteinifcgen 

lufiionsoerbanb  beijutreten,  fowie  bcr  Grfolg  ber  Vittc 

an  bie  in  ber  Gonferenj  am  27.  'JRai  anmefenben  Herren 
Vertreter  bcr  VicicrekVerbönbc,  unter  igren  SJttt» 

liebem  für  ben  luftionsoerbaitb  ju  werben,  war 

iS  jegt  leiber  (ein  fegr  großer.  Gs  finb  bemfelben 

nur  3   Herren  bcS  fübfdjlcSroig’fcgen  VerbanbeS  bei- 
getreten, bie  febod)  mit  bem  dicfultate  fegt  jufrieben 

finb.  Sie  im  lanbw.  SVocgenblatt  wöcgentlicg  oer< 

öffentlichen  greife,  melcge  auf  ben  luftionen  erjielt 

werben,  beweifen,  baff  bie  Sgeilnegmer  an  ben 

luftionen  entfegieben  beffere  greife  erjielen,  als  bies 

fonft  ber  3«ll  ift  unb  wir  fönnen  mit  Südficgt  bar: 
auf,  nur  immer  toieber  bie  Vitte  jum  lusbmcf 

bringen,  biefc  Sacge,  bie  bem  3utereffe  bes  Ginjelnen 

foroogl  roie  bem  Sntcreffe  bes  gefammten  Vlolferci 

wefens  ber  fßrooinj  bient,  auf's  Kräftigfte  unterftügen 
unb  förbem  ju  wollen. 

3n  Verfolg  bes  Vefcgluffes  bcr  legten  £aupt= 

oerjammlung  für  bie  Vcfcgicfung  bcr  iifeitauäfieUung 

in  Ggifago  mit  'Vlolferei:Grjcugni|)en  ber  fjkooinj 
bureg  ben  ©cneraloercin  eine  ftaatlicge  Veigülfe  oon 

'Vif.  2000  für  bie  luoftcllung  oon  'Vlolferciprobutten 
unb  500  Vif.  für  eine  luoftcllung  feitenS  ber  bat 

teriologifcgen  Ibtgeilung  ber  Verfucgsftation  ju  e- 
bitten,  ift  oon  bcr  Sireftion  bes  lanbro.  ©eneraloß 

eins  ein  biesbejügtidjes  Schreiben  an  bas  Königlich 

Staatsminiftcrium  ergangen,  auf  roelcgeS  bis  feg; 

feine  Introort  erfolgt  ift. 

gemer  ift  oon  Seiten  bes  (3)eutfcgcn)  milcg- 

wirtgfcgaftl.  Vereins  an  ben  fcglesw.:golft.  milcgw. 

Verein  ein  Veridjt  eingegangen  über  bas  SHefullat 

bes  VrciSauSfcgreibenS  bes  milcgroirtgfcgaftl.  VertinS 

betreffenb  bie  gettbefmmmmg  in  Viilcg.  91ad)  biefere 

Vericgt  gat  bas  ̂ Jreiögericgt  feiner  ber  jut  Venxr 

bung  cingereid)tcn  'Victgoben  ben  ‘ffireis  oon  'Vif.  3000 
juerfennen  fönnen,  fonbem  gat  oiclinegr  ben  fpäter 

jur  lusfügrung  gebrachten  Vorfcglag  gemacht,  brn 

Victgoben,  melcge  einer  befonberen  Inerfennung  locitb 

erfegienen,  lebiglidj  jum  lusbrucf  biefer  Inerfennft- 
niegt  aber  als  Vrcisjucrfennung  mit  einem  £geit* 

trag  ju  belognen  unb  jmar  bas  üaftofrit  2Jif.  300 
unb  jwei  anbere  auf  bem  ffirincipe  ber  fiiegtbreegung 

berugenbe  'Vletgobcn  mit  je  Vif.  200.  Vüt  Süd“ 
fiegt  barauf,  baff  bas  Stusfcgreiben  bes  Viilcgnurtb 

fcgaftl.  Vereins  immerhin  ftarfe  Inregung  jur  SSer> 

bejferung  bcr  beftegenben  unb  jur  Grfinbung  neu« 

'JJlctgoben  gegeben  gat,  gofft  ber  genannte  'Verein, 
baff  bas  niegt  ganj  erreichte  3>*l  bureg  ein  erneutes 

Vreisausfcgreiben,  beffen  Gnbtcrminauf  ben  1.3anuflI 

1894  feftgefegt  ift,  erreicht  roerben  fönne.  3U  bie» 

fern  Vcgufe  gat  ber  genannte  Verein  an  ben  fcgleSro.« 

golft.  milcgw.  Verein  bie  'Infrage  ergegen  laffen,  ob 

berfelbe  bereit  fei,  ben  beim  erften  lusfcgreiben  ge« 

jeiegneten  Veitrag  in  ber  £>öge  oon  'Vif.  50,  roieber 
ju  jeiegnen  unb  eoentuell  aueg  bereit  fei,  bie  3ngl'mä 

biejes  Veitrages  fegon  glcig  erfolgen  ju  laffen.  35iefe 

Infrage  mürbe  gelegentlich  einer  am  24.  luguft  JU’ 

fammengetretenen  Vorftanbsfigung  jur  Veratgung  ge- 

braegt  unb  bcr  Vcfcglug  gefaßt,  ju  bem  neuen  iPreis» 
ausfcgreibeit  benfelben  Veitrag  wie  früger  ju  leiften. 

bem  SöunfdK  aber  auf  fofortige  lusgänbigung  be» 

fclben  niegt  golge  ju  geben,  fonbem  ben  Veitrag  «ft 

naeg  erfolgter  3»erfennung  bes  'preifcs  auSjujaglen. 

3n  bcr  bereits  enoägnten  Sijung  bes  Vorftan* 
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hei  bes  Vereins  würbe  mit  Ausnahme  ber  befprochenen 

Xnfrage  lebiglid)  bic  OcigeSorbnung  fowie  bie  fonftigen 
ju  treffenben  Vorbereitungen  unb  Xnorbnungcn  für 

bic  heutige  £auptoerfammlung  unb  bic  bomit  uer= 
bunbene  VfafcbinenrilluSftellimg  burch  berathen. 

9tm  2cbluffe  bieieo  Berichtes  wollen  wir  nicht 

unerwähnt  (affen,  baf;  bie  Bemühungen  bes  Vorftan* 

bes  bes  Vereins,  burch  rege  Vctbütigung  unb  burd) 

Veröffentlichung  beo  Verichteö  über  bie  Gauptoer 

fammlung  unb  Veigabe  bcfielben  511m  (anbwirthfehaft 

liehen  ©ochenblatt,  bas  gntereffe  an  bem  Verein  511 

werfen  unb  neue  Dlitglicbcr  ju  werben  bis  fegt 

leiber  ohne  Erfolg  geblieben  ift.  Oroebcm  giebt  ber 

Vorftanb  bes  Vereins  bie  Hoffnung  nicht  auf,  bah 

ber  baburch  bebingte  nenne!)  rtc  flofteuaufwanb  nicht 

nuBtos  angewenbet  fei  unb  bah  bas  gntereffe  für  ben 

milchwirtbfchaftlichen  Verein  allmählich  weiter  in  bie 

Schichten  unferer  Vtildgoirthfcbaft  treibenben  Sanb* 

wirthe  einbringe  unb  fo  bem  Verein  neue  i'litglicbcr 

unb  bamit  neue  Sebensfraft  jufübre.  Xn  bie  3)1  it 

glieber  bes  Vereins  aber  möge  bic  bringenbe  Bitte 

gerichtet  fein,  in  ihrem  Befanntenfreifc  für  ben  Ver- 

ein ju  werben. 

Oas  9teferat  über  Vunft  1   ber  OageSorbnung 

hatte  fterr  Vteiererignftruftor  Otto  übernommen  unb 

barüber  etwa  golgenbes  ausgeführt: 

Die  Rohlenberfchaenbuiig  in  bieten  unferer 

©enoffenfchaftswciereien. 

Oie  ©enoffenfehaftsmeiereien  finb  Betriebe,  in 

benen  man  bejmerft,  bas  'Jtohprobuft,  bie  Vlilcf),  mit 
mögliehft  wenig  Stoffen  gemeinfam  ju  oerarbeiten, 

benen  alfo  bas  Vrinjip  ber  Sparfamfcit  511  fSrunbc 

liege.  Oiefcrn  Vrinjip  wirb,  fpejiell  was  ftohlenoer* 

brauch  anlangt,  nicht  immer  gebutbigt,  meift  fogar 

tritt  eine  förmliche  Stoblenocrfchwenbung  an  beffen 

Stelle.  2o  fei  ihm  fd)on  in  feiner  Ohätigfeit  als 

Ü)leierei=3nftruftor  begegnet,  bah  ber  eine  Leiter  einer 

i'leierei  mit  1   kg  Stöhlen  32  üiter  Vlilch  oerar* 

beitet  hat,  ein  anbercr  bagegen  nur  8   Siter.  Oie 

Urfachen  ber  Stof)lenocrf<hwenbung  fmb  ocrfchiebcner 

'Jlatur  unb  baher  auch  bie  Xbftellung  berfelben.  Oie 
3   hnuptfächlichften  Urfachen  fmb  folgenbe: 

1.  Eine  unnollfommene  Verbrennung. 

Bei  biefer  fomtnen  in  Betracht  bie  Suftjufühnmg 

burch  ben  Stoff,  bie  3ughcrftellung  mittelft  bes  Schorn* 

fteinS,  bie  Bebeefung  ber  fteijflächc,  bas  gerfleinem 

ber  Sohlen,  bie  Vorfeuerung  unb  fchlieglich  ber  (Sie* 

brauch  bes  gugfch'ebers.  Oie  Stofte  werben  burch 

bic  geuerung  ttarf  angegriffen  unb  baburch  bie  3U> 

fuhr  oon  Suft  uerhinbert.  Oie  Xuffd)üttung,  b.  t). 

bie  Bebeefung  bes  Stoftes  mit  Sohlen  foll  10  cm 

fein  unb  nicht  mehr,  bei  10  cm  fei  bie  gröfjte  XuS* 

nüjjung.  Oer  Steffel  müife  beim  ÜDIolfereibetriebe 

öfters  ohne  Xufpaffung  fein,  was  für  ben  Steffel  nicht 

gHt  fei,  um  bies  ju  oerhinbern,  follte  man  bie  foge* 

nannte  Vorfeuerung  anwenben,  b.  t).  eine  Sluffchüttung 

neuen  Brennmaterials  auf  ben  Vorroft.  Oiefes  werbe 

bort  erwärmt,  oergafe  jum  Oljeif,  bie  (Safe  ftreichen 

über  bie  geuerung  unb  oerb rennen  fo  ooüfommen. 

Ourch  biefe  Vorfeuenmg  werbe  fowohl  ber  Sohlen» 
oerfchwenbung  als  auch  ber  Stömigung  beS  Steffels 

burch  ungleichmähige  geuerung  uorgebeugt.  Von 

grofeer  Bichtigfcit  fei  auch,  bah  ber  Suftjug  richtig 

regulirt  werbe,  fowohl  ju  oiel  als  auch  }u  wenig  Suft 

fchabet.  Oie  geuertfjür  foll,  abgefehen  oon  ber  Vei* 

nigung  beS  geuers,  nie  länger  als  10—12  Secun* 
ben  für  bas  Befchicfen  geöffnet  fein.  Sehr  gut  liehe 

fich  ber  Suftjug  reguliren  burch  bie  3ugfd)iebcrregu* 
latoren,  mit  benen  an  oielen  Stellen  20  pGt.  Stofflen 

erfpart  worben  fenb.  Solche  3ugf<hieberreguIatoren 

werben  hergefteüt  oon  gesperfen  &   Sir  et*  Bat). 

Oie  5 weite  Urfache  ber  Stoblenoerfchroenbung  fei 

mangelhafte  XuSnuBung  ber  Bärme.  Vtan 

treffe  nicht  feiten  ju  grofic  Stofte  an,  bie  ju  oiel  falte 

Suft  burdjlaffen  unb  foinit  eine  Xbfüblung  heroor* 

rufen.  Oer  Jtejfel  müife  im  richtigen  Verhältnih  jur 

Vlafchine  flehen,  bie  er  in  Bewegung  feben  foll.  3*t 

fleine  unb  namentlich  ftehenbe  Steffel  erforbern  eine 

beftänbige  Sjeijung,  in  golge  beffen  bie  geuerung 

nicht  ausgenüßt  würbe,  es  ginge  ju  oiel  in  ben 

Schomftein.  Oie  geuerrofjre  foHen  häufig  gereinigt 

werben  unb  ju  hoher  Oampfbrucf  ift  ebenfalls  Ver» 
fchwenbung.  Bärmcoerluft  entftebt  ferner  burch 

Steffelftein,  ber  gemiifennahen  eine  3foIirfcfjicbt  bilbet. 

ÜJlan  folle  baher  nur  Baffer  oerwenbeu,  bas  feinen 

Xücfftanb  liehe  ober  biefen  oorher  burch  3uf°6  Don 

Soba  entfernen. 

©ne  britte  Urfache  ber  Stoijlenoerfcbmenbung  fei 

ein  Verluft  an  Bärme  burch  BärmeauS* 

ftrahlung.  Oiefe  Iaht  ("ich  oerhüten  burd)  ©in* mauern  bes  Steffels  unb  burch  lleberwölbung  beifei* 

ben,  fo  jwar,  bah  etwa  10  cm  Suftfdjicht  bleibt,  ba 

Suft  ein  fehr  fcbledjter  Bärmeleiter  ift.  Oann  müffe 

man  auch  ben  Oom  mit  BännefcbuBtnaife  umgeben, 

bic  man  fich  felbft  aus  Sehm  unb  Stubboaren  her* 

ftellen  fönne.  gemer  müffen  bie  Stohrleitungen  oom 

Stcifel  jur  3Rafd)ine  mit  BännefriwBmafien  mngeben 

unb  biefe  wieber  burch  Verhüllen  mit  ge* 

tfjcerter  Seinwanb  oor  Stoffe  bewahrt  werben.  5m 

Steifeiraum  müffen  fämmtlicbe  genfter  unb  Ohüren 

geföhloifen  gehalten  werben,  bamit  nicht  3u8^uft  «nb 

fomit  3ufi*hrung  falter  Suft  oerurfacht  wirb.  :Hiffe 

unb  fftiBen  in  ber  Ummauerung  bes  Steffels  müffen 

fogleid)  forgfältig  jugemörtelt  werben,  alle  Ventile 

unb  .Gähne  folien  gut  eingefchliffen  fein,  bamit  fein 
Blafen  unb  bamit  Verluft  an  Onmpf  entfteht.  gerner 

fönne  baburch  fehr  gefpart  werben,  bah  man  ben 

Betrieb  in  möglichfter  Stürje  beenbet. 

Def onomierath  Veterien* Gutin  interpellirt  ben 

Vortragenben,  wie  man  bem  Uebelftanbe  abhelfen 

fönne,  bah  in  golge  ber  BenuBung  oon  gunfen* 

fängem  511  geringe  gugluft  herrfche.  Vielfach  mühten 

biefe,  welche  gefeglid)  oorgefdjrieben  feien,  herauSge* 

jogen  werben,  um  genügenben  3ufl  511  befommen. 

Vach  feiner  Xnftcht  mühten  anbere  gunfenfänger 

fonftruirt  werben. 
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Otto  crroibert,  er  fiätte  herüber  (eine  Grfab* 

rung,  in  foldjen  gälien  müde  man  jum  'Petroleum: 
Motor  übergeben. 

Maaf*Pinborf  roünfdit,  baf;  her  intereffante 

Bortrag  ben  ®!eiereU3nfpeftorcn  jugänglich  gemad)t 

mürbe,  morauf  her  Borfigenbe  enuibert,  baf?  bic  'Bor* 
träge  auch  biefeä  Mal  mic  früher  bureb  ein  befonberes 

Sorrefponbenjbtatt  ollen  Mitgliebern  gebrurft  juge* 

fenbet  mürben  unb  (onftatirt,  bah  her  'Petent  bem 
mitehmirthfcbaftfichcn  Perein  nicht  ongebört,  ba  ihm 

baä  fonft  befannt  fein  müffe. 

Sobann  mirb  su  Punft  2   her  JageSorbnung: 

$aa  (Seiet)  über  bie  Sonntagsruhe  im  Mitchhanb  ei 
nnb  in  Moffereirn  übergegangen. 

IPer  Pefcrcnt  über  biefeä  Jhctna,  £>err  Molfcrci* 

gnfpeftor  gra h   m*  Glmähom  mor  (eiber  uerhinbert, 

perfönfid)  }u  erfcheinen,  weshalb  baS  fcbriftlicb  au«* 

gearbeitete  Peferat  uom  ©efdiäftsfübrer  uerfefen  wer* 
ben  muhte. 

Peferent  mirft  junäehft  bie  gragc  auf,  ob  baä 

genannte  ©efeb  überhaupt  auf  bic  Meiereien  9Inrcen* 

bung  finbe  unb  macht  bic  Beantwortung  biefer  gragc, 

in  Uebercinftimmung  mit  ben  STuäführungen  beä  .£>crrn 

Pcchtöanwalt  Bofefmann  gelegentlich  ber  £aupt* 

ncrfammlung  im  grühiahr  bä.  3®-/  abhängig  non 

ber  Beantwortung  ber  grage,  ob  bie  ©enoffen* 

fchaftämeiereien  alä  gabri  (betriebe  anjufeben  feien. 

Peferent  ftimmt  ber  fchon  uom  .fjerrn  Pcd)tö* 

anmalt  Pofeltnann  nuögefprocfienen  Ülnftdbt  bei, 

bah  bie  fflenoffenfchaftömolfereicn,  welche  ben  Kreis 

ihrer  ©enoilen  nicht  iiberfchrcitcn,  alä  gabrifen  nicht 

ju  betrachten  feien  unb  glaubt,  bah  biefe  91nfid)t  auch 

feitenä  ber  Pebörben  getheilt  werbe,  ba  ©enoiten* 

fchaftämeiereien,  welche  mit  ihrem  Betriebe  nicht  über 

ben  Kreis  ihrer  ©enoffen  binauägingen,  ju  ber  ©c* 

merbefteuer,  Staatäcintommen*  unb  Kommunaffteuer 

nicht  berangejogen  mürben,  wohl  aber  bic  Sammet > 

molfcrcicn,  welche  frembe  Mild)  jufaufen.  Slnbcrcr* 

feitö  aber  mären  bie  biä  legt  in  Kraft  getretenen  Be* 

ftimmungen  über  bie  Pefchäftigung  jugendlicher  SIrbeiter 

fchon  auf  bie  ©enoifenfcbaftämeiercicn  angemenbet 

roorben,  inbem  ein  Mciereilciter,  roclcher  bcntfclben 

Suwibcrbanbeltc,  beftraft  roorben  fei  unb  ferner  fän* 

ben  ja  and)  bie  Pcftimmungcn  betreffenb  bie  Sonn* 

tagärubc  im  .ftanbclägcrocrbe  auf  bie  'Meiereien  91n* 
roenbung.  9Iud)  bie  Pcuiftonäbcamtcn,  benen  bie 

3tuffid)t  über  bie  Ausführung  biefeä  ©efegeä  obliegt, 

{deinen  bet  Anfidjt  ju  fein,  bah  bie  'Meiereien  unter 
biefeä  ©efeg  fielen.  Peferent  jieht  fobann  bie  in 

grage  (ommenben  ©efegeäparagraphen  in  Betradit 

unb  (ommt  ju  bem  Schluffe,  bah  bic  Meiereien  fid) 

bemnad)  barauf  cinrichten  mühten,  an  Sonntagen 

ben  Betrieb  innerhalb  3   Stunben  ju  beroältigen, 

ba  bie  gänjlidje  greifaffung  ber  91rbeitcr  an 

beftimmten  Sonntagen  wegen  Mangels  an  Auäfjülfä* 

arbeitern  nidit  in  gragc  (otnmen  (önne.  Jen  Betrieb 

aber  in  3   Stunben  ju  beroältigen  fei  oieOcicht  1   in 

(leinen  länblicben  Meiereien  möglich,  in  groben 

ftäbtifdfcn  Meiereien  fei  bicä  ein  Unbing.  Pefe* 
rent  (önne  in  feinem  Betriebe  unter  10  Stunben  int 

Sommer  unb  7—8  Stunben  im  Sßinter  nicht  fettig 

werben.  Pefercnt  ftelit  ben  Antrag: 

$ic  .fbauptncrfammlung  möge  in  Grroägung 

ber  Beunruhigung,  rocld)c  baä  ©efeg  betreffenb 

Abänbcrung  ber  öeroerbeorbnung  uom  1.  jum 

1891  in  ben  milcbmirthfdiaftl.  Betrieben  unb 

bei  ben  Milcbprobuccntcn  beruomift,  befchliehcn, 

bie  UMreftion  beä  fehleäro.  bolft.  lanbroirtbfchoft!. 

©cneralocrcinä  ju  erfuchcn,  an  juftänbiger  Stelle 

bahin  uorftellig  ju  rotrben,  bah  eö  auägcfprochcn 

roerbe,  Meiereien  unb  milchroirtbfchaftl.  Betriebe 

feien  alä  gabrifen  refp.  fetfaftänbige  Gewerbe* 
betriebe  im  Sinne  beä  ©efegeä  nicht  anjufeben, 

fonbern  benfclbcn  ihren  biäherigcu  Gbarafters 

alä  (anbroirtbfd).  Bebenbetriebe  ju  beiaffen.  So* 
weit  biefeä  encntuell  bei  eingetragenen  ©cnojfen 

fdjaften,  tueldtc  mit  ihrem  ©cfcbäftöbctricbc  über 

ben  Kreis  ber  Mitgliebcr  hinausgehen  unb  bet 

fclbftänbigen  Unternehmungen  (   Sammelmciereiet1 
nicht  möglich  fei,  für  biefe  bod)  bic  weitgehenbfitr. 

Erleichterungen  cintreten  ju  taffen,  bem  gefamm* 

ten  Milchhanbel  aber  roährenb  aller  Sonn*  uni 

gefitagc  ben  ganjen  Jag,  mit  Ausnahme  ber 

•feit  für  ben  .frauptgotteäbienft  ju  geftatten. 

S'er  Gorrcfercnt  über  biefen  Punft  führt  got* 

gettbeä  aus: 
Gr  ftimmc  mit  grabm  barin  überein,  bajj  bie 

©enoffcnfchaftämoKereien,  welche  nur  bic  Milch  bet 

©enofien  »erarbeiten,  nicht  unter  bie  im  ij  105b 

beä  ©efebcä  genannten  Betriebe  gehören.  Betreue 

beä  ©efegeä  über  bic  Sonntagsruhe,  ift  ber  Dtej. 

ber  Anftd)t,  bah  Cä  eine  foldje  Sctjnbarfcit  bcfifi. 

bah  tuir  (einen  ©nmb  hätten,  uns  über  ju  gro§t 

Befchräutung  ju  beflogen.  IPaS  ©efeg  gewähre  5 

Stunben  Perfaufäjeit  mit  Ausfehfufi  bes  ©ottcäbicnfte« 

unb  auherbem  tonnten  bic  höheren  Penualtungäbe 

hörben  eine  Grroeitenmg  ber  Pertaufäjcit  julaffen. 

So  habe  ber  .fjerr  Pegierungöpräfibent  unferer  Pro 

uinj  burd)  Bcfanntmadjung  uom  21.  3uni  bä.  34- 

ben  Petfauf  uon  Milch  für  bic  Stunbc  uon  6—7 

Uhr  Abcnbä  nod)  freigegeben.*) 
gerner  hätten  bic  Milcbhänbtcr  ber  Stabt 

Sübecf  ben  Senat  um  bie  Grtaubnih  angegangen, 

ben  Milcbbanbct  auch  währenb  beä  ©ottcäbienfteo  ju 

geftatten,  worauf  ihnen  bieä  geftattet  würbe,  fobafc 

nun  ber  Milchhanbel  bis  12  Uhr  Mittags  un- 

unterbrochen ftattfinben  barf,  wobei  bic  Mild)* 
hänbler  fnh  jeboch  völlig  ruhig  vergalten  müffen,  alfo 

fid)  nicht  burd)  Klingeln,  Pfeifen  ober  Pufeit  bemerf 
bar  machen  bürfen. 

Betreffs  ber  Pefchäftigung  ber  'Arbeiter  (ann 

•)  Turdj  neue  miuiftcrictle  Verfügung  ift  brr  ambulante 
9M(t)t)anbel,  alfo  baS  Jrilbictrn  oon  SRild)  auf  öffcntliÄcr* 
äBrgen  unb  uon  fcaus  V'auS  in  ben  9la(f)mtttag$itunbrn 
auf  bie  Tauer  uon  2   Stunben  ertaubt  unb  bat  brr  ttegnrun^ 

prfifibent  für  ben  tRegierungöbesirf  ScblcSmig  biefe  *[dt  au* 
bie  6tunben  non  5—7  U^r  Nachmittags  feftgefc^t. 
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fid)  Korreferent  mit  ben  Ausführungen  ftrabrn’  « 
nicht  cinoeritanben  erflären.  Der  Arbeitgeber  fei  »er; 

pflichtet,  ben  Arbeitern  entweber  jeben  3ten  Sonntag 
wolle  36  Stunben  ober  jeben  2ten  Sonntag  minbeften« 

in  ber  3«t  t>on  6   Ubr  Morgen«  bi«  6   Uhr  Abenbc 

frei  ju  geben,  ff«  fei  ein  anbere«,  ob  bie  Arbeiter 

bic  Arbeitsbefreiung  oerlangten  unb  c«  incrbc  in 

ber  Jbat  fetten  (Gebrauch  oon  bem  flechte  gemacht. 
3n  betn  i'ont  flef.  geleiteten  betriebe  feien  56  per* 
tonen  bcfchäftigt,  bie  faft  jeben  Sonntag  gemein* 
fchaftfich  arbeiteten,  trenn  aber  ber  ffinc  ober  ber 

Anbere  frei  [ein  wolle,  fo  machten  bie  Senfe  ba« 

unter  fich  ab,  in  ber  mifchreichen  3eit  merbc  für  bie 
aufltretenbe  perfon  ffrfaß  gefchaffen.  Corref.  hält 

ben  Antrag  groß  m 's  für  ju  weitgeßenb,  jeborf)  fei 
er  mit  bem  ©inbringen  eine«  Antrages  einoerftanben. 

flohntebber  flemmel«  fragt  an,  ob  Dheilnrljmer 

an  genoffenfchaftlicher  Ferarbeitung,  welche  nicht  ©e* 

noffen  roerben  fönnten,  fteuerpßiehtig  feien,  ©äbel* 
Senfahn  meint,  bah  ba«  eben  unbeftimmt  fei. 

Pierna8fi*Poorbe.  Da«  ©ewcrbefteuergcfeb 
ließe  ba  nicht  im  Stiche,  wenn  Meiereien  Mild)  }u* 
nehmen.  Dann  feien  fie  eben  fteuerpflichtig.  Fier 

nafcfi  fchlägt  oor,  ben  Porftanb  ju  beauftragen,  bie 

Sache  mit  einem  3urißen  ju  befpredten,  unb  bann 

auf  ©runb  ber  Anfieht  bcfTelben  bie  Sache  weiter  ju 
»erfolgen. 

Aacbbem  auch  Cefonomierath  picterfen  ffutin 

biefem  Porfdjlage  jugeftimmt,  bringt  ber  Söorfi&enbe 

bic  Anträge  Erahnt  unb  3' i e r n a 8 f i   jur  Abftim* 

mung.  Der  Antrag  F   i   e   r   n   a   8   f   i   wirb  angenommen, 
erfterer  abgelehnt. 

Da«  brittc  fleferat:  llntet  welchen  Febingnngen 

iß  bic  flobmlicfernng  feiten«  btr  ®leieret*®enoffen* 
fdwften  an  Margarinefabrifert  rentabel  unb  welche 

Erfahrungen  finb  binftihtliih  ber  Margartne*8tM' 
fäfognbrifation  gemäht?  hatte  ebenfalls  £crr 
Meierei=3nftruftor  Otto  übernommen. 

Por  ffrftattung  be«  fleferate«  nimmt  §crrDircftor 

Gonrabi  ^ohenweftebt  ba«  ffiort  unb  führt  au«, 

baß  bic  folgenben  Darlegungen  nicht  ben  3ltlC(f 

hätten,  ben  alten  Streit  swifeßen  'Margarine  unb 
flaturbutter  roeiterjufpinnen,  fonbern  bah  e«  fich  bar 

um  fjanble,  flarjuftcllen,  ob  bie  Meiereien  mit  ber 

Sieferung  »on  flahm  an  bic  Margarincfabrifen  unb  mit 

ber  Margarinefettfäferei  gut  fahren  ober  nicht,  ©r 

ipolle  bie«  hier  betonen,  weil  ber  Margarinefabrifant 

Mof)r=Dttenfen  in  ber  Perfammlung  anwefenb  fei. 

Der  fleferent  führt  ̂ olgenbe«  au«: 

Die  flabmlicfcrung  an  'Margarincfabrifen,  feit 
etwa  2   3abren  eingeführt,  fei  oom  agrarifchen  Stanb* 

punft  oerwerßid),  oom  faufmännifd)cn  gerechtfertigt,’ 
bic  höhere  Verwert  (jung  ber  Milch  fei  erwiefen.  Der 

'Preis  für  flahm  ift  fontraftlich  feftgefteüt  auf  4/10 

(Sommer)  unb  */,  (Sinter)  bes  burch  Wroffiften  ge* 
jafjlten  Futterpreife«  unb  ift  bisher  —   ob  mit  flccht, 

fei  fraglich  —   bie  höchfte  Hamburger  3rcitag8*Putter= 

flotirung  ju  ©runb«  gelegt,  abjüglid)  Mf.  3,  alfo 

'für  ben  flahm,  ber  12  pGt.  jfctt  enthält,  ein  Preis 

j   gleich  Vi.  hi«  l/„  be«  Futterpreife«. Der  flahm  müffe  25  pGt.  be«  gefamtnten  Milch* 

qua  nt  ums  betragen  unb  ba  er  12  pGt.  gett  ent* 

halten  foll,  fo  mühte  bic  Milch  einen  Minbcftgchalt 

oon  3,2  pGt.  haben,  wa«  hier  ju  Sanbe  nicht 

immer  möglich  fei-  Sie  fteüt  fidb  bie  flechnung  bei 

flahmoerfauf  gegenüber  ber  Futterei?  Angenommen 

bie  Milch  enthielte  3,2  pGt.  3ett,  ber  Futterpreis  fei 

103  —   102  Mf.  pro  50  kg.  1   kg  Futter  erforbert 

28,9  kg  Milch,  bemnach  au«  100  kg  Milch  —   3,46  kg 
=   6,92  pfb.  Futter.  6,92  pfb.  Futter  X   1,01 

=   6,99  Mf.,  bapc  18  Siter  Puttemulef)  k   3   pfg. 

=*  54  Pfg.,  giebt  Mf.  7,54. 

100  kg  Milch  =   25  kg  flahm.  4/10  be« Futter* 
preife«  (103  —   3   Mf.  -   100  Mf.)  =   40  Pfg. 

pro  kg  flahm  =   10  Mf.  für  25  kg  flahm 

ober  100  kg  'Milch,  alfo  Mf.  2,47  Pfg.  Mehr* 
ertrag  bei  flahmoerfauf.  Der  flahm  würbe  aher 

nicht  immer  alle  geliefert,  fonbern  nur  wenn  ihn 

bie  Margarinefabrif  bebarf.  Daburd)  entftänben 

Fctriebflfchmicrigfeiten.  ferner  entftänbe  Mangel  an 

Futtermilch,  welche  hoch  ein  beliebte«  flabrungSmittel 

fei,  in  ben  .öauShaltungen  ber  fflenoffen.  Auch 

feien  bic  Abjüge  wegen  Minbcrwerthigfeit  be«  flahme« 

(ehr  unangenehm  unb  fämen  oft  Diffcrenjen  »or 

uoifchen  ben  $ettbeftimtmingen  in  ber  Meierei  unb 

benen  in  ber  ??abrif,  ein  Mehrgchalt  be«  flahme«  an 

Jett  toerbe  nicht  befahlt.  Der  flahm  foll  füft  in 

bie  Meierei  gebracht  werben,  mährenb  nun  bie 

Meiereien  ihr  Möglichfte«  thun,  fehlen  bie  feiten«  ber 

Sabrif  fontraftlich  ju  fteßenben  ©iflwagen  fehr  oft. 

Sa«  bic  Margarinefettfaferei  anlangt,  fo  ent* 

fiänbe  junädjft  baburch,  bah  bie  Meiereien  uerp (lichtet 

feien,  ben  größten  Dheil  ber  Magermild)  ju  oerfäfen, 

ber  flachtheil  für  bie  .tauoljaltungen  ber  ©enoffen, 

baß  fie  feine  Magermild)  befömen,  bic  fie  bocfi  faunt 

entbehren  fönnten.  Diefelbe  fei  jur  ©mäbrung  ber 

Aamilie  unb  für  bie  Piebjudfi  fo  unentbehrlich,  baß 

fie  bementfprechenb  nicht  oermerthet  werbe.  Fei  ber 

frerftcllung  ber  fläfe  ftellen  fich  oiele  Unannehmlich 
feiten  ein.  So  feien  bie  3nflruftionen  bafür  fo 

häufig  gewcchfelt  worben,  baß  in  ber  $crfteQung  ber 
ftäfc  feine  Sicherheit  auffoinme.  Dann  feien  häufig 

fläfc  au«gefd)Ioffen  worben,  weil  fie  angeblich  au« 

fauret  Mild)  bergcftellt  worben  wären,  mährenb  bod) 

bie  hohe  Sabtemperatur  fchon  eine  bröcfelige  Fe* 

feßaifenheit  be«  .ftäfeä  bebinge.  Die  Pcrmertbung  ber 

Magermilch  ftellc  fich  nad)  ben  @efd)äftflbüd)crn  ber 

betreffenben  Meiereien  wie  folgt: 

Mörel  2,6  Pfg.,  Fargftebt  2,508,  3nnien  2,46, 

Slrogaäpe  2,229  unb  flinborf  3,7  pfg.  Seßtere  An* 

gäbe  fei  in  Atoge  ju  jiehen. 

Die  Stunftfettfäferei  fei  alfo  unrentabel,  }u  Seiten 

be«  lleberflufie«  an  Magermilch  folle  man  felbft 

Magerfäfe  machen  unb  jur  3«'t  be«  Mangel«  be* 
bürfe  man  biefefbe  felbft. 

And)  ffrlcbigung  be«  Fortrage«  entfpann  fich 

eine  lebhafte  Disfuffion,  bie  oon  Mof)r*Fahrenfe!b 
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bamit  eröffnet  mürbe,  bafj  er  Otto  porroirft,  er  be« 
mangele  bie  Sache,  fönne  aber  hoch  nid)tfl  Steifere« 

»orfchlagen.  Gr  bejahte  15% — 18  'Jlffl-,  roo  man 
fonft  nur  1 5   ftffl.  befämc.  Man  fcfjeine  ju  glauben, 
baß  man  ihm  einen  ©efaUcn  thäte,  er  feinerfeitö 

trolle  ben  Mildjmirtfeen  ber  'fjrooinj  au«  Sofalpatrio« 
tiSmu«  einen  ©cfnQen  tbun.  Oie  Unterfchiebe  in 

ben  Tettbeflimmungcn  feien  auf  Derfdjiebcne  Mctfeoben 

jurüefjiifüfjren. 

®d)rott  =   Ticd)tI  bemerft  hterju,  bah  bie  Jett«  I 
beftimmung  im  Staffen  an  fttf»  fchr  fchmierig  fei  unb 

folche  Oifferenjen  burefe  Slnmenbung  rerfthiebener 
Metfeoben  trohl  möglich  feien.  Otto  hätte  oergeffen, 

ben  ftnuptmerth  auf  bie  Qualität  bc«  gette«  ju  legen, 

früher  fei  fet)r  gute  'Margarine  oenoenbet  trorben,  in 
ber  legten  3eit  mürbe  immer  fchlechtere  genommen. 
Oireftor  Gonrobi  menbet  fiefe  an  bie  3ntcrefienten, 

fie  follten  fteh  ausfprechen,  roafl  fte  für  ©efefeäfte  bei 
ber  Sache  machten. 

Slofe  =   9tinborf.  Gr  erjicle  3— 3*  ,0  'fffg.  für  bie 
Magermilch,  ben  SBerth  ber  Molfe  baju  gerechnet 

4   Slfg.,  ba«  fei  eine  fef)r  gute  Slermertfeung,  bei  | 

Schroeinefüttenmg  crjielc  man  nur  2   'ftfg.  bafür,  er ; 
halte  baher  bie  Margarinefettfäferei  für  ein  gute« 
©efefeäft. 

Sluf  Ginroänbc  feiten«  be«  Stefcrentcn  Otto 
menbet  fich  Stofe  an  ben  anmefenben  Slorfigenben 

ber  ©enofienfdiaft,  bem  bie  betreffenben  3“hlen  je» 

boeh  nicht  gegenmärtig  finb  unb  bie  »on  Otto  am 

gegebenen  3af)len  für  richtig  hält. 

Stofe.  6«  liefee  fief)  nicht  leugnen,  bafe  Unan« 
nchmlidhfeiten  oorgefommen  feien,  e«  gäbe  eben  um  j 

jufricbene  'Meiereien,  bie  fcfelecfete  Mild)  lieferten, 
man  fönne  Mohr  nicht«  uorroerfen,  er  (affe  bie 

Margarine  hoch  leben. 

Stuf  bie  Trage  Mohr’ 8   mie  oiel  mau  benn 
früher  bei  ber  Magerfäferei  erjielt  hätte,  fteHt  Otto 

feft,  bafe  j.  St.  in  Stofelholm  3   S?fg.  erjielt  mürben, 
bei  geroöhnlichem  Streife  für  ben  holfteiner  Magerfäfe 

fei  bie  Slermertfeung  2   Stfg. 
Gfl  entfpinnt  fich  fobann  ein  Streit  über  ben 

Sertb  ber  Margarinefettmolfe.  Mofer  gefleht,  auf 

ben  S'orrourf  Schrott’«  eingehenb,  ju,  bafe  fcfeleebte« 
ffett  fcfelechtc  Käfe  gäbe,  aber  am  Höfe  liefee  fich  mofel 
bie  Slnmenbung  faurer  Milch  erfennen. 

Schönfelb  Storberfirchfpiel  bemerft  gegen 

Otto,  bafe  fich  bie  Stuttermildj  nicht  fo  hoch  »er« 
mertfee,  mie  er  ba«  angegeben  habe. 

Oer  Storfihcnbe,  Dr.  Kirftein  fchliefet  bie  Oe« 

batte  mit  ber  'Sarnung  oor  flüchtiger  Slbfdjlieftung , uon  Kontraften. 

lieber  bas  Thema :   Off  mirtblchaftliche  Sieben- 
lang  brr  $MtbttRtrifnge  unb  ba«  Ziffern  Don  fRobm 
an  Meiereien  ouftatt  ber  Soflmilth  fprach  Schrott« ; 
Tiedfel.  Sftegen  ber  oorgefchrittenen  ;feit  fönne  er 

Iciber  nur  mehr  bie  roidjtigften  ©eficfitspunfte  an«  | 
führen.  Oie  Dicfultatc  ber  ̂ anbeentrifugenfonfur«  j 

renjen  in  'Steroiers  unb  in  iftrosfau  anführenb,  be« 1 

tonte  berfelbe,  bafe  bie  fjanbeentrifuge  naturgemäfe 

nur  bann  im  Kleinbetrieb  »ollen  Slugen  geroähren 

fann,  roenn  gleichseitig  ber  ganje  Milchbetrieb  mit« 
gehoben  merbe.  Oie  Kraftcentrifuge  fei  ein  focialer 

(fnftor  gemorben,  meil  fie  ben  ©rofebetrieb  ermöglichte ; 

bafe  fie  gleichzeitig  eine  nbfolut  höhere  Gntrabmung 

gefiatte,  fei  nur  eine  angenehme  Sleigabe.  Oie  i'anb« 
tnafdfene  fiüge  fid)  aber  blofe  aicf  ben  legten  llmftanb. 
Man  arbeite  mit  ber  fianbccntrifuge  in  ber  Seife, 

bafe  bie  Gntrabmung  rnfd)  nach  bem  Metten  beenbet 
merbe,  fdjon  um  bie  Magermilch  noch  mann  genug 

ccrfüttcrn  ju  föntien.  Stothmcnbig  fei  ein  jiueimaligeä 

Seihen  ber  Milch,  firenge«  Ginhalten  ber  Üorfchriiten, 
bie  bie  Tabrif  gegeben  habe,  fomie  ein  forgfältige« 
Kühlen  be«  ;fial)me«,  ma«  man  Dielfad)  »ergäfee.  Tie 

Ginhaltung  ber  Touren, jahl  müfie  peinlid)  angeftrebt 

merben.  Ourch  Slachläffigfeit  im  S3etrieb  fönntc 

Magermild)  mit  0,4— 0,7  pGt.  gett  felbft  bei  ber 

beften  $anbmafd)inc  erjielt  unb  bie  beffere  Gntrab- 
mung  bamit  ivieber  illuiorifch  gemacht  merben.  Man 

fällte  baher  möglidjfl  nur  folche  leiftungafähige  Ma« 
fchinen  anfdjaffcn,  bie  ba«  ©cmelf  möglichft  fchnell 
entrahmten  unb  eine  grofee  Gntrafemungöfraft  befäfeen, 

bamit  bie  Oifferenjen  burefe  unregelmäfeige«  Treiben 

ber  Mafcfeine  niebriger  ausfallen.  Sei  ber  Skrfütte« 

ning  ber  'Magermilch  (ehe  man  barauf,  fie  möglich» 
frifdj  ober,  fall«  fid)  fdjon  Säure  fpüren  liefee,  erft 
im  roirftid)  fauren  3ufianbe  ju  »erroenben.  Ourch 

bie  ftärferc  Gntrahmung  fei  aud)  bei  ̂crftellung  oon 
Mifdtmild)  für  ben  Stall  leichter  ber  Fettgehalt  ju 
reguliren.  Siefonber«  heroorgehoben  mürbe,  bafe  auch 

bei  Stafemlieferung  ftatt  ber  Stollmi(d)  ein  Transport 

flattfnnbe  unb  bafe  ba«  ju  transportirenbe  Cuantum 

immer  nod)  16—20  pGt.  ber  urfprünglühen  Menge 

betrüge;  e«  fei  baher  fraglich,  ob  baburd)  ber  Heinere 

Sanbmirtf)  fiet«  auf  bie  Koften  fäme,  ba  bie  Sn« 

fd)afftmg  einer  feanbeentrifuge  auch  Stufigaben  »ecur« 
fache  unb  aufeerbem  eine  geübte  SJcrfon  jur  Siebicnung 

»erlange,  bie  bei  Slollmiicfelicferung  erfpart  merben 
fönntc. 

Dr.  Kirftein  hebt  feeroor,  bafe  unter  llmftänben 
bie  Sterhältnific  fo  liegen  fönnten,  bafe  bie  Sienugung 

ber  .f'anbcentrifuge  in  Siahmfammelfiationen,  ober  too 

ber  Grridjtung  »on  Molfereigenofienfchaften  £inber< 
niffe  cntgegenfiünben,  ju  empfehlen  fei. 

Oer  Slortrag  be«  frerrn  Dr.  Slrcifiolj  „lieber 
ba«  Melfcn"  mufete  leiber  unterbleiben,  ba  bie  3f'l 

in  Tolge  ber  langen  Oisfuffioncn  idjon  ju  meit  oor« 

gefeferitten  mar  unb  auch  her  SSunft  6   ber  Tages« 

orbnung  mufete  au«  biefem  ©runbe  unerlebigt  bleiben. 
Oagegen  machte  ber  Storfigcnbe  bie  Mittheilung,  bafe 

bereit«  jum  jroeiten  Male  oom  Minifterium  für  ifanb« 
roirthfehaft  bie  Slnfrage  ergangen  fei,  in  welcher  Seife 

bem  Unfug  ber  jperftellung  ber  ̂ -aftoreibutter  begegnet 
merben  fönne.  Oie  Oircftion  be«  fcfeleäroig-bolftein. 

Ianbmirthfchaftlid)en  ©eneraloercin«  hübe  bie  Sütte 

au«gefprod)en,  biefe  Trage  in  ber  $auptoerfammIung 
be«  milchroirthfchaftl.  Sk  rein«  jur  Skfprcdjung  ja 



Dringen,  «uf  bie  grage  bes  'Sor|tt;enben,  ob  Jfemonb 

in  bet  ©erfammlung  ein  weitere«  'Mittel  gegen  bas 
genannte  ©orgetjen  ber  Hamburger  Saufleute  weife, 

wirft  Snicfrebm  =   Olbc6loe  ein,  bah  auch  oon anberer 

Seite  Betrügereien  oorfämen.  So  hätte  er  fürjlict) 

©utter,  bie  in  einer  frihteßiuig^otfleinifcfjen  Meierei 

bergeftellt  war.  erbalten,  welche  oben  wohl  aus  recht 

guter,  unten  aber  aus  fchlechter  ©utter  beftanb.  ?lact»- 

betn  ber  ©orfitenbe  eine  berartige  ©crbaehtigung  als 

nicht  jur  Sache  gehörig  unb  unbisfutirbar  abgemiefen 

hatte,  hebt  Cefonomieratl)  ©eterfen»6utin  beroor, 

bah  man  gegen  bas  Milchen  an  fi<h  nichts  eimoenben 

fönne,  ba  oom  ©utterhänbler  minberwerthige  ©aare 

oerlangt  mürbe  unb  er  biefelbe  eben  burch  Mifd)en 

oon  fchlechter  mit  heiterer  ©aare  Wertteilen  müjfe. 

Schlimm  fei  aber  an  ber  Sache,  bah  bei  ber  £>er> 

fttllung  ber  gaftoreibutter  möglichft  »iel  ©affer  mit 

in  bie  ©utter  gemengt  würbe,  fobag  folche  20  unb 

mehr  ©rocent  ©aller  enthielte.  Sies  fei  eine  birefte 

gälfdfung  unb  folche  ©utter  als  fchlesmig-bolfteinifdje 
gaftoreibutter  in  ben  Öanbel  gebracht,  biScrebitire  bie 

fchle8mig>holfteinifche  ©utter.  Sie  ©olijeibeljörbe  in 

Hamburg  müffe  biefer  gälfcfjung  entgegentreten,  bie 
noch  oertdjlimmert  würbe  baburch,  bah  man,  um  bie 

Slufnahmefähigfeit  ber  ©utter  für  ©affer  ju  erhöhen, 

noch  fremb«  ©flanjenfetie  unb  »Cete  in  bie  ©utter 
mifdje.  tKebner  ftellt  ben  Antrag,  ber  ©orftanb  bes 

mücbmirtbfchaftl.  Sereins  möge  beauftragt  werben,  an 

geeigneter  Stelle  bahin  oorftcllig  ju  werben,  bah  ber 

Majrimalgebalt  ber  ©utter  an  ©affer  gefeglich  nor= 

mirt  werben  möge,  bamit  folchen  gälfebungen  oor= 

gebeugt  werben  fönne.  Ser  Stntrag  wirb  cinftimmig 

angenommen. 
©s  Ort  ber  nächften  &auptoerfammIung  wirb 

Siel  unb  als  3«t  Mitte  Mär}  bes  nächften  3al)reS 
bcüimmt. 

Sari  SictnafA'S  ®ud)biutterei  (Sctjmibt  &   Wentel)  Siel,  JBnmSroiriaitr.  30. 
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gflr  btn  Snscigtntbdl  ift  btt  ffiebaction  nidjt  Btranürorllid) 

Waldemar  ttcllg-ardt,  Hamburg:, Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dampfstrassenbahn. 

Capitaines  Petroleum-Motoren 
/   fahrbar  und  stationär  in  allen  (I  .-i  ., 

Pferdestärken  und  V   _ 

Marshall  Sons  u'*' jj  Dampfdresehmasehlnen 

und  Locomobllen  fu '   - 
.   erstere  stets  im  Betrieb  in  \ 

ft;  Verbindung  m .   Dreschmaschinen  _   ’j.  *y  MX-  JÜ V /   Vy_y 

IR  Schrotmühlen  etc.  in  Augen-  ’^r’wiwr  
— - — 

schein  zu  nehmen,  hält  neben  allen  anderen  landwirthschaftl. 

Maschinen  stets  vonäthig  (IS9 

*4Sf.  46. 42per  3a*rgaag.| Ätel,  11.  91oo6r.  1898. 

14»  rSMHfc».  BaftcnMatr  trf$etnt 
jebenftr  eitag.  Mbonnementtprei»  9tL  2.40 

I   tflr  btn  ganten  9a*rgang.  «0*  Loftan« 
B«Uen  bei  3ttlarvb<*  nehmen  ju  btefem 

«rrtfe  »eüeüungen  entgegen.  «Irrtet»  . 

|dirltc*cl  Ibonnement  bet  ber  «oft  aut« 

•   gc{<*Iaffcn,  mtrb  aber  van  ber  «jpeb. 
angenommen.  *a<*  bem  «utlanbt  »er» 

fenbet  Me  frpeb.  bat  Olatt  portofrei  nat* 

I   jebet mai.  trfebetnen  für  PL  ft  ben  3a*rg. 

MiM eigen  fab  an  bie  •jpeMtion  in 

MeL  Jtron  tragen  er  Beg  ft,  für  Me  ba* 

treffen  Ix  Bo<*ennummer  lift  EHttrow* 

trüb,  ctagnfenban.  3nfcrtion4prcii  '&  «f  g. 
für  bie  3gefpalten«  Uetitieilt  ober  beren 

!   Äonm.  ©ei  Bieber*olungen  wirb  ent» 
Ipretftenber  Rabatt  gewd*rt.  Beilagen 

werben  pv.  100  6tü<f  mit  Bf.  1   beregnet, 

«tu*  nehmen  bie  grb|eren  «nnonc^jpeb. 
»um  tarifmitig.  greift  «nftrftge  entgegen 

Ifanötmrtljfcfjaftlidifs  flUodjmßlatt 

für 
@^lc^ttig=§ol)lein. 

•r|ii  I»  ä*lrsvi|‘iilltiiif*tn  jiilvirttftiifUüfcti  •titrilitrei». 
I*U0r..»br.:  #fran«8tgtbtB  HOB  btt  SirttttOB.  gtmfprtcbrt : 

„S«nb»lrtb|(t»ft.“  Stblgirt  oon  bem  Seneralfcfretär  Dr.  fUrftthrfficI.  91».  165. 

Petrolei-Motor 

Dentz 
(gewöhn!.  Lampen  petroleum) 

von  1   — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 
fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.  (182 

Unentbehrlich  für  Molkereien  mit 

Burmeister  &   Wains-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc- 

Dampfcentrifugen  ist  der 

QBrauu’s
che 

teBvuin Messer, 
worüber  Prospecte  gratis 

,   und  franco  durch Dr.  0-  Braun, 

Berlin  W.  62 
114)  Nettelbeckstrasse  10. 
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Unfcr  Lüneburger  Mfmcrgel, 
betonter*  pr&pütirt, 

eingetragen  in  bie  Okbrautbömuftcrroüf  unter  9tr.  8   <322, 
ba^er  vot  ittachaljiiuingen  gefdjätjt, 

auf  ben  fcuSftettungen  ber  SNmtfdirn  2anbwirttjfd)oft8«®cffÜfd)üft  wiberljolt 

mit  evtfett  greifen  auSgejcidfnet, 
flKrtrifft  öfle  anberen  ftabrifate 

an  feiner  SDialilung 
unb  an  ©eljalt  an  foblenfaurem  ̂ alt, 

ftc!)t  aufterücm  uaftrridit  ba 

an  SiOigteit  unb  9lufld)lie&ungelraft, 

grogartigfte  drfoCge 
nad)  Slnwenbung  bcfrelbcn,  wofür  Diele  5ktncifc  aus  ber  $rapi$  oortiegen. 

Jur  bie  SBintcrmonatc,  weltffc  für  baß  ̂ uSftreuen  bc5  ÄnlfmcrgclS 
fidj  gonj  befonberS  eignen,  haften  wir  unfere  Öüncburger  Jlalfprobufte 

beftenS  empfohlen,  —   Aufträge  werben  ftetä  prompt  ouögefü()rt 

Hamburg',  im  flooember  1892.  (504 

(Srofnmtlit  &   ßltnidi. 

©ottfr*  &iertffcit,  iiei 
I.  Iifrn=  n.  ̂aumatfrialirn  ̂ anbluttg: 

SiKigBe  Scjugflquclle  für  eifern  J   Präger,  Sänltn,  <?cnf*er-  Orftn, 
emoill.  3lu8güffe,  Krippen,  Sfcrberaufcn,  Stabeifen,  Slcdje,  Gement 

(36tl)oer),  ©pps,  Jbecr,  $ad)papl)f. 

II.  fh|iiftf  Jrtibfl  fit  lUafdjinrnliftrirb: 
!eber>,  ößummoll«  unb  Jt«raeelbaar>2reibriemen,  (Summt--,  fUbeft* 
H.  Xalfum  •   Ladungen,  Sdjläuitjf,  'Jltafcfjincm  u.  Gqlinber  <   Ctle, 

confift.  Sette,  iBJagenfctt. 

ÜKeinnertauf  ber  9tebbamaQ’f(btn  patent*  $anteell)aar= Treibriemen. 

III.  funrrkfikrik  u.  Srilrrri  mit  üampfbrtnrb : 
gobritatton  non  ©djiftb-Saumeit  u.  $aufftilen,  gettjeert  u.  ungetbcert, 

Strängen,  'Vfliigleincn,  'Jieepen  jc. 
9>rri»liftui  flrrn  (U  Ftriiitrn.  (450 

©iertreber 
fotnie  fiimmtlicbc  Kraftfutterftoffc  offeriren  billigft  (387 

®l6Bi^iftr!  9lr.  4.  3cn(cn  &   §aafe. 

Söir  befoffen  un8  auefchlicfclid)  mit  ber  ftabrifaüon  unb  bem  Vertriebe 

gefr odmeter  Biertreber  unö 
getrockneter  ^etreiöefc^tempen 

Sitferung  non  nur  prima  taftrllpfer  äBaare  frei  allen  Saijnftationen.  (2-24 

Actiengeaellachaft  für  Traber-Trocknung,  Cassel. 

Mp\n  junger  Storni,  gebient.  Caaalletift. Uf  nus  guter  (yamiiif ,   wrldxr  iefcnn 
einige  flenntnige  ber  SanbimrlMtbiü 

btfijjt,  fuefjt  jur  weiteren  ttufbll 
Dung  löUJ 

Hrufiott 
auf  einem  fleinen  ®ute  §olftetnl.  5<imi= 
lieuanfcblufe  crwünfdjt.  fcbreffen  nebft 
Skbwgungen  unter  J§>.  3-  2379  fli 
Wubolf  iötoffe,  Joamburg,  erbeten. 

T)en  SKitgliebcm  bcS  herein«  ber  lanb®. 
Urbeitgcber  ©d)leSwig*$olfiein  tbeilc  »4 

mit,  ba&  in  §aberslebcn  eine  @eidjäfl$* 
fteöc  errietet  unb  felbige  bem  front 

$enfen,  ®oflfjaerftrafce  417  übertragen 
if*.  $tc  SWilgUcbcr  werben  erfüllt  betn< 
felben  Aufträge  ju  ertfjeilen.  (45l 

Stocf  iceliof,  ben  4/11.  92. W.  «ebr, 

%   orft  fron  ber. 

ftn  junger  Sanbmanu,  Sofjn  etnd 
ütonbroirtijS,  20  $atjre  alt,  ca.  I*,1* $afjr  in  ber  2Birtf)fd)aft  tMtig.  ja* 

einjährigen  2)ienft  benötigt,  fudbi 

juin  batbmäglidfen  Eintritt  riaen 
Waf  als  &olontatr  ober  SEBirtb 
fdiaft*fd>reiber, 

 
9täbere9  burd)  bie 

Crpebition  bieftö  Blattes.  (4¥3 

Unter  jeidjneier  beabfidjtigt  feine  $ad)' 
tung  lWönd?*^leoersborf  bei 
0dionwalbe  in  £   0   l   fl  ein  wegen 

£ränflid)fcit  ju  SNaitag  1803,  eoentueQ 

fofort,  abuiftehen.  Sltfer  491  ha  Skipn* 
hoben,  feite  S9icfe  41 ,/*  ha,  Deblanb  12 
ha  unb  Soffer  10  ha  mit  tljeilnxifeu 
Jyifchtcidien.  ©rofeefl  geräumiges 
batiS.  ad) wc iölid]  fiebere  %ladjtlifbbab<t 

woQen  ftcti  fdiriftlirb  an  mich  wenben* 
505)  <«.  XHfftel,  Vädltn. 

Ucber  Steinen  importirte  iäl 

ron  Gngfonb  7   Stütf  gonj  oor> 

jüglitffe  junge  1490 

$knt|imi*$>lfi mit  Stammbaum.  Son  benfelben 

Hnb  mehrere  auf  Üluflfteiiungen  in 

Gnglanb  mit  'lirämien  oufigejeidjnet. 
Ko(jenbüll  pr.  Jönning, 

24.  Dttober  1892. 

  y.  iPt,  fiamteng. 
Sämmtlidjc 

©enoitenfdjaftäfvonnulare halt  uorrätbig 

Karl  SicntatR’s  Sudjbnirfeiri I   Sd)inibt  &   §enfel)  Kiel. 

Digitized  by  Google 





-   415 

pfioSphorfäurearme .   nur  ca.  9   proccntige  Thomas* 

fdflacte  burd)  3ufa|}  uon  oft  über  30  proccntigcm 
fKcbonbaphoSphat  ju  ca.  20  proccntigcm  Mehl  an* 

gereiefjert  irirb. 

3u  rocld)ctn  Siefultat  biefc  englifdjen  9lnreidjerungen 
führen,  lehren  bie  uon  uns  beobachteten  Solle,  refp. 
ftontrolprobcn ,   bie  foldjeS  Phosphat  enthielten  unb 

über  mcldjc  mir  in  Solgenbcm  überfuiitlicf)  berichten. 
'BhoöpborfSurc 

SJofmort 

J.-Nr.  be8 

Smpfängert ; 

6tr. 

II 

J I 

als 

im* 

ärfite: 

als 

flehte: 

Ü 
5 
— 
8 

Tljoma§frftlarfe 
© 

1175  ©roßenbrobe 274 19,49 3,87 
15,62 20 

1279  Sdjlesmig 
200 13,44 

4,84 8,60 
14 

1463  Branberup 
74 

19,37 
1,00 

18,37 20 

1811  Pöhrftorf 100 15,03 
6,32 8,71 

17 1820  Marne 100 16,89 
8,25 

8,64 18 

2020  Kreienberg 
2019  Tellftebt 

200 20,58 

1,10 
19,48 20 

120 15,22 
7,56 

7,66 

17 

Die  Betrachtung  biefer  3aijlen  ergiebt,  bah  bas 

MifchungSoerbältniff  fein  gleichmäßiges  mar.  S9e» 

jeichnen  mir  bas  thonerberciche  ’Jlohphosphat ,   über 

beifen  yerfunft  uns  übrigens  'JlähereS  nicht  befannt 
ift,  ber  ülbfürjung  megen  als  IRebonbaphosphat  unb 

nehmen  an,  baß  basfelbc  im  Mittel  30  pßt.  'Pbos* 
phorfäurc  enthielt  (mir  fanben  in  betn  abgefchiebenen 

Slntheil  fdimanfcnbc  Mengen  non  25,3 — 37,9  pßt., 
ältere  Slnalpfen  non  Böllers  ergaben  für  Bcbonba* 

Phosphat  ca.  37  pßt.,  einmal  auch  19,4  pßt.  'Pljos* 

phorfäurc),  fo  gelangt  man  burd)  Rechnungen,  bie' mir  hier  nidit  ausfiibriidi  miebergeben,  511  betn  Schluß, 

bah  bie  oorlicgenben  Mifchungen  uon  jmeicrlci  Statur 

maren,  a)  folche  non  10 — 12  procentiger  achter  Sdjladc 
mit  reichlich  (16—27,5,  im  Mittel  22,4  pßt.)  :He= 
bonbaphosphat ;   bahin  gehören  3J  9lr.  1279,  1811, 

1820,  2030;  b)  folche  non  18 — 20  procentiger 
2d)lacfc  mit  meniger  (3,3—13,  im  Mittel  6,6  pßt.) 
fHcbonbaphospbat ;   bahin  gehören  J.-Nr.  1175,  1463, 
2020.  Tie  unter  a   angeführten  Mifchprobufte  ent 

Sprechen  ungefähr  ber  bisherigen  unb  auch  oben  ge* 
machten  BorauSfe$ung,  menn  auch  bie  Redmung  auf 

10—12  pßt.  Statt  auf  ca.  9   pßt.  führt.  Gin  foldier 
llnterfchieb  fann  burch  bie  Schivicrigfeit  einer  fdwrfcn 

Trennung  ber  Schlade  nom  Slebonbaphospfjat  ver* 
urfcidit  morben  fein.  Tie  unter  b)  angeführten 
Mifchungen  maren  uns  bisher  nicht  befannt.  Sie 

fd>einen  ben  ;froctf  ju  ncrfolgen,  belfere  Schladen, 

benen  nod)  etroas  'phoSphorfäure  fehlt,  auf  ben  nollen 

'Procentgehalt  511  bringen,  unb  hierburch  bie  Gnt= 
ichäbigungsanfpriiche  ber  Panbnürthe  ganj  ober  auf 
ein  deines  Mang  herabjubrütfen.  SBir  hoben  hoher 

alle  Urfadje,  aud)  Solchen  Heineren  Beimengungen 
uon  Siebonbaphosphat  unfere  nolle  Slufmerffamfcit 

jujumenben,  ba  fte  leichter  Ü6erfcf)cn  roerben,  barutn 

aber  um  fo  gefährlicher  finb. 

Tic  'Proben  non  oerfauftem  Thomasmehl,  non 
melchen  hier  bie  Rebe  ift,  flammen  non  einer  Kirma 

bie  feit  bem  Begehen  ber  lanbm.  Berfuchsftation  unter 

ber  Äontrole  berfelhen  ftanb,  non  beren  ÜBaaren  (ehr 

niete  sur  Radjunterfudpmg  gelangten  unb  mir  bc 

ftätigen  es  hier  gerne,  baf?  mir  im  (drohen  unb 

Gianjen  llrfache  hotten,  mit  ben  Picferungen  ber 

Sinoo  jufricben  511  fein. 

9(us  einer  Grflärung  berfetben  Kinna  in  91c. 
43  b.  91.  (Snfcratentheil)  ift  511  entnehmen,  baf 

biefclbe  ben  Berfauf  folehcr  Schlade  baburch  ju  recht- 

fertigen fucht,  bah  ber  Mangel  an  Thomasfcfilatfc 
auf  bem  beutfehen  Marft  ju  91bfchlüifen  mit  betn 

Sluslanb  nöthigte  unb  bah  bie  Sdjiffslabungen  meifiens 

nach  ncrfchicbenen  fjäfen  importirt  unb  non  ba  jur 

Grfparung  non  Unfoftcn  burd)  Spebiteurc  bireft  an 
bie  flonfmnenten  ober  ftänblcr  meiter  nerlaben  mürben, 

fo  baf!  ber  Kirma  nicht  3eit  blieb,  bie  ÜBaarc  genau 
ju  prüfen.  Jöir  fönnen  bennoch  ber  Sinna ,   bei 

roeldjer  mir  ein  'Pertrautfein  mit  cnglifdjcn  Ber* 
hältniffen  hoch  moht  norausfeben  bürfen,  ben  Bor- 
rourf  nidjt  erfparen,  bah  fic  nicht  norfichtig  gehanbelt 
unb  hierburch  hieftge  lanbroirthfchaftlidje  Cfnterefic: 
beeinträchtigt  t)ot.  Tie  Sirma  feheint  bies  jc&t  felbü 

cinjitfehen,  ba  fie,  roie  aus  bem  SchluflfoB  ihrer  St 

flärung  hernorgeht,  beabftchtigt,  in  3'd'>nft  febe  an* 
fommenbe  Pabung  burch  bie  Sielet  Bcrfudjsftation 
auf  Slcdftbeit  unterfuchen  }u  taffen. 

ÜBenn  bie  finita  ferner  crflärt,  baff  fie  in  ben 

nerbächtigen  Sollen,  ohne  bie  Resultate  ber  flieler 
Berfuchsftation  anjujroeifeln,  jur  3urücfnahme  ber 

®aare  ober  jur  Peiftung  entfprcchenber  Gmfchäbigung 

bereit  mar,  fo  I>at  fie  barin  ohne  3n>eifcl  forrtft 
gehanbelt.  Ta 6   unbebingte  Vertrauen,  mclches  bie 
fclbe  hiernach  in  bie  Untersuchungen  unferer  Bcrfucßs 

ftation  fegt,  glauben  mir  am  heften  burch  ben  Jtad>- 
mcis  ju  cnvicbcm,  baf?  mir  unfere  Begutachtung  ber 

cinjelnen  Proben  nur  auf  ©runb  einer  cingchenbo 
Unterfuchung  abgegeben  haben.  Tic  Borprüfung 

gefdmh  nach  Pichlers  burch  Bchanblung  mit  Patron 
lauge  unb  qualitativen  Rndfmcis  ber  J   honerbe.  Pc 

hufs  genauerer  Unterfuchung  mürben  aus  10  gr  3ui>* 
ftan}  biejenigen  Tt)eild)en ,   tvcldje  leichter  maren,  al* 
3,0  pßt.  fpecififcheS  ©cividjt,  abgcfdiicben  in  einem 
Scheibetrichter  unter  Sfnmcnbung  einer  Jtüfjfgteit 
(Kaliumquecksilber  jodidlösung)  vom  fpecififchen 

ioid)t  von  naheju  3,0.  3n  bem  DIbgefdiiebencn  mürbe 

bie  'Phosphorfäure  unb  mehrfach  auch  bie  Tlioncrbc 
beftimmt.  Ter  Thoncrbcgehalt  in  procenten  ber  ab 

gefdiiebenen  leichteren  Thcitcbcn  betrug  in  4   Jätten 

15,71  —   18,60,  im  Mittel  17,1  pßt.  hieraus  ergab 

lief),  bah  ein  phoSphoriäure--  unb  ihonerbcreichcs  pboS 
phat,  alfo  mahrjcheinlid)  Rcbanba*  ober  ein  biciem 

vermanbteS  'Phosphat  ben  ©runbbeftanbtheil  ber 
(cidperen  T   heile  bilbete. 

5Bir  hoffen,  nicht  fo  halb  tvieber  in  bie  Page 
ju  fomnten,  bas  Auftreten  non  Rcbonbaphosphat  im 

Thomasmehle  (onftatiren  ju  müffen.  Tas  Bar* 
fommniß,  über  meldjeS  mir  berichtet  haben,  wirb 

hoffentlich  alle  Bctheiligtcn  ju  einer  verfd)ärften  ®acb 

famfeit  nach  biefer  Richtung  anfpornen,  um  bie  ffie- 

fahr  von  unferer  'Proninj  abjuhalten,  bah  bas  llnächte 
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an  Stelle  be«  Rechten  trete  tmb  bmnit  ju^tetcö  bas 

lierlrauen  in  bas  roiditigfte  Süugcinittel  bev  ©egen- 
wart  erlabme. 

Sem  ganbrohtf)  brofien  übrigen«  ©efabren  auch 
nodi  von  einer  anberen  Seite,  auf  tue  1   die  tuir  fdjon 

öfter«  aufmerfföm  gemadjt  haben.  0:s  fommt  vor, 

ba§  geringhaltige  Schlacfc  mit  hoher  ©arantie  ocr= 
tauft  unb  bann  weiter  gehaubeit  wirb  mit  berfeiben 

©arantie.  Solange  ber  Skrfäufer  im  guten  ©tauben 

banbett,  mag  bie«  »u  entfdjulbigen  fein,  fobatb  er 
aber  über  ben  ä'tinbernjerttj  bunt  bic  Äontrotanatijfe 

aufgeflärt  ift,  in  co  feine  Pflicht  unb  Sdjulbigfeit, 
btejenigen,  bie  bereit*  oon  ber  ÜBaare  bejogen  haben, 

umgehenb  jtt  bcnadjriditigcn.  ’SBir  fönnen  als  Sfcis 
fpict  fotgenbe*  mittbeilcn: 

Ser  öänbter  ©.  bejog  oon  einer  groben  ,>-abcif 
200  (Str.  'Hhosphatmeht,  in  welchem  20  t.  'ifbooplwr* 
fäurc  unb  75  pßt.  Acimndil  garantirt  ttiaren.  Sie 
Snalpfe  ber  SUntroIprobe  (eingefnnbt  aut  2G.  Sein.) 

oom  11.  Dct.  (J.-Nr.  1800t  ergab  nur  7,90  pßt. 

■ifbospfjorfäure  unb  09,8  pßt.  geinmehl. 
Siiu.mfdten  n>ar  oon  ber  il-aarc  fdum  ein  ̂Soften 

weiter  pertauft  inorben  (baf)  e«  biefetbc  SBaare  mar, 

fdifitfjen  mir  au«  ber  lieber einftimmung  ber  ;Sufatnmen= 
fehung,  bic  fid)  aus  betn  iyolgeuben  ergibt)  an  .fterrn 
3t..  beim  mir  erhielten  von  Sicfcm  fdjon  am  4.  Cft. 

mit  lltobcnnhmeaiteft  oom  2.  Cft.  eine  flontrofprobe. 
Sa«  SHefultat,  oon  un*  abgefanbt  ben  21.  Dftohcr 

J.-Nr.  i960,  mar  7.96  pßt.  *f$b0äpborfäure  unb 

70.4  pßt.  geinmthl.  '-Bon  bem  S>äubter  traf  bie 
Anfrage  Pont  13.  Cft.  ein,  ob  ba«  niebere  fJlefultat 
nidjt  burdj  einen  Schreibfehler  ju  ertlären  fei,  worauf 
mir  am  14.  erwiderten,  bafj  ein  Schreibfehler  nicf)t 

oorgcfalfen,  fonbern  ber  ©cbalt  wie  angegeben  fei. 
t!on  Jöcrrn  9t.  erhielten  wir  bann  ebenfalls  eine 

Anfrage  oom  23.  Oft.,  ob  ein  Schreibfehler  oorlicge, 
welche  non  uti«  am  24.  ebenfo  beftimmt  ocniciut 

würbe. 
91uo  biefen  Säten  folgt,  baft  ber  ftcinbfer  ©. 

vom  15.  Cttober  an  beftimmt  muffte,  ba|  bas  be* 

treffenbe  'PhosplMtmehl  fiatt  20  pßt.  diimspfwrfäure 
nur  7.96  pßt.  enthielt,  c«  ben  noch  aber  minbeften« 
bis  jum  20.  Cft.  alfo  innerhalb  6   Sagen  nicht  für 

nölhig  gehalten  hat,  feinen  Abnehmer  3t.  bapoit  ju 
benachrichtigen.  SBartmt  I)at  ber  iSittblcr  nidjt  fofort 

gcfdjricbcn,  ba  bic  Sache  bod)  uollfommen  flar  lag? 
iXud)  wenn  er  bie  Slbfuht  hatte,  es  nodj  ju  lljun, 

möchten  mir  ihm  bod)  wie  allen  .fjcinblcvn  bei  äljn- 

lidjer  Sadjlage  bringenb  empfehlen,  eine  Seriditiguug 

umgehenb  oorjunebmen.  UBo  bei  rechte  2Beg  fo  flar 
wie  hier  oorgejeidjnct  ift,  ba  ift  lange«  Sägern  unb 
siebenten  nicht  ju  rechtfertigen. 

JnfamntrnßrllHttg  Irr  nriisfif  rmittrifr«  (frnlmtragr  Ir»  3*|rrs  1892  i«  Irr  jJrsBtit;  Sit;lr&na.=Ijoip. 
SMe  alljährlich  auf  3lnorbnung  befli&errnfDtiiüftei#  ßrnteerträge  hflbeu  in  biefem  Sabre  iti  ben  einjelnen 

für  fianbwirthfehaft  ju  Gnbc  be«  'Dtonats  Cftobcv  .Streifen  unb  im  Sunhfdjnitt  bet  ganjen  'Ürouinj 
feiten«  be«  ©encralocrein«  ermittelten  oorlänfigcn  oom  ,f>eftar  nadiftchenbe  fRefuttate  ergeben: 
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fir  Uot^tprnligkrit  Irr  KI|giBa5ph9»fi|atinr^>|lal|nntrrrnil)nti|rg. 
2s>enn  man  hebenft,  bafi  in  ben  beiben  fahren .   Station  ju  Stiel  oon  143  905  unb  130  548  Stirn. 

1890  unb  1891  auf  bei  tanbwhthfdjaftlichen  il'erfudj«- ,   Shoinaspijosphßtmehl,  welche  uadjunterfuc^t  worben 

VjOO 
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ftnb,  51366  uni)  56  127  Gtr.,  offo  35,7  unb  41,1  pGt. 
ber  «acjunterfudjlen  ©lenge  mit  7   952  unb  8   565  ©If. 

eutfdjäbiguugspfiidjtig  befunbeu  mürben,  mit  bas  aus 
ben  ©tröffenllidjungen  auf  Seite  801  1891  unb 

379/1892  b.  SU.  ijcruorgei)!,  fo  brängt  fid)  Hnroill» 

türlM»  immer  roieber  auf’s  neue  bie  iljntfadje  auf,  mie 
nothroeubig  eine  ©adjunterfud)ung  bec  gelammten  2Tf)o» 
masphoSphatmehl-SkjugcSunbmie  unfidjer  bie®arantic» 

leiftung  beim  £h**»a3pbo8phatmchl  =   Wcfdjäft  bodj  ift. 
gafien  mir  junädjft  bie  elfte  SErijotfac^e  nod) 

etwas  fdiärfer  ins  9Iuge.  3»  ben  7   3ahrcit  uon 
1885/86  bis  1891/92  bat  ber  Hcrbanb  lanbrnirlfjld). 

Sonfumoereine  unferer  ©rooinj  169  772  Gtr.  Iljomao» 
pbosphatmebl  bezogen,  bauou  mürben  133  226  Gtr. 

aber  79  pGt.  nadjunterfudjt,  toährcnb  35  546  Gtr. 
ober  21  pGt.  unfontrollicrt  geblieben  ftnb.  Hon  ben 
133  226  Gtrn.  mußten  70  547  Gtr.  ober  53  pGt. 

mit  9   835,31  ©if.  entfdjäbigt  merben.  iÜJenbet  man 

mm  biefes  Grgebniß  auch  auf  bie  unfontrollicrt  ge- 
bliebene ©ienge  uon  35  546  Gtr.  an  unb  nimmt  an, 

baß  audj  bauon  53  pGt.  alfo  18  839  Gtr.  mit  einem 

cnifpred)euben  Sktragc,  alfo  2   630  ©!f.  als  entjd)ä= 
bigungspftidjtig  befunben  morben  mären,  |o  ergiebt 
lieb-  baß  Don  ben  annabenib  170  000  Gtrn.  2bomas> 

pboSpbatmebl  für  runb  89  500  Gtr.  eine  Gntfdjä» 

bigung  uon  1 2   500  ©If.  batte  gejüljlt  merben  müifcn. 

Slnbererfeits  ergiebt  ficb  aber  audi,  baf)  bie  Gm* 
pfönget  bet  unfontroUierten  18  893  Gtr.  2630  ©!f. 

ballen  erfparen  fännen  ober  uieimebr  ben  Lieferanten 

gefdienft  hoben. 
ffienn  bas  nun  ftßon  bei  ben  flonfumuereinen 

gef^ieijt,  »o  bodi  alles  nadpinterfucbt  merben  foll, 

mit  mag  es  ba  roobt  bei  ber  (Sefammtbeit  ber  fdilcsro.» 
ßolfteimfdien  Lanbroirtfjc  ausfeben,  in  beren  freien 

SWicbctt  es  gcftelll  ift,  ob  fte  nacbunterfud)cn  laffen 

mollen  ober  nirbt.  Sollten  oom  gejommten  Übomas» 

pbosphatmebl.  Hejug  in  ber  ©rouinj  mobl  25  ober 
au<b  nur  20  pGt.  naebunterfuebt  merben?  Gine 

fiebere  ©ntmort  läßt  fidj  hierauf  nidjt  geben.  91  ber 
menn  25  pGt.  nadjunterfudjt  merben,  fo  muff  ber 

t'iefammtbejug  fdjott  nid)t  mehr,  als  580  000  Gtr. 
im  3obr«  (2  900  Soppclmaggons)  betragen.  28ili 
man  biefe  3®hl  einmal  gelten  laffen  (eine  größere  girma 
iebreibt  mir,  bajj  3   000  9öagen  mobl  nidjt  ju  hoch  gegriffen 

fei)  unb  barauf  bas  oben  mitgctbeilte  Grgebniß  aus  bem 

©littel  uon  7   /fahren  anmenben,  fo  ergiebt  fid)  bie  bödjft 

unerfreulube  ©ermutljung,  bafj  oon  580  000  Gtrn.  jähr» 
lieb  305  000  Gtr.  mit  37  350  ©!f.  entfdjäbigt  merben 
müßten,  roäfjrenb  nad)  ben  ©littbeilungen  ber  lanbm. 
9terfiid)S  3tation  tbatfäd)licb  im  ©littel  ber  lebten 

beiben  .fahre  nur  8   250  ffllf.  enlfdjäbigt  morben 

l’inb*).  ©litbin  ift  bie  ©eraiuthung  nidjt  ganj  fern» liegenb,  baf)  bie  feblesmig  «   boifteinifdjen  Lanbmirtlje 

*)  ©enn  alle  Seit  uoüeu  Ctmfd)i3öigungcnmiprudj  erhoben 
unb  erhalten  bakrt.  25.  'Pf.  ' 

diar  mit  brr 

3m  9tnfchluß  an  bas  in  ©r._43  b.  Hl.  (S.  386) 
mitgctbeilte  ©utadjten  bes  ©rofejfots  Gggeling  über 

jäbrlid)  ctma  29  000  ©}f.  ben  £ljomaSpboSpbotmcb(> 
gabrifanten  fdjenfen.  ©ein,  bas  mollen  mir  aber 

bodi  nidjt  gejagt  haben:  beit  gabrifanten  mirb 
foldjcr  Setrag  fdimerlid)  gefd)enft  morben  fein.  Tn 

größte  jljcil  bes  oon  Lanbmirthen  nief)t  naebunter» 

fudjtcn  IbontaSpboSpbatmebles  mirb  nidjt  uon  btn 

gabrifanten  bireft,  fonbern  burd)  ftänblcr  an  bie 
Lanbmirthc  uerfauft  unb  biefe  mären  fdjlcdjtc  (Sefdjäftö 
(eute,  menn  fte  nidjt  bei  ber  ihnen  bereits  feit  lange 

befannten  Sachlage  ihren  gefnmmten  LagerSlcjug  nadp 
unterfudjen  ließen.  Gs  fragt  ftcb  aber  fcfjr,  ob  alle 

fjänblcr  —   menn  fte  Gntfd)äbigimg  oom  gabrifanten 
erhalten  haben  — uuaufgeforbert  biefe  an  biefenigen 
Sanbroirthe  auSjahlctt,  mcldjc  bie  9Saare  empfingen, 

aber  nicht  haben  nad)imterfud)cn  taffen.  Ohne  ber 

Ghrlidifcit  bes  fjänbler»  Staubes  511  nahe  treten  ju 

mollen,  glauben  mir  nidjt,  baß  bicS  bie  ©cgel  ift. 
Gs  ift  baher  fcfjr  mol)l  aniunehmen,  baß  ein  Ihcil 
ber  29  000  ©If.  als  eine  millfommenc  Grtraprooifion 

in  bie  Jafdjcn  ber  $änblcr  fließt.  Unb  ba  (lagt  ber 

fdjiesmigdjolfteinifdie  Lanbmirtlj  nun  nod)  über  fd)lcd|te 
3eiten,  ftubiert  ßaubmirthfdjafts  »   SBiffen fdja f ten  auf 
^ocbfdjulcit,  9lcfcrbaufdjnlen  unb  lanbm.  9Bintcrfdjulcn, 
mähreitb  bas  cinfadjftc  unb  praftifdjtc  ©littel,  um  bie 

Hctricbofoftcn  ju  oerringern,  immer  nod)  unbeachtet 
bleibt.  Gs  hilft  nidjts,  mir  müifcn  cs  uns  immer 

toieber  flar  machen:  (SS  muß  aflrb,  aflcS  IhonnS» 

pho^phatmthl  bom  (itipftngtnben  Lanbrnirtl)  nodj» 
untrrfudjt  toerbrn.  Hier  bas  nicht  thut,  roirft  fein 
riielb  jum  genfter  hinaus  unb  befahlt  bie  SBaarc  tu 
theuer.  91  bec  ber  tmpfangeubc  Lanbmirtlj  fei  hfl 

muß  bie  ©robe  nehmen  unb  nndjunterfudjen  laßen. 

Saß  ber  ftänblcr  nadjimtcrfudien  läßt,  giebt  bem 
Lanbruirtl)  feinen  Sdjug  uor  Schaben. 

©ottlob!  haben  unfere  lanbm.  Ronfumucrcine  in 

ben  legten  4   /fahren  bie  ©otljmenbigfeit  ber  ©ach1 
unterfuchung  immer  mehr  unb  mehr  begriffen  unb 

fidj  betr.  bes  Ibomasphoophatmcljls  roefentlid)  ge= 

beffert,  mie  aus  folgcnbcr  SJufammenftellung  heruor» 

geljt.  Gs  mürben 

oom  ©efammtfwiuge oon  ber  nadjuntcrfudjtfn 
nad}untrrfucbt iKengc  cntfdjabigt 

1885/86 39  pGt. 23  pGt. 

1888  87 

28  „ 

52  „ 

1887/88 

65  „ 

40  „ 

1888/89 

90  „ 

73  „ 

1889/90 

87  „ 

31  „ 

1890  91 

91  „ 

58  „ 

1891  92 

82  „ 
58  „ 

91bcr  audj  unfereu  Konfumocrcincn  gilt  immer 

aufs  neue  bie  ©lahtuing,  baß  alles,  alles  IßomaS» 
phosphalmeljl  nadjuntcrfudjt  merben  muß,  benn  folangc 

in  oorffehenber  erfter  3alllcnreif)e  nidjt  100  pGt.  ein» 
gefegt  merben  fann,  barf  man  nidjt  jiifricbcn  fein. Bki. 

Inpfung  non  Sabrrknlin. 
bie  ifmpfimg  mit  iuberfulin  jur  geftfleilimg  ber 
Hubcrfulofe  bei  ben  ©in bem,  molltcn  mir  unfertn 
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gefern  bie  im  frrübiahr  b.  3.  jur  feeftftcllung  bcr  fprudi  bcS  Thierarjte«  auf  (Drunb  ber  »orjunehmenben 

Tiiberfulofc  an  2   Rußen  ber  milcbwirtbich- Slbthcilung  Tuberfulinprobc  unterwerfen,  beim  rin  tuberfnlöfca 

bcr  'Itcrfuchaftation  oorgenommenc  Impfung  mit  Thier  mode  er  nicht  roicber  in  feinem  Statte  hoben. 

Tuberfulin  an  biefer  Stelle  mittheilcn.  Ta  gleich', eitig  eine  anbere  Ruh  im  Statte  mar, 

Tic  Tierfuchaftation  mar  nämlich  im  'Refijs  einer  it'cldjc  nicht  mieber  aufnehmen  wollte  nnb  wegen  ihre« 
Ruh,  welche  erft  neuerbings  erworben  mar,  uub  »on  geringen  üRildiertragc«  abgefchafft  werben  mußte, 

bem  Thierarjt,  .fterrn  Steffen,  auf  ßirunb  einer  fo  mürbe  befchloifen,  auch  biefe  Ruh  ber  Xubcrfudn- 

Unteriuchung  alo  pueifeläobne  tuberfulöfl  erflärt  mürbe,  probe  jii  unterroerfen. 

Xer  sBcrfäufer  mürbe  nun  mtfgeforbert,  bie  Ruh  ju=  j   Stuf  ber  nadifteßenbcn  Zeichnung  ift  leicht  bie 

rücfjunehmen,  roeigerte  fich  feboch,  ba  er  junächft  bie  'ISirfung  bcr  Impfung  mit  bem  anfteigenben  lieber 
Ruh  für  gefunb  crtlärte,  boeb  wollte  er  fich  bem  2luo=  ju  erfcljcn. 
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Ta«  Steigern  ber  Temperatur  ber  Tigere  be-  S?nmpfbrüfen  ähnlichen  ©ebilbc  mar  baran  crfenntlich, 

gann  beinnach  nach  13  Stunben  cinjutreten,  mar  baff  hier  auf  ber  Schnittfläche  bie  Trüfenftruttur, 

mit  16  Stunben  wcfeutlich  höher  tmb  hatte  nad)  20,  foroie  i'!nrf>  unb  fHinbenfubftanj  beutlich  ju  unter* 

reip.  21  Stunben  mit  41,4  tmb  41,5°  C.  ihren  feheiben  mar,  roährenb  in  jenen  ßlcbilben  auf  bcr 
yöbepnnft  errcirfü ,   morattf  bie  Temperatur  bei  Ruh  I   Schnittfläche  fich  nur  eine  gleichmäßige,  bunfefbraune 

fehr  fchnell,  bei  ber  anberen  bagegen  (angfamer  ju  üJlaffe  präfentirt.  3n  einer  harten,  gefchrooflenen 

fallen  begann.  Ihm  9.  Tage  mürben  bie  beiben  Rühe  Rehlgangebrüfe  fanb  fich  eine  erbfengroße,  eingefapfeltc 

gefchlad)tet ,   worüber  ber  beßanbclnbe  Thierarjt  fol-  Tuberfelmaffe;  im  ®!itteffcllc  fanb  man  einen  watl- 
genben  Seridit  cinreidjte.  nußgroßen  harten  Rnoten,  ber  in  einer  ftarfen  3ett= 

„at  Ruh  I,  8   jaßre  alt.  Tab  l'pmphfnflem  geroebflfapfel  eine  grau  weiße,  mörtelartige  Tu6erfel- 

erroieo  fich,  wie  fdton  im  Reben,  burdjroeg  hnpertrophifch.  mafic  enthielt.  Ta«  '.Rippenfell  mar  flctfenroeife  ge- 

Tie  gefammten  Rnmpfbrüfen  bcr  Cberfläcße  —   Hehl-  trübt  unb  mit  fammetartigen  iJUnbegeroebsroucherungen 

gang«:,  Schlund,  Rüg-  unb  2Beid)enbrüfen  —   jeigten  belegt.  Tie  übrigen  Crgane  erroiefen  fich  gefunb; 

auf  bcr  Schnittfläche  jroifdjen  fD!arf<  unb  SRinben*  roenigften«  mar  man  nidjt  im  Stanbe,  mifroffopifeh 

fubftanj  ftarfe,  blutige  dnjeftion,  ebenio  bie  auf  bcr  Tuberfcl  nachjumeifen. 

Rörperoberfläche  überall  auftretenben,  mallnußgroßen  b)  flul)  II.  5iei  biefer  fanb  man  außer  einer 

l'nmpfjbrüfen.  Ta«  leßtcrc  wirtlich  Triifen  waren  Trübung  be«  iRippcnfelle«  unb,  namentlich  unter  bem 

unb  nicht  bie  in  Sdilachthäufcrn  häufig  gefunbenen  rechten  “Rippenbogen,  einer  hanbgroßen  fläche,  bie 
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mit  jiemlid)  hoher  3«H8twe6sroud)erung  bebecft  unb 1 
rauf)  mar,  fleine  Jtiberfei;  bagegen  im  91eemagcn 

einen  grembförper  —   ein  Stücf  Gifcnblcd)  —   ber 
fid)in  bic  Vlagcnwanb  f)ineingebof)rt  unb  Verwad)fuiigcii 

beroorgemfen  batte. 

2iiiS  ber  Seftion  gef)t  fjeroor,  bah  auef)  f)ier  bas 
Juberfiitin  fid)  als  biagnoftifd)cS  Vlittel  bewährt  bat 

unb  jumr  im  Verhältnih  ju  bem  geringen  ©rabe  ber 

Grfranfung  an  Juberfulofe  beiber  iitiibe  eine  gewaltige 
fNeaftion  hsroorgerufen  fjat.  Ja  and)  biefe  Stuf) 
tubcifulös  war,  obwohl  man  feine  Jtiberfeln  fanb, 

gebt  allein  idjon  aus  ber  djarafteriftifdjeu  Sinbe< 
geroebswuebcniiig  auf  ber  Pleura  beroor.  Jab  ein 

fvrembförper  allein  —   ohne  Vorhanbenfein  ber  Ju=  j 
berfulofe  —   eine  Jicaction  nadj  ber  Juberfulin 
3nfeftion  geben  folltc,  ift  nicht  anjunchmcn.  2öie 

leicht  wirb  aber  eine  geringe  örtliche  Jubcrfulofe  übcr= 
[eben,  bie  man  bei  red)t  forgfältigem  Sudicn  bennod) 

gefunben  hätte.  Grwälmt  fei  jum  Schilift  noch,  bab 

am  felben  Jage  eine  britte  —   bem  .yerm  ffiar* 
bürg  auf  Sdiulcnbof  geljörenbe  flulj  wegen  einer 

uerbäditigen  Gutercntjünbung  injicirt  würbe.  .f>ier 
waren  nämlid)  bie  2t)tnpf)brüfe  über  bem  Guter  unb 

bic  ÜSeidjeubriifc  ber  franfen  Seite  bebeutenb  ge= 
fdjwollen,  obwohl  baS  Sefret  aus  ber  2J!ifd)brüfe 

abfolut  geruchfrei  war  unb  feine  Vranbjaud)c  enthielt. 

Jie  Stub  erhielt,  wie  bic  »origen  beiben,  0,33  ccm 

mit  1   j   pGt.  Starbolwaifer  »erbünnteS  Juberfulin. 
Jie  Jeinperatiir  ftanb  oor  bem  Ginfprigcn  auf  38, 1 
unb  ift  in  24  Stunben  bei  3   ftünblichem  ÜUeffen  nicht 

über  38,0  bmübergefommcti.  Vier  trat  alfo  feine 
Steaction  ein.  Jie  Stuf)  lebt  unb  eine  Gontrolle  bureb 

Seftion  ift  nicht  gegeben." 
fjinjujiifügen  märe  noch,  bafi  bie  bei  Stub  I 

hcrausgenommenen  Srimphbrüfen  in  ber  bafteriologifchen 

Slbtbeilung  mifroffopifd)  untcrfudjt  würben,  jebod) 

Ju6crfclbaril!en  nicht  barin  gefunben  würben. 

S>err  Vrofcffor  Gggeling  foinmt  mm  in  bem 
oben  angeführten  Sfrtifel  auf  ©raub  ber  oon  ihm 

»orgenommenen  Impfung  mit  Juberfulin  unb  ber 
bemnädjftigen  Unterfuchung  nach  ftattgebabter  Schlad) 

tung  ju  bem  Dtefultat,  ba§  bas  Juberfulin  jwar  als  ■ 
ein  fidleres  DleagenS  fid)  erwies,  baß  aber  »on  ben 

30  als  tuberfuläs  fich  jeigenben  Stühen  nur  2   fo 

erheblich  franf  waren,  bab  bereu  ffleifd)  als  minber 

locrttjig,  bejro.  ungenichbar  bejeidmet  werben  muhte. 
Sei  bem  Süllen  unb  ben  anberen  28  Stühen  waren 

nur  fo  geringe  Grfcbeinutigen  »orljanbcn,  bah  bie 
weiften  Jhierc,  wie  ber  Vcrfaffcr  meint,  hätten  noch 
tiiele  3ahrc  leben  unb  ot)ne  Siebenten  wirthfd)aftlich 

gehalten  werben  fönnen. 
Jann  meint  ber  Verfaffer,  bah  man  »on  ber 

Impfung  ganjer  Seftänbe  mit  Juberfulin  wohl  fahr 

feiten  ©ebraud)  machen  unb  bic  Ülnwcnbung  beo 

«Mittels  ftd)  »orjugSroeifc  auf  Ginjclfällc  bcfchräiifcn 
wirb.  23ir  fönnen  aber  bem  ucrebrten  .fierrn  Vcr 

faifer  nur  infomeit  juftiinmeit,  als  er  an  bic  21u&ung 

ber  Jhierc,  bejüglid)  bcS  3**flcs  unb  ber  «Milch  beult, 
aber  müffcn  bemfelben  wiberfprechen,  bejüglid]  ber 

SBachjucht.  3Bir  wiifcn  nicht  einmal,  ob  wir  ben 

21usfpriich  gen.  Vcrfaffers  bejüglid)  ber  sDlild)  gelten 

laffen  (ollen,  benn  bei  welchem  ©rabe  ber  Juberfulofe 

fängt  bic  «Mild)  an,  mit  Jubcrfcln  behaftet 

unb  für  «Menfdjcn  unb  .Halber  anfteefenb  ju  fein? 

Jas  feftjuftellen  folltc  bod)  äuherft  fchwer  fein.  Jer 

.ficrr  'Verfaffer  hot  audj  jebettfalls  eine  beerbe  im 

Üluge  gehabt,  welche  in  ber  'Babe  »on  Scrlin  mehr 

jur  SBilchnuBung ,   als  jum  3t»ccfc  ber  2lufjud)t  gc= 

halten  würbe. 

tüknn  wir  aber  Viehaufjucht  treiben,  bann  bürfte 

es  bod)  erwünfdjt  fein,  bah  wir  mit  fjilfe  biefcS  f)ödhft 

feinen  unb,  wie  es  ftd)  wieber  gejeigt  hat,  höchl’t fieberen  Mcagens  mögtid)ft  halb  alle  oerbäd)tigcn  Jhiew 

aus  einer  fjeerbc  ausmerjen ,   wenn  fie  ftd)  auch  nur 

als  ganj  gering  mit  Juberfulofe  behaftet  ermeifen, 

benn  nur  fo  wirb  es  möglich  fein,  ber  weiteren  'Her* 
breitung  unb  ber  Uebertragung  biefer  unter  ©lenfchcn 

unb  Jbicren  gleich  »crbecrcnb  auftretenben  flranfheit 

einen  Jamm  ootjufdjicbcn.  3e'flt  ein  Jhicr  ftd) 

aud)  nur  ganj  gering  tuberfuläs,  fo  mag  cs  gemäftet 

unb  gcfd)lad)tet  werben;  »on  ber  Siachjudit  folltc  man 

es  unter  allen  Umftänben  ausfchliehen.  Jäher  ftnb 

wir  aud)  her  2fnfid)t,  bah  man  ganje  Mini 

»ichbcftänbe  auf  biefc  SSÖcifc  prüfen  unb  alle 

■   ocrbächtigen  Jhierc,  wenn  aud)  nicht  gleid),  aber 

bod)  allmählich  ber  Sd)lad)tbanf  überliefern  folltc.  Ki. 

Pit  figrnanntt  laktmibnttrr  vor  htm  gtrithilid)«  «T^rraiferr. 
3n  ber  jüngft  ftattgehabten  $auptoerfamm(ung  j   normalen  liege  unb  man  wenbe  auch  weitere  unerlauhie 

besfchiesw.djolit.  milchwirthfchaftl.  Vereins  würbe  auf  'Büttel  an,  um  ben  'ffiaffergehalt  fo  bod),  wie  möglich, 
Slntrag  ber  Jireftion  bes  !nnbwirtl)fd)aftl.  ffleneral  ju  fteigern.  Jiefe  Eingabe  bes  £>erm  Cefonomierath 

uercins  »am  Vorfigenbcn  Dr.  Stirftcin  bic  Jfragc  Vctcrfcn  hat  burd)  bie  im  3ahrcsbcnd)t  bco  diemifcben 

nücberhoit  jur  Sprache  gebrad)t,  wie  wohl  bem  Un  Staatsiaboratoriums  in  Hamburg  veröffentlichten  Unter' 
fug  ber  Sbcrfteilung  ber  3aftoreibutter  begegnet  werben  fuchnngen  bes  Vorftanbes  beffelben,  SjSrof.  Dr.  fflihei 

fönntc.  3n  einer  Slusfühning  über  bas  ®efen  ber  ihre  »olle  Seftätigung  gefunben. 

(Vaftoreibutter  betonte  Oefoitomierati)  fßeterfen,  bafi  Jie  Gontrole,  welche  bas  Staatslaboratorium 

ber  i\iuptühelüanb  nicht  fowohl  im  'IRifd)en  »on  mit  .fitlfe  »on  7   Votijcibcamtcn  über  ben  'IBarft  »on 

Sutter  oon  »crfcfjtcbcner  .§crfunft  unb  Dualität,  foubem  'BahningS  ©emifjmittcln  in  Vamburg  ausführt,  hat 
»ielmcbr  barin  beftäube,  bah  bic  Vuttcr  burch  Gin,  im  3ahrc  1891  jur  Unterfuchung  »on  1891  Vuttcr 

mengen  »on  grüneren  illcngcn  SBaffcr  bireft  ©egen=  proben  geführt,  »on  benen  520  —   27,5  pGt.  be 

ftanb  einer  Verfäifchung  [ei.  Jie  Vutter  erhielte  auf  anftanbet  werben  muhten.  Von  biefen  bcanftanbclcn 

biefc  VSeifc  einen  VJaffcrgehatt,  ber  weit  über  bem  fßroben  erwiefen  ftd)  342  groben  —   18,1  pGt.  ber 
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Qefammtzahl  öl«  Mifdjbutter  (aus  9!atur*  unb  flunft« 

butter),  178  groben  9,4  pGt.  bev  (befammtjahl 

waren  Margarine,  bie  unter  ber  Bezeichnung  Kutter 

uerfauft  worben  war. 

Obwohl  nun  gegenüber  ben  uorhergebenben 

Satiren  eine  erfreuliche  ütbnahmc  ber  betriigerifeben 

Manipulationen  511  conüatiren  war,  fo  bat  fid)  boch 

mit  Sicherheit  herausgcftellt ,   ban  in  vuimburg  neben 

ber  Kutterocrfälichung  mit  fremben  fetten  aurfj  eine 

iotrfie  bureb  Ginfneten,  reip.  'lüchtentfernen  uon  ©aiier 

mebt  unb  melir  'IMnß  greift  1   gaftoreibutter).  ©affer 

geholte  ron  30—45  pGt.  in  ber  perfauften  ©aare 
geboren  feineßmegt  zu  ben  Settenbeiten.  Unter  ben 

in  bem  3rtbreäbcrichte  mitgetbeilten  (')utncbten  au 

bie  (berichte  werben  fotgenbe  Aalte  mitgetbeilt,  welche 

mir  ber  Berliner  MarftljaUcn  Leitung  entnehmen : 

„Jen II  J.  Tic  non  bem  Kefdptlbigten  nerfaufte 

Kutter  batte  einen  ©affergehalt  non  28,4  p(5t.  er« 

geben,  ben  jener  bamit  ju  cntfdjulbigeu  ucrfudjte, 

baß  er  bie  fragtidie  ©aare  bureb  gufammenfneten 

Zweier  Kutterforten  unter  Ütnwenbung  wannen  ©affers 

licrgeftcllt  habe,  wobei  e«  ihm  unwiffent(id)  paffut 

ici,  suuict  ©aiier  baringelaficn  511  haben.  (Sine  auf 

bieft  9tcd)tfertigung  fid)  beliebe nbe  Ülnfragc  ber  Staats« 

anroaltfdjaft  mußte  bieffeits  babin  beantwortet  werben, 

bau  es  einen  äufieren  ober  themifdjen  Ülnbalt  für 

bie  Kcurtbeilung,  ob  unb  wieoiet  eines  ©affergehaltes 

einer  Butter  „bineingearbeitet"  ober  „ bariugetaffen" 
ift,  nicht  gäbe;  bah  es  wobt  möglich  fei.  ber  hohe 

©affergehalt  ber  J.’fdjen  Kutter  rühre  uon  ber  ge 
nannten  Allheit  her;  bafi  es  jebodt  nicht  gtaubbnft 
fei,  bcrfelbe  fei  imabfiditlid]  unb  unwiifentlidi  „bnrin 

gelaffen" ;   bah  gcrabe  uon  fadjuerftänbigcin  Stanb* 
punft  aus  angenommen  werben  muffe,  mit  jenen 

Operationen  fei  zugleid)  ein  bemühtes  unb  abfid)ttid)cS 

»©neinarbeiten"  uon  ©affer  bejwecft  gewefen." 
lieber  mehrere  anberc  Sülle  bemerft  ber  er« 

wähnte  Ke-ricbt  tebigtich  golgcnbro; 
„Tie  Slnalnfen  einer  größeren  Alnjahl  biehger 

fionfrrairrn  aon  Iriüjlra 
Dtad)  einem  uerbreiteten  Korurtbeilc  fotl  Lleßfalf 

jtrftörenb  unb  austroefnenb  auf  'ftfianjenerjeugniffe 
wirfen,  mit  benen  er  in  Berührung  fommt.  ffiie 

Monclar  im  „Journal  d’hgdculture  pratique“  mit« 
Uteilt,  batte  berief  bc  wiber  Gnuartcn  guten  Grfolg, 
ntb  er  franfe  Hartofieln  mit  ftnrfcn  (haben  uon  Keß* 

'alt  betianbeltc,  unb  er  ift  und)  jat)trcid)cn  Kcrfudien 

k“SU  gelangt,  Kcßfalf  für  alle  gälte  ju  empfehlen, 

wo  Heller  für  Obft,  Startoffeln  :c.  nidjt  völlig  allen 

ilnforberungen,  als  gleidjmäßigc  unb  nicbere  Tempe* 

wtur,  gänzliche  Kbmefenbeit  non  ©afferbantpf  unb 

®i  frohen,  genügen,  ober  wo  bie  Grntcn  fo  rcidjlid) 

««•fallen,  baf;  es  fdjwietig  wirb,  bie  grüdjte  gefunb 

“nfiubewabren.  Terfelbe  bat  fcftgefteüt,  bah  ber 

“«If  feineswegs  bie  Schale  uon  griid)icn,  ©urjeln, 
Zwiebeln  unb  Hnollen  angreift,  mit  benen  er  längere 

pcit  in  Berührung  bleibt,  bah  biefc  'Pflanjenerjeugniffe 
’«  Half  nicht  mehr,  als  an  ber  Luft  austrotfnen. 

Marftbutter  auf  einen  uerbächtig  hohen  ©affergehalt 

offenbarten,  bah  berfelbe  in  ber  That  jwifchett  27,1 

unb  4   1,0  pGt.  fich  bewegte,  alio  zweifellos  ein 

viel  511  hoher  war.  (Sine  Ktobc  ginnlänbifdjcr  Kutter, 

auf  weldte  fich  einer  ber  Lieferanten  als  Urfodje  beS 

hoben  ©affergehaltes  benifen  batte,  zeigte  bagegen 

nur  8,4  p(5t.  ©aifer,  {neben  9.7  pGt.  Salz.) 

'J(us  Den  zahlreichen  Butter  Unterfudmngcn,  weldic 

Dr.  K-  Kietf)  im  Laboratorium  ber  Aylesbury-Dairy- 

Company  ausgeführt  hat,  gebt  beruor,  bah  ber  ©aller* 

gebalt  gut  bcrgeftcllter  unb  bearbeiteter  'Kutter  im 

Turdifdjnitt  10  15  pGt.  beträgt  unb  ’Bictb  ift  ber 
Alnfidjt.  bah  man  non  S>anbelsbutter  ucrlougen  müife, 

bah  fie  nicht  mehr  als  15  pGt.  ©aller  enthält. 

Ülud)  Dr.  Schrobt  ftellte  an  85  'Kutterproben  aus 
Schleswig  fjolftein  feft,  baß  burdjfcbnittlich  83,5  pGt. 

berfelben  einen  ©affergehalt  hatten,  ber  nidit  über 

15  pGt.  hinausging,  bei  einer  fchlecht  bearbeiteten 
Kutter  würbe  als  höchfter  (hebalt  an  ©affer  18,85  pGt. 

angetroffen.  Gs  ift  bies  eine  ber  bödßtcn,  bis 

jeßt  gefunbenen  bieobcjüglidjcn  3nt>len ,   bie  auch 
uon  ben  uon  Kietf)  in  bänifcher  unb  fcßwebifdier 

Kutter  gefunbenen  Marimalzahlcn  nicht  überfchritten 

wirb,  Man  wirb  alfo  ficher  gehen,  wenn  man  an* 

nimmt,  bah  einem  ©affergehalt  ber  Kutter,  ber  über 

bie  gabt  20  hinausgebt,  eine  betriigcrifdje  Kbfidjt  ju 

(hnmbe  liegt ;   fei  es,  bah  bas  ©afTcr  abfichtlid)  nicht 

ausgefnelet  ober  fpäter  bineingearbeitet  worben  ift. 

Äuf  biefer  Knnaßme  beruhen  auch  bie  oben  tnitge« 
tbeilten  (hutadjtcn. 

3m  Jntereife  bes  Kuttcrbanbcls  unb  ber  Kutter« 

probuftion  aber  ift  es  mit  greuben  ju  begrüßen,  bah 

bas  ftaatlid>c  UnterfuchungSamt  in  .fyamburg  bie 

gaftoreibutter  511111  diegenftanb  einer  eingehetiberen 

Gontrole  gemacht  bat.  Tic  aus  biefer  Controlc  her« 
oorgebenben  Grgebnijfe  werben  wohl  geeignet  fein, 

bie  gaftoreibutter  in  ihrem  ©efen  5U  charafterifiren 

unb  511  ueranlaffeit,  bah  fie  halb  wieber  uom  Marfte 

uerfd)niinbet.  Dr.  ©eigmann. 

an)  iOnrirln  mitlrlR  finlk. 
bah  Re  feinen  (hefchtnacf  nach  .Half  annebmen  unb 

baß  fie  in  ihrer  Heimfähigfeit  nicht  beeinträchtigt 

werben;  ferner,  bah  fie  nur  in  golge  ihrer  weiteren 

natürlichen  Gntwicfclung  oerberben  unb  bitrd)  eine 

Halfbecfe  uor  jeher  äußeren  llrfadie  ber  gäulniß  ge« 

idpißt  finb. 
Sclbüuerftänblich  barf  ben  grüditen  unb  ©urjeln 

uod)  fein  Heim  ber  gäulniß  auboften,  wenn  fie  in 

ben  Half  gelegt  werben,  ©urjclu  halten  fid»  uon 

'Jcalur  länger,  als  grüdjte ,   ba  erfiere  beftimmt  finb, 
in  ber  nächften  Kcgetationsperiobe  wieber  5U  treiben, 

währenb  leßterc  über  eine  gewiffe  3e't  hinaus  über« 
baupt  nid)t  haltbar  finb.  Tie  anjumenbenbe  Menge 

Half  läßt  fid)  nicht  fo  beftimmt  uorfd»reiben,  fie  fann 

je  nadi  (hröße  unb  gornt  ber  grüd)te,  and»  je  nach 

ber  3citbaucr,  währenb  ber  he  aufbewahrt  werben 

follen,  ucrfdiicbeu  fein.  3h  leßtere  auf  einige  ©ocbcit 

berechnet,  fo  wirb  man  weniger  brauchen,  als  wenn 
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man  einige  i'lonaie  aufbemaftren  null  unb  bann  !ann .   SJlcife  unb  bei  troefenem  'Beiter  ju  ernten, 
man  ifin  getroft  in  großer  'Menge  amoenben.  33or= '   „Tn  'Prattifcftf  SantwirtV 
tbeüljaft  ift  cs,  bic  grüeßte  einige  3c't  oor  oöltiger 

gBllfdjIB. 
»achbrucf  perboten. 

*   llcbrrficfit  Aber  t>ie  Dnrdifctinlmnotirungcn 
an  brn  brbeutrnbftcn  ©UbmÄrften  t^utfchlaub«, 
unb  brr  ittadtbarlänbrr.  Tie  TurchfchnittSpreifc  ftcütcn 

fiel)  im  Cciobcr  b.  pro  IOC)  $fb.  Schlachtgewicht  in  Warf : 

A)  für  ÜHmtwict). 
Wärftc 1.  Dual. 

■1.  Cual. 3.  Cual. 4.  Dual. 
Serlin 56,90 51,30 

43,80 87,60 
Hamburg 

60.50 
55,20 49,20 30,70 

5»ufum 56,10 47,40 

40,80 
^annooer 61,40 

5-440 

Stöln*) 
74,20 71.40 65,00 

granff  urt  a.  W.  67,70 

5-..70 

Stra&burg 64,90 51,80 47,20 
Wünchen 59,19 54,61 

49,47 TreSben 67,00 58,63 52,75 
Chemuih 65,25 

50,00 47.50 Sreölau 54,00 49,20 45,20 
fflien  ( Ungarer)  55,00 52,03 

48,88 
„   (Seutfchej  56,27 55,21 50,50 

Stopenhagen 54,23 42,75 24,75 
2onb.(5slingt.)  66,86 

*5,79 

2onbon($eptf.)69,67 53,72 

„   Obeffa  Scbcnbgcw.  17,69  16,u7 

Tic  greife  finb  bemnach  geftiegen  (+),  b$w.  gefallen  (— ). 
a.  gegen  Scptbr.  1892:  in  Berlin  in  Dual.  1.  —   1,98, 
Dual.  2.  —   1,33,  Dual.  3.  —   0.20,  Dual.  4.  +   0.35; 
in  Hamburg  in  Dual.  1.  —   2,50,  Dual.  2.  —   2,05,  Dual. 
3.  —   1,30,  Dual.  4.  —   0,55;  in  $>ufum  in  Dual.  1   — 
1,80,  Dual.  2   —   3,10,  Dual.  3   —   1,60  u.  f.  w.;  b.  gegen 
Cciober  1891  in  SeTlin  in  Dualität  1.  —   2,98,  Dual. 
2.  —   3,08,  Dual.  3.  —   4,45,  Dual.  4.  —   3,90;  in 
Hamburg  in  Dual.  1.  —   1,38,  Dual.  2.  —   2,55,  Dual. 
3.  —   4,30;  in  §ufuin  in  Dualität  1   —   5,03,  Dual.  2   — 
9,35,  Dual.  8   —   6,95  u.  f.  w. 

B.  für  Schweine. 
Wärftc 1.  DuaL 2.  Dual.  f 1.  DuaL  4.  DuaL 

in Serlin 58,00 55,80 52,10 
H Hamburg 

56,80 55,80 54,35  46,95 
M ^annoper 61,20 54,40 

•t Stöln 58,80 
56,00 53,60 

^ranffurt  a.W.  61,70 59,00 

„ Straft  bürg 58,80 57,00 

u Wünchen 57,00 48,00 
■3>rc3bcn 64,50 58,75 55,38 
Chctnnih 61,75 51,25 

„ SreSlau 56,20 52,00 
„ Kopenhagen 49,73 47,48 45,23 

Tic  greife  finb  bemnach 
IKftua™  1-4-4. bjw.  gefallen  (— ). 

gegen  S   c   p   t   b.  1892: in  Serlin  in  Dualität  1.  —   0.75, 
Dual.  2.  —   1,08,  Dual.  3.  —   1.65;  in  Hamburg  in  Dual. 
1.  -   0,08,  Dual.  2.  +   0,05,  Dual.  3.  +   0,97,  DuaL  4. 
—   0,80;  b.  gegen  Cctofecr  1891  in  Serlin  in  Dual.  1. 
-f-  2,75,  Dual.  2.  -|-  4,55,  Dual.  3.  -j-  0,47;  in  ftam» 
bürg  in  Dual.  1.  +   1,55,  Dual.  2.  +   2,80,  Dual.  3.  + 
4,10  u.  f.  w. 

C)  fut Schafe. 
Wärftc 1.  Dual.  2 .   DuaL 3.  DuaL 

in  Serlin 
53,8' » 42,20 31,20 

„   Hamburg 55,30 47,60 
42,70 

1,  .iMtfum 
48,20 

„   t'onbon  Q9(.)  74,60 44,57 

M   $ari8 
70^8 65,60 60.16 

.«urö:  1   Sftl.  =.  20,40  Wf.,  1   ftl.  (öfterr.)  =   1,70  Wf., 
1   »übel  =   2,04  Wf. 

*)  »ur  für  Cchfcn,  beSgl.  in  jjrauffurt,  Wünchen  unb  SSicn. 

•   TtoriflflHcfre  jun«r  ©tillen  brr  ®hortbwi« 

ttaffe  unb  zwar  in  ber  ftattlichen  "Anzahl  pon  7   bet  &m 
■9.  W.  ÖamfcnS  in  ÄobenbüH  bei  Tönning  au«  (jnglanb 
importirt  unb  \um  Vcrfauf  gcfteUt.  auefj  3   Stüdf  fofort  perfauft 

|   unb  zwar  1   ‘-Bullen  an  bic  Öcnoffenfchaft  in  ̂ et%ing 
!   für  2250  9 RL,  1   an  bic  @enoff enfdjaft  in  Öattfiebt 

'   für  1550  Wf.,  1   an  bic  öenoffenfehaft  in  0 Eprforr 
für  2   500  Wf.,  wäljrcnb  für  einen  1   3aljr  3   Wonate  alten 

;   ganz  rothen  Süllen,  welcher  in  ftleifdpanfab  unb  Störpcrfcbönbfit 

(   befonber«  bmjorragcnb  ift,  ber  gebotene  VreiS  oon  2   600  Sl 
auegefd) logen  würbe.  Sjinzujufügcn  ift  bem  nod),  bafc  fammt* 
!   liebe  Süden  gute  Stammbaume  aufju weifen  b<»bcn. 

Ter  Import  oon  guten  3horthorn«SuUcn  ift  fchr  erfteulid 
unb  man  fann  bem  oerbienten  Importeur  für  feine  ftct$  ge« 

;   lungenen  Importen  nur  Tonf  wiffen.  Ter  Erfolg  ber  (rin* 

füftrung  guter  Süllen  ift  auch  nicht  auSgeblieben,  bic  3“^  lSrr 
I   ShorthornS,  foroohl  ber  2anbftjortfjom3  al$  auch  bei 

I   Sollblut.Shorthom«,  welche  ftch  an  baS  cnglifche  Shorthont* 
fxvrbbud)  anlelmen,  hot  gute  ftortfehritte  gemacht.  Tie  SaA’ 

|   frage  nach  in  Sd)leSwig  =i»olftcm  gezüchteten  ShortliomS  n»;rD 

|   baljer  mit  »echt  immer  ftärfer,  benn  nicht  nur  junge  SuHrc, 

j   fonbern  Stühe  für  (Hegcnben  unb  Stätte,  welche  feine  ’Aufjudjt 
hoben,  fonbern  Stühe  zum  »bmelfen  laufen,  um  biefelben  bann 

1   bem  Schlächter  zu  überliefern,  wiffen  ben  Söcrtl)  ber  ßiber> 

ftebter  Shorthornö,  welche  bei  guten  ftleifchformcn  auf 

hohe  Wilchcrgiebigfeit  gezüchtet  ftnb,  100hl  ju  fchä$en.  Teutld»’ 
lanb  hat  eS  nicht  mehr  nöthig  $horthorn*Stiere  auö  Snglani 

ju  beziehen,  fonbern  finbet  biefelben  in  Sd)lcSn>ig<-£»olftein  un5 

bic  Staufer  bcS  mittleren  unb  öftlichen  Teutfdjlanb  toerben 

halb  herauSfinbcn,  baft  bie  an  ein  fontincntaleS  Stlima  ge' 

wohnten  Xhiffe  in  bem  trorfneren  Stlima  beü  SinnenlanbtS 

beffer  gebelhen  al§  bic  au5  (Snglanb  bireft  bezogenen. 

•   Äainit  jur  Xlertilguna  ber  Difteln  roanbu 

;   nach  „X'cr  i?anbwirth"  ein  £>err  öcifig  in  Ölciwih  an,  auf 
beffen  S^lbe  fich  an  einzelnen  Stellen  nach  »bemtung  bei 

’   £vafcr3,  bem  JIMcfcngemcngc  folgen  iollte,  fehr  zahlreich«  ONftrin 

Zeigten,  welche  ftarf  mit  Stainit  beftreut  würben,  »ach  criw 

|   6   bis  8   SJochcn,  bei  Seginn  ber  Sflugarbeit,  waren  bort.^  me 
ftarfc  Äainitbüngung  gegeben  war,  bic  SSurgeta  ber  Üftda 

febr  bünn  unb  bereu  Stopfe  fummerlich.  wSqrenb  an  bei: 

anberen  Stellen  bes  »der«  biefelben  üppig  gebiehen.  9lu4  bff 

,   uädjfte  Sommer  beftätigte,  bah  ba,  wo  oiel  Stainit  gcftmi: 

war,  faft  feine,  wo  wenig  Stainit  hingefommen  war.  oiel« 
Tiftcln  oorhanben  waren.  5ki  ber  Irrnte  bcS  SJicfengemengfi 

waren  bann  bie  erften  Steüeu  frei  oon  Tifteln,  währenb  ur.» 

mittelbar  baneben,  wo  nur  in  geringen  Wengen  Stainit  bin 

gefommen  war,  bie  Xiftcln  bas  'Wicfengcmcnge  überwuchaien. 

1   —   ̂nbem  ‘p*«  oon  Sorftetjenbem  Wittheilung  machen,  bitter, 

wir  unferc  oerehrten  Sefer,  mit  ber  »nwenbung  oon  Äaimi 

Zur  Scrtilgung  oon  Tifteln  Scrfuche  anjufteHen  unb  bereu  Ct« 
gebniffe  uns  jur  weiteren  Verbreitung  gcfälligft  mittbeilen  ju 

wollen.  Vielleicht  liegen  aber  auch  f<hon  weitere  Crfahningen 
bamit  por. 

•   Stuf  ber  (Prften  ̂ nlßarifcBfn  lanbiplrtbfcb* 
unb  3nbuftrie  ■   zu  Shilippooel  würbe  brr 

Wafdjinenfabrif  unb  Steff.'lfchmiebe  oon  ».  SBolf,  Wagbeburg« 
Sucfau,  ber  hödjftr  Sreis,  ein  (Jhrenbiplom  mit  golbener  9p 
baiUe,  oerliehen.  Xie  ̂ irma  würbe  in  biefem  ̂ a&re  tue: 

mal  mit  erften  greifen  ausgezeichnet,  nämlich  aufecr  in  Vb:- 
lippopel:  auf  ber  internationalen  ^lusftellung  für  baS  »otbe 
Strcuz  :c.  zu  Leipzig  mit  bem  (Warenpreis  ber  Stabt  Seif# 
ber  golbenen  Wcbaifle,  ferner  auf  ber  StreiS  •   VuSftellung  - 
Gommern  mit  ber  filberncn  unb  enblich  auf  ber  (Hcwerbe 

unb  ̂ ubuftrieauSftettung  in  Sdjweibnih  mit  ber  golbenen 
Wcbaille.  Xicfe  (rrfolge  fprechen  für  fich  filbft.  tif  finb  ns 
erneuter  Seweis  für  bie  VeiÜungSfähigfeit  ber  Slolf fd&en  ,yabri?. 

bic  nun  fchon  auf  eine  30»jährigc  Xhätigfeit  in  ihrer  Specialitlt, 
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?ocomobilen  mit  auöjicb&aren  NÖhrenfcffcln,  jurücfblicfcn  fann. 
2Köge  ber  Firma  auch  auf  bet  ©dtausftcllung  in  Chicago, 
&ie  iic  in  glflnjenöcr  Skife  mit  4   ̂ocomobilcn  ju  befehlen 
geteuft,  bie  oerbiente  ftnerfennung  )u  XIkU  werben,  jur  Cb« 
unb  jum  Nufccn  unfercr  beut  leben  ̂ nbuftric. 

*   Dfulfdie  üJf  ilitairbi  ruft*  Ve rficfie  runß#*3(n 
ftalt  in  Hannover.  —   Uionat  Cftober  waren  ju  er» 

Ubigcn  2u73  Nnträgc  über  Uff.  2314  0UO.—.  Da«  Vermögen 
erhöhte  fich  oon  Ulf.  42  8070O0.-  auf  fJM.  43  4.5  000.-. 

Bmin«nadiri(titfa. 
Vanbtt)  'ÜMiiibf rlehre r 

Der  Unterzeichnete  Kaliber  leerer  wirb  amoefenb  fein  in 
Öen  ikrfammlungen  folgenber  Vereine: 

14.  Nooember Norberbitbm.  ^auptoerein  in  öeibc. 
15.  „ SüberDitüm.  £>auptocrein  in  Srunßbüt  te  I, 
16. Surmftebter  lanbw.  Verein  in  Sarmftebt, 
17. i?anbw.  Verein  in  Feiebricbsfoog, 
ia „   „   a.  b.  Sünzau  in  §nnlen. 
19. Schönberg  i.  Ul. 
Kiel,  5.  Nopbr.  1802. 

Sjübedcr  Gbauffcc  101.  Dr.  Treiböl}. 

*uf  ber  am  29.  Cftbr.  b.  abgeljaltcnen  (General* 
cerfammluna  beo  SttDerbofteDt'^urfler  ianbipirth 
fdiaftliefoen  verein#,  welche  fcfjr  ftarf  befudit  war,  mürbe 
Folgenbcß  ocrhanbelt : 

Junachft  fprach  Verr  Dr.  Qrcilfolz  in  einem  fchr  langen 
gebiegenen  Vorträge  über  rationelle  fümterfütterung  bi«  NinD* 
riebe*.  roelcbe  aus  ttiweifjftoffcn,  Fett»  unb  Utchlftoffen  ju  be» 
fteben  bube.  intrrtfjanlcr  Seife  beurt teilte  Referent  bar» 
nad)  bie  Futtermittel  nach  bem  ©ebalt  öcr  Stoffe  unb  be* 
grünbete  ben  Sa$,  ba&  bie  iöiUigfeit  nicht  allein  maftgebenb 

fei,  fonbem  auch  bie  ©cbeihlicfffeit  für  baß  Ninboictj  Der 
Sanbroirth  muffe  heut  )u  läge  rechnen,  benn  ber  Serth  ber 
Futtermittel  fei  nid)t  nach  bem  Ularftpreiß,  fonberu  nach  bem 

Wibtmerth  ju  beurtheilen.  Nacbbcm  ber  begriff  ber  Futter* 
roerth  Einheiten  flar  geftellt  unb  bereu  Söcrtf)  nach  ben  heutigen 
Ularttprcifrn  für  bie  gangbarften  Futtermittel  mitgetheUt, 
mürben  lc(jtere  nach  ihrer  Sefornni  lieb  feit  für  baß  Ninboief)  be* 
fp  rochen  unb  namentlich  baoor  gcroarnt,  cinfeitig  in  Kraftfutter* 
mittein  z«  füttern,  fonbem  ftctö  in  einer  proctifchen  SRijdjung 
unb  nur  troden.  Die  Ucrfammlung  folgte  mit  grobem  Fntereffe 
bem  Vorträge,  welches  (ich  auch  baburth  befunbete,  bajj  mehr* 
fache  Anfragen  aus  ber  Uerfammlung  geftellt  utib  bereitwillig 
oon  Dr.  Srciholz  beantwortet  unb  flar  geftellt  würben. 

Der  Antrag  be«  lanbwirthfchnftlithm  Vcrcinß  an  ber 
2raoe,  in  fcinfidjt  ber  Knidc,  würbe  abgcleljnt.  Die  Ser» 
fammiung  fprach  fidj  bahin  au«,  baf$  in  biefigcm  Vcrcinßgebiet 
Die  Sache  mit  ben  ftnidß  Derart  geregelt  fei,  bab  feine  Streitig* 
feiten  cntft&nbrn  unb  wir  bei  einer  Neuregelung  im  Sinne 
be«  ttntragftcUcr«  Durch  eine  Diesbezügliche  Vcrorbnung  fchlechter 
geftellt  würben.  6.  Sucht. 

Der  lanbw.  Verein  am  „Jlie[rr«$affn"  hielt  am  20. 
Cftober  feine  erftc  §erbfforrfammlung  ab,  welche  recht  zahlreich 
befucht  war.  Sefdjloffen  würbe  junächft  in  ber  Serfammlung 
im  November  ben  $>erm  Sanberlehrcr  Dr.  Sreihotft  unb 

wenn  möglich  in  ber  folgenbeu  Verfummlung  einen  ©anher* 
lehrer  über  Cbftbaumzucht  ;u  hören.  Darauf  erhielt  §err 

ihn‘rarjt  Steffen  Kiel  baß  41'  ot t   unb  fprach  über  oerfdjiebcnc 
Äranfljctten  be«  IJferbeS  unb  be«  StinbeS.  Die  Verfammlung 
folgte  Dem  Sortrage  mit  großem  ̂ ntereffc  unb  fpenbete  bem 

Öetrn  Nebner  ben  roohlperbirnten  Danf.  —   Dann  fprach  bie 
Verfammlung  ftdj  über  bie  Verpflichtung  jum  Dicht* 
machen  ber  Knidc  au«.  ©cje$luhf  Seftiinmungen  befielen 
hier  nicht.  Crisüblid)  tft  hier,  wer  Gigentbümcr  ber  Sefriebigung 
ift,  muß  fie  buhthaltcn.  G.  ©ul  ff. 

PukltrrihU. 

ütmlöt*  unb  Jmttrwitttl-Biflrtt. 

Kiel,  9.  November.  Die  Stimmung  im  ©ctreibebanbcl 
bleibt  nach  wie  vor  flau  unb  luftloß,  greife  fcheinen  noch 

weiter  ju  fmfe».,  namentlich  für  ©cijen.  heutige  Notirung 
pr.  10ÖO  Kilo:  ©eijeu  nach  Cualitüt  unb  OVemicht  oon 

iaO-146  2Xf.  Noggen  oon  126 — 186  9JRf.  ©erfte  oon 
130- m   m.  Öafer  oon  130-145  ÜKf. 

3.  *.  Sielenberg. 

Hamburg,  0.  Noobr.  Sörfenbericht.  ©et reibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  Söeijen  Glber  u.  fcolft. 

127—82  W.  150-153  m   Noggen  $olft  u.  S Red* 
lenbuxger  122—127  fSfb.  138—144  2Kt.  ©erfte  angeboten 
Volft.  —   — ,   Saale  ju  105— u05  2Rf.,  Futtergerfte  89— 
100  9Äf.  ̂ afer  neuer  ̂ olftciner  ju  145  -155  3Kf.,  Nhein» 
lönber,  Sainfcher  168—108  UJif.  Nlaifi  Donau  —   —   — . 
ßinquantin  —   .   Suchweijen  ^olfteiner  —   —   — 
9ta£ 

S   e   r   l   i   n   ,   9.  Noobr.  (Umt liehe  ̂ reiöfcftftellung  oon 
©etrcibe,  9Rehl  Del,  Petroleum  unb  Spirituß.)  ©eijen 

140-162  m.  nach  Dualität.  Noggen  134-144  2Rf. 
nach  Dual,  ©erftc,  grope  unb  fleinc  140—180  3Kf.  nad) 

Dual,  futtergerfte  128- 15ü  3Äf.  ̂ aferSqu.  144  — 
165  ÜRf.  Sommerfcher,  preufetfeher  unb  fc^lefifdjer ,   mittel  biß 

guter  146—149  Uff.,  hochfeiner  150—154  Ulf.  UlaiS  120— 
130  Utf.  »ach  Dual.  Grbfen,  Äochwaarc  175—220  Ulf., 
Futtermaare  148—  lü&  Ulf.  nach  Dual,  für  100  Kilo. 

*   Hamburg,  4.  Nooembr.  (Nhlmann  4   Soffen.) 

Futter  ft  offe  in  ©aggonlabungen  ab  Stationen: 

©ei$entlric,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  Ulf.  4,25 — 4,80 
Siettrcbcr,  getrodnete  Dtutfch«  m   50  w   w   6,10—6,00 

fjalmfuchm*  so  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  Ulf.  118—120 
Gocußfuchen       1000  „   „   146—150 
NapSfuchen     1000  ̂    „   120-180 

I   ®rbnu§fuchen       1000  ̂    „   148—166 
Ulaiß,  «mertf.  mireb  oerzoQt  Sofo  *   1000  *   m   122—124 

»mm-  anb  gttmmarfn.SHfltft. 

SotitungS  ißommiffion  ber  gereinigten  SButtcr. 
xauflcute  ber  Hamburger  ®5rfe. 

6o|‘  unb  Bieierei.Suitcr. 
CrulU).tSngro*.|!rti(e  j>e.  50  kg.  Siettg  reine  lata  ohne  Decort 

>.  greitag,  ben  4.  9!ootmkr. 

I.  Dug[iMien   SH.  120   

•A  ,     110—115 

b.  Slengtag,  ben  8.  ’Hoocmber. 
1.  Dualitäten   SH.   120 

•2.  »     110—115 
(Hamburger  ttorrefp.) 

•   Hamburg,  4.  gfocembec.  (frioat.^latirung  gon 
fllglmann  ft  Hopfen.)  Sutler.  SUeS  pa  50  kg. 

^ofbutter,  geftanbene  ̂ Sartl)ien  ....  SH.  105—110 
9auerbuttec,  |cble8tp.>baUt  unb  äbnlitbe  .   .   BO—  B5 

ungewollt: 

®eietei>8utter,  Siglänb.  unb  Sftlänb.  .   »   — 
8öbmif(b<.  tMülijifcbe  unb  lijnlid)«  ....  „   82—  84 

SimrUfaibif^e       „   90—  95 
■iimmfni[i)c,  Scu'Seelänber,  Huftralifc^e  .   .   86—  75 
Schmier-  unb  alle  Butler  aller  ärt  ...  „   — 

Digitized  by  CjOO^Ic 



423 

©cringcre  Dualität  bcr  jc^jt  gelieferten  StaHbutter  unb] 

Wangcl  an  Raufern  oeranlaßtcn  täglid)  billiger  merbenbe  9fn* 

geböte,  ju  115— 1 1H  Wf.  ift  fd)on  feinftc,  frifd>c  Weiercibutter 
oerfauft,  ba  aber  bcfonbcrS  feine  120  Wf.  bebang,  ift  bied  als 

f)öd)ftbejal)lter  BreiS  notirt  roorben.  Gin  grofeer  ber 

ßufutjr  ift  auf  Säger  geblieben,  namentlich  abrocid)enbe,  für 

bic  cd  ganj  an  Räufcnt  fehlt.  $u  Bauernbutter,  bic  gegen« 

roärtig  recht  fd)led)t  fällt,  ift  fein  @efd)äft,  ebenforoeuig  in 

fremben  Sorten,  ba  cS  an  Bcrmenbung  fehlt. 

Butter  *   HaltiontH  M   Dflholftetnifchen  Wcieretbcrbanbeö. 

Tie  BuftionSunfoftcn  betragen  jeßt  2   (jroci)  Wf.  für 

50  kg.  Tie  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nach  Bbjug  biefer 

2   3Hf.,  92etto<  ’Örcifc,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  9.  Boocmbcr.  68  mürben  auf  ber  Buftion  oer* 

fauft  36  fyafe.  TurchfchnittSpmS  Wf.  122,  böc^ftcr  Brciö  iMf . 

125,  jurüdgejogen.  1/,.  'Jim  2.  Woocmbcr  mürben  05  Stürf 
Räfe  oerfauft,  60  a   18  Wf.,  5   a   16  Wf.  pr.  50  Kilo.  $*eute 

mürben  feine  oerfauft.  V.  Bömuffen. 

SB  i   t   b .   Mo  r !   U 

Riel,  9.  Woocntber.  Ter  fcanbel  mit  ftornoiet)  mar  biefe 

ffiocfje  mieber  jiemlicf)  flau.  Bejahlt  mürbe:  Jyür  frtt* 

junge  Dd)fen«Duien  54—55,  für  junge  fette  Rühe  48  ,.l, 

für  ältetc  fette  Mühe  45—48,  für  leite  Bullen  45—50  Wf. 
per  100  i<fb.  Sd)lad)tgeroicht.  Ter  Schmeinchanbel  mar 

recht  lebhaft  unb  fofteten:  befte  fchmere  45—46,  Heinere  43— 
44  Wf.  pr.  100  ̂ fb.  Sebenbgemicht.  Ter  Rälberljanbel  mar 

fehr  gut.  Bejah lt  mürbe  für  befte  ©aare  70—72,  geringere 

50—60  Bffl-  pr*  1   IJfb.  Schlachtgemicht.  Ter  $anbcl  mit 

Schafen  unb  Stimmern  ift  tiod)  immer  unoeränbert ,   23—25 

^ßfg.  pr.  1   *|Jfb.  lebenb.  Saffon  &   3üing. 

$   u   f   u   m   ,   3.  9loocmber.  Tie  i^utrifft  jum  heutigen  Wäger« 
oiehmarft  betrug  im  ©anjeti  2   626  Stücf  §onioich;  hicruon 

ftanben  auf  bem  Ratnp  514  Tonbcrnfd)e  Sanbochfen  unb  71 

^ütochfeu.  ‘Äußerbcm  maren  114  Sdjafc  unb  Sämmer  jum 

Verlauf  gcftcllt.  Bei  langfamem  $anbel  fofteten  '2lit  jährige 
Ochfen  250—290  Wf-,  Tonbcrnfcf)c  Sanboifcn  mürben  ju 

oonuöchent liehen  greifen  oon  210—315  Wf.  baö  Stüd  oer* 
fauft.  ̂ ungoieh  ju  ganj  oerfchicbencu  greifen  gchanbelt,  je 

nad)  Dualität,  Rai  bf  übe  in  guter  Nachfrage  machten  tiad)  Be 

fehaffenheit  260—370  Wf. ,   ftdjrlübc  mürben  mit  220—260 

Wf.  baö  Stücf  bejahlt.  ̂ ütoebfen  behängen  180—200  WT. 
baö  Stücf.  Unoerfauft  blieben  650  Stücf.  Ter  Sdjafbcnbcl 

mar  bebeutungöloö.  Tie  ©cfammtjutrifjt  ju  ben  bieömöchentlichen 

ftufumer  Bicbmärften  betrug  6453  Stüd  Fortune h   unb  1527 

Schafe  unb  Sämmer. 

Tonbern,  4.  Wooctnber.  Tie  ̂jutriff t   jum  heutigen  Bich* 

marft  betrug  ca.  1 25u  ©tüd  fcomoiel).  Schlichter  Bcrlauf 

ber  oorhergehenben  ftufumer  Wärfte  brüefte  auch  hier  baö  ©e« 

fchäft*  3   jährige  StaUochfen  fofteten  240—270  Wf.,  2«  unb 

2*/i* jährige  Duien  180  —220  Wf.,  Ralbfübe  300—400  Wf., 

abfalienbe  ©aare  200  -   240  Wf.  baö  Stücf.  Bn  Scbenbgeroicht 

mürbe  für  1   Barfh«  2 */*•  jähriger  StaUochfen  24  Wf.  pr,  100 
$fb.  bemiQigt. 

Öufum,  0.  Slooember.  Tie  ̂ utrifft  jum  heutigen  Jett* 

oiehmarft  betrug  incl.  beö  geftrigen  auf  863  Stücf  feftgeftellten 

BorocrfaufS  im  Wanjen  3317  Stücf  §omoicb  unb  1200 

Schafe  unb  Kammer.  Bei  etroaS  regerem  öanbcl  oermochten 

oorroöd)cntlid)C  greife  fid)  ju  behaupten;  beffer  gefragt  maren 

prima  Sanbodjfen.  Bejahlt  mürbe  biefe  2öocf)c  für  iornoief) 

1.  Dual.  53  -57  ,   2.  Dual.  44-48,  3.  Dual.  30-41  Wf. 

baö  100  %lfb.  Schlachtgemicht.  Unoerfauft  blieben  150  Stücf, 

oon  melden  ein  großer  Thcil  Wageroicl).  Bcrlauf  beö  Schaf* 

martö,  mfc  bisher  ohne  mcfcntliche  Brränberung  ber  Preislage. 

Schafe  unb  Hammel  fofteten  18  vJ)fg.  pro  1   "l'fuitb  Schlacht* 

gemicht,  2cbcnbgcroidjt  ju  21—22  ̂ fg.  pro  1   $fb  gchanbelt. 

Bon  biefer  ©attung  mürbe  auSgcfülirt  nad)  Berlin  400,  Glbe:= 

felb  100,  Hamburg  200  unb  Riel  100.  Wehre«  ̂ arthien 

mürben  oom  Warft  jurüefgejogen.  Ter  Berbleib  beö  oerfauften 

Öornoiehö,  fomcit  cö  ju  ermitteln  gemefen ,   mar  rote  folgt :   6$ 

gingen  nach  bem  JRhein  1000,  Berlin  560,  Trrttocn  150, 

Seipjig  10",  Ghemniß  30,  3roi^ftU  5Ö*  BifchofSheim  230, 

granffurtl)  20,  Hamburg  250,  Sübccf  70,  Glmöhom  "■>. 
Bcumünftcr  60,  Äicl  95,  iHenböburg  10,  ßdemförbe  10t_Sd)le5- 

roig  55,  fylenöburg  45,  Tönning  10.  ftriebrichltabt  5,  Ivite 

76,  Wclborf  16,  Scgcbcrg  20,  iHoftod  15,  St.  WichacUsCw: 

17,  Gutin  17,  Sütjenburg  9.  Socaloerbraud)  «80  Stüd  fjamtnd* 

Bericht  ber  yiotirnngö-ffommiffion. 

Hamburg,  7.  ytooember.  Tem  ̂ euttflen  Warft  arf 

bem  öeiligengciftfclbc  roaren  angctricben  im  (Sanjen  1509 

Stüd  St  i   n   b   o   i   e   b   unb  2 250  S   d)af e.  Unter  ben  tS^fterm 

befanben  fich  457  aus  Tänemarf;  baö  auö  bem  ̂ nnlanic 

flammen be  Bieh  ncrtbeilt  ftd)  ber  $erfunft  nach  auf  ̂ annowt, 

Wedlenburg,  Schlcöro*Öolftcin.  Gö  rourben  gejablt  für  100 

Bfb.  Schlachtgemicht:  1.  Dual.  Ochfen  u.  Duien  bis  Bi  ß 

11.  Dualität  Cchien  unb  Duien  Wf.  55—58,  3ungc  fd* 

Rühe  58—55,  ältere  45—51,  geringere  37—43,  Bullen  tui 
Dual.  45 — 56  Wf.  Tie  Schafe  ftammten  auSfcblicfelith  w® 

^nlanbe  unb  jroar  ihrer  Öexfunft  nach  auö  ̂ annooer,  Bfifl^ 

bürg  unb  Schlcsmig*f)olftein.  Wejahlt  roaroe  für  1.  55-4) 
SW*.,  U.  47-52,  111.  40-45  Wf.  per  .00  Bfb-  5<hla<&tp 

micht.  Ter  £>anöel  in  Siinbcrn  mar  lebhaft,  in  Schafen  flau* 

Barlaben  rourben  400  Stitiber.  —   Schafe.  Unoerf.  Miete 

17  Slinber  355  Schafe.  7.  Boobr.  Tem  S^mrinemarft  auf  bat 

Biehbof  „Stcmfchanjc*4  an  bcrSagcrftrahe  roaren  in  ber  ©ocfK  DöS 

30.  Dftbr.  bis  «r>.  'Hoobr.  im  (Sanjcn  6159  Schrot  in  t 

jugeführt.  Bon  biefen  ftammten  4056  aus  bem  $nlanbc  u1' jroar  1755  oom  Süöcn  unb  2301  oom  3torben ;   ferner  aä 

Tünemarf  2103.  Bcrfauft  unb  oerlaben  mürben  nach  kJ 

Sübcn  33  ©agen  mit  1340  Stüd.  Bejahlt  mürbe:  9^ 

fchmere  reine  Schmeine  (Seclänb.)  Wf.  67—58*/»  bei*20;Ct. 
Tara;  fchmere  Wittclroaare  Wf.  55*/»— 56*/»  bei  20  pGlfrn; 

gute  leichte  Wittclroaare  Wf.  54*/»— 56*/»  bei  22  pGt.  X«tö; 
rütgere  Blittelroaare  Wf.  53—64  bei  24  pGt  Tara;  Sau« 

nach  Dualität  Wf.  42 — 52  bei  jd)manfenber  'Tara. 

ipanbcl  mar  roährcnb  bcr  lebten  ho^en  ©od)c  lebhaft  - 
8.  9loocmbcr.  Tem  h^ulid^n  Rälbermart^  auf  bem  firf 

hof  „Sternfchanje"  an  ber  «agerftrafce  roaren  angetriebot  » 

@anjen  950  Stüd,  bicfelbcn  ocrtbeiltcn  fid)  ib***  ̂ «rf11^- 

nad)  auf  fcannooer  (838),  Sd)leöroig*^olftcin  (22),  Beficn 

bürg  1.90).  Gö  rourben  gejohlt  pr.  100  Btunb  Schlaö- 

gemicht)  für  1.  84—  90,  auSnatjmöroeifc  100,  II.  77 — 83,  HL 
69  —   75.  Ter  5>anbel  mar  lebhaft-  Unoerfauft  blieben  Kl 

9.  91obr.  Sch  meine  mar  ft  auf  bem  Bichhof  „Stemfchanjc 

oom  6.  Woobr.— 9.  ̂ lobr.  Bejahlt  mürbe  für  befte  fchmere 

Schmeine  (Scelänbcr)  58—59  Wf.  20  pGt  Tara;  fdr«^ 

Wittclroaare  57—58  Wf.  20  pGt.  Tara;  gute  leichte  Binei1 
roaarc  56—57*/*  Wf.  22  pGt  Tara;  geringere  Wittelroaf' 

54—56  Wf.  24  pGt.  iara;  Sauen  nach  Dual.  48-52 

Wf.  fchmanf.  Tara.  Ter  fcanbel  mar  in  ber  lebten  ©oche  Wihflt 

Ä   ö   l   n ,   8.  tJlooember.  Schlachtoietjmarft.  Bufgetrirfn^ 

Schlad)toieh  unb  bic  bafür  nad)  Schlad)tgcmicht  gcjahlien  $rei*- 
fomie  über  bie  in  bcr  Umgegenb  oon  Jföln  ftattgehabten 

fäufc  oon  fettem  Binboich  nad)  £cbcnbgcroid)t : 

?lufgctricbcnc  per  50  Äilo 

Bichgattung. 

Stüdjahl 

I.  Cunl. II.  Dual. 

Ul.  ClBl 

Cchfen 

3:11 

7-2 

67 

61 

Stiere 

26 

B» 

B4 

46 

Rühe  u.  ttinber 
226 02 

57 

42 

Schmeine 
292 80 

58 

55 

Stimmung:  Gkfdjäft  in  tSrogoid)  flau;  Ueberftaab;  ® 
Schmeinen  flott;  friilj  auSocrfauft. 
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3>er  ganjen  Sluffage  Meter  Stummer  ift  ein  ‘Brofpeft  ber Ainnn 
(Täfle  &   Wlirmann  in  Hamburg über 

Imtfcbr«  bälfenfreie«  Seiiinttermebi  I 
beigelegt,  worauf  wir  nufere  Vejcr  nod>  bctonberfi  flinweifen. 

|ir  Mricrtitn.  j 
Smsfr&le  unter  Saranfit  nein  b   r.  dl. 

»riaa  Jttno*en*atfrn6l,  <F*«t-  | 

trifaa<nv(  ( SttniM).  -OTnftWitendl 
<?Blinbrri)(,  XtarawfiiahnfAmirr» 

unb  taff. 'Jtflbdl,  HurtfRi,  gcrudiirti, 
frofttcM  |U  mobttatrn  Duifrn  (212 

Seatrifsflenil  unb  9t(fdiian>  i 
M   fcbon  von  22  Vfg.  an. 

ttefctr  ISO  ©en.-Weiereitn  ha* 
btn  b ie  Orte  im  Sfferaacb.  -taM- 
Kifft  SittBt  Beben  tu«  »crffljunfl.  (17 

C.  TI .   ■Itmacn, 

IlenOfcnra.  SObetmorTt  .1. 

Fleischfutter  '•  fr|in|* 
JPBp“  u.  StfMgti  I».  conf.  je.fl. 
jHiMkife  firtr.  irlafffftürfc,  1   Itoftft. 
Ü-  incl.  2kutci  H,ü()  ̂ teifdifontervenfabrif 

6.  Sieffingt  (Erben,  SRiiblbaafra  i.  Th.  m 

Sffflrff  wie  Bor  rotrb  brr  SollfinB. 

Jnbaf  üo*i  *«8,  Werfer  in  Werfen  I 
a.  £arj  allen  Ähnlichen  ̂ abrifitten  vor. 

qejogen,  10  Vfb-  lofe  in  einem  Beutel 

fco.  8   sJRf.  (466 *   — 

Kcntrifuflcnölc 
grprflft  auf  ber  mildiroirtMA.  Station  ju 

.tiri.  fotoir  ffiafdiintnöl,  (£t)liuber=  !_ 

öl,  raff.  SRüböl  k.  liefere  unter  IHa* 
rantie  ju  btüiqften  greifen.  (280 

(Zentrifugen öl  non  22  fjfg., 

SÄaftbinenol  non  18  $fg.  an  !   - 

0.  Xiebemann,  cvifabrir.  s>di*.  _ 

U4C  £>ienftboteti,  io  N 

elS:  Äutfcfter,  ®ro§*  unb  .Rleinfnecfttc.  |   I 
<yuiterfnctf)tc,  jungen  unb  Wäbcften,  fo;  ( 
wie  Arbeiterfamilien,  'Arbeiter  unb  At‘  i 
britcrinnen,  ftettt  unter  gfinftigen  Ve-  I   I 

bittgungen  (400  1   t 
3ofrpf)t>'6  &aupt*SIgft»tiir. 

3 efttt» an ii  i.  0)4.  I 

£aö  ©efepft  befiefjt  feit  1870.  .   | 
(Gin  polijeilidjes  Ätteft,  öafi  oon  |   . 

obiger  Jirma  nidjts  WadjtheiligesS  befannt 

ift,  mürbe  bem  Inhaber  berfelben  aus«  j   | 
gefertigt  unb  faun  uon  jebem  Fntereffentcn  - 

auf  üöunfd)  eingefeben  werben).  1 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  Will.  JmüDS, 
lIotTde.  (61 

MeKlflidumKfli&Afjidcr 
  .\ndnon^iodlx£wrii 

^   _   if^tn  j^nhn:  iplfojien  •   .tsMr&nerK /'iVritaoAXUmari •   t:,-.  ■■J»lp.f#*l*i  „«■Ban«' M uifar  IV.i 

Xer  ilntrr^eidbnete  empfiehlt  ft* 

tut  Piffrrunq  reinMätlgen 
'Utifller  Web#  iniebte  btlitbUtn 
8:UdiaM  narb  allen  Sahn- 
ftationen. 
To*  Kifb  tuirb  amtliff  aut 

StrinMBHgt.it  untrrhuSt.  tinqr- 
bräunt  unb  tverbrn  fAriitli  Ar 

trrtiftcatr  bdqrqtbcn. 

Ätrbnlm,  rt.  ?dnvadcnnort 
4)  in  Kiuttlu. 

S.  *   Ziese  jun. 

yf  OlKfftiMmH  ItumiMa. SRafitnm. «.  CntifÜgnil 
hl  Dil  n   tm. 

A.T.  In.tk.  Iumi  ■ 

!pfrrbü=unb5it)lnfMenS 
in  grofter  Auswahl  oon  -1  9)lf,  an.  ( 

digrttgfnadftro  Jrng,  j 
in  grober  Auswahl,  billig  unb  ftari  S 

3«  haben  in  ber  'Jlloll  fpin  y 
nerei  unb  Xuchfabrif  oon  j 

§.  §.  ̂önöfeföt  J 
414)  ^oröcöholtn.  a 

©otle  nehme  5«  SBcrttjyrr.fcn  t 
entgegen.  y 

^lnnnhnurr’n  ^utftfflbrung    

iierSDBrM^j^^j  jOirnftbotm 
^iödjnflhme  >   Warf.  (ittü  oermittclt  ieberjeit  (818 

V-  Vrterd#  Äicl,  Änooperroeg  144.  I   91m«l)9rii.  ©euermau«. 

1   ?anbw  Oairfnattierrin 

t.  ®.  m.  u.  ?).  ja  ®r  «S|lliit6rd. 

§M\  ai  31.  Hii  1892. Slftiva. 

•Jln  ftaffe  ......  Wf.  60,14 

Forderungen  ...  «   680,42 
'Jln  3nv,fnl<,r  •   •   •   ;   m   6,30 

Wt.  6«i2,8rt 
Vflffiva, 

Wefrffilflöguihaben .   .   Dlf.  "6,— Für  Wfferwfonb  ...  „   47,02 

Für  Schulben  ....  *   46i>,44 

1   Fm”  Uebafdiuft  .   .   .   .   M   70, .50 

502)  Wf  662.80 55iIanF 

M   ®tfdifiW|ahre  1801  92  bi« 

1.  3mst  1892. 
Aetlm 

!   Xrr  bnare  tfafieuuorralb  .   9Ä(.  82,74 
Xcr  iöertb  ber  0)erfltl)e  u. 

U   teuft  lien     10,— 
Wt.  02.74 

PllWlfll. 

I   defehüftöguthoben  ber  9Kit< 
glieber  .   .   .   .   ®tf.   84,— 

|   497)  ,   Wf.  34,- 3m  oetfloftenen  (Srfcbäftsjabrc  finb 
feine  neue  Witglieber  aufgenommen. 

9» it glieber, \ahl  1.  3nnl  18  *2  —   18. 

SAtigtrort  not»  Sflbtrbtarnp, 
bm  :tO.  Mai  1WI2. 

S(.  S-  Gatlfcn.  X!i.  Sunbt. 
Xircftot.  WrfdjäftSfüftrrr. 

§nfer  ate 

über 

i   24erfÄiife  unb  (Orrptitfjtunoen  uon 

WiUrrn,  $»f<n  unb  £an»f)(Uen. 

Offerten 
in 

loitb-,  fotft  unb  bau«wirtbf(i)(ift- 
I teilen  OTnftbintii,  «crätbtn  unb 

aubetru  !»fbot|«ortifein. 

in  €attgnt,  PfnttermiltctB,  lünftl. 

Tiingtrn. 

Slcfltnöcrntitlfinng 

Bon  StrnmUan,  .&au«t)a(ttru, 
9)icitrinncn 

finben  burdj  böS 

fanbmtrthfd).  Podjrnblott 

für  Sd)lföii)ig=|aiöfin 
bic  gröftte  Verbreitung  bei  fUberem  Grfolg. 

Digitized  by  Google 
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Der  nnterjeidmete  empfiehlt  ben  ©men  Banbmirtfjen : 

Püngerftreuer,  latent  ̂ (ßmibt  k   Spieflcf.  98eer-  \ 

tnann’s  patent  -   3>äemafdjtnen.  ^lormalpfföfle, 
krümmet,  cSin-  u.  meljrfdjaartge  $   djäf- ,   |>aat-  u. 

^iefpflüge.'  Ißreit-  u.  Jtfnßen-Prefdjmafdjtnen,  %ofc- 
tperfie ,   «ftornmnigei ,   oerfd)icbcncr  Spftemc,  jbäcfifef- 

mafdjinen.  fielen-  unb  'glcftereggen,  §audjepumpen 
u.  Sau^eperfljeifer, 

irofifö  fagrr  M) 
pan  rtfrrotn  llnmprti,  ilolirru  rtc.,  Hrrfdirnnlinnp 

w   gtofftrlfitunp. 

Kiel  1892.   A.  Leopold. 

Hans  Horn, 
lirrnrrplol  2t  Hiel9  ferrrirrplirt  2t 

cmpjieblt  Sen  fcenen  Sanbrairtticn  juc  Sailen  Otingelioal jeti,  ?Oif  fenrgnf  n. 

Prefdjmaidfinen  für  $atib=,  ̂ fcröc=  unb  2)ampfbftrieti, 
©taubmüblen,  Süöinbfeflen  (Seher)  mit  unb  ohne  ©dmlteifieb,  Irirur«, 

Zdemafcbtnen,  lcidit jehenb  u.  non  einjarVr  oorjüglidirr  Cnnftruction,  X>flnaf  t- 
ftreumafcttliten  «er|(f|iebenrr  Sniteme.  fßaffer-  uub  3auii)(t>umpbn  JC. 

©tneraltoettrctung  fit  @<fc(t«tD!g’$oIfitii  «.  tfiitftcDtljam  tüibtd  j 
bei  i'ift'idjcn 

entmint  freien. 
3n  ocrfdjiebenen  ©rö&en  unb  für  alle  33obenartcn,  in  fcolj'  unb  ®ifcn= 

rnl)men<®eftell.  (78 
Säger  oon  lilnftlidjen  2)ungftoffeii  alP: 

gebämpft.  uub  aufgefdilofl.  finsAenmebl,  Xhemaafetiiarfr,  Jtainit  tc. 
in  beiter  Saar«  unter  Warantic  unb  Webrju(f)9empfe[|lung  für  Sie  cetfäicSencu 
Stoben ;   u n?  pvructjtarlcii.     

iKhlert  doppelt  tlrfctnde  fiip 
ohne  Saugeventile  in  Guu-  und 

Schmiederohr 

jür  bitte 

unb Wiuw, 

nodj  Io 

unreine 

x.m 

figfrit 

ju  kbc 

m 

ei*  ft* 

«ner* 

mit  m 
ifjmflit 

Erfurt' 

irt  mit  ber  großen  ji[ttr««l 

mii  n*r  non  ber  tirutfebf«  fiairt 
irirthfdiaft«  -   fflefrllfdjaftt  «II 

?toud>fpumpe.  ©onbet',5SuÖl'ttfl.  ju  fia*1 
b   bürg,  18.  ̂ uni  18*8. 

kleinen  mrdranifdjtn  Janibfbtr- tliriler, 

jugteief»  befter  ftnfe&abn,  gebe  auf  Vnfr 

wenn  nidjt  gefüllt,  wirb  tofienloS  juritd- 

genommen. 
SHttiflfle  ZSafittpumpt 

obne  ©augeoentit  median  ifcfce 

etirttfruna;  etnfrieren  auSgefdiloffcs- 
^rofpefte  fteben  ju  Dienften. 

W.  Hechler, 
©lengiefecrrt  unb  SRofdilnenfabril 

Rnbamm. 

PrHwtrf  aefuiW  ilSfl 

Fwltrth 

Patent. 
Hufeisen mit 

btirent  iflriff  *» 

gdjmifbffikB- material. Äarl  £irfA  *   ©«•** 

Äauibütfjftrabe  *20. 
Stfimicbeeifcn.  —   ßljrcnbiplom  34miefc' 

Slueftettung  Berlin  1*91.  Zeitgewinn. *" 

©d>ub  gegen  SluSrutfcbcu  bei  ̂ferbe.  - 

Sponung  ber  $>ufe.  —   Öielöerfpörniä-  - $rSmitrt  Treiben.  —   rrb<«9l uöfttQipö 
JS80.  —   iirümiirt  Sanbwirtöfcbnit1^ 

•ätufiftettung  tauben  18 37.  {*9i 

m   &o$, 
Hamburg, 

alte  O.rönltigcrftrafi«  3 

fanft  iebeS  Cuantum  äÄ  n l   f er f i' «ntttr  JU  bödiiten  Itrcijen  ftp 
foiortine  Calla. 

Ja«  in  9lr.  134  biefee  Wattes  empfohlene  ®Je6banb  jur  iöeftimmutig  bes  Sebcn bgciricfitet bei  'Jtinbern  ift  oon  ber  (Srpebition  biefes  Platte«  jum  greife  oon  6   iDiarf  50  f!fg.  uniK 
9!athnal)me  btefefl  Sletragcs  ju  bejie^en. 
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Herpadunqen,  Irctbricmcn. 

elc,  $ufctDoUe,  Huttcrfarbc. 

OllaS'^nftTumentc  ic.  :c. 

Praktische  Neuheit. 

Landwirthschaftlicher 

Abreisskalender 
für  d.a.s  Talrr  1893 

ist  im  Verlage  von  A.  Burmcster  jnn., 

Schwerin  (Mecklbg.l,  erschienen  und  durch 

die  meisten  Papier-  und  Buchhandlungen 
Deutschlands,  sowie  auch  direkt  durch 

den  Verleger  zu  beziehen. 
Der  Kalender  bringt  für  jeden  Tag 

des  Jahres  ausser  deu  gewöhnlichen 
Kalender  -   Notizen  werthwolle 

NlttlWllHttM  ober  Lund- 
wlrthscliuft,  Viehzucht  etc. 
und  ist  verfasst  von  A.  BÜat,  LUtzow  i.  M. 

Preis  1   Mark. 
Nach  auswärts  gegen  Einsendung  von  Mk.  1,20  freie  Zusendung. 

Windräder  und  Wasser hebewerke 
rum  Entwässern  u.  Bewässern  von  Wiesen  n.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg-  Eisengiesserei  u.  Hasch  inenbauanstalt. 

Mt 
flfflttflel ,   Italiener 
£>ilhnfr,K!  flriftiflftr 

Sommer  u.  'KUntrr' 

l*arr;  coioff.  Wiefen. 

fldnfe,  »efülflelfutter 

artifrl.  3nd)tuttnfllifn  ic.  liefert 

gut  u.  billig  u.  ©arant.  (Bruf  Oieflügel, 

bof  9?» cfarlte inaeb.  'Jüan  oetl.  (often- 
log  UreiSbud).  (100 

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Kernleder 

offeriren  billigst  (i 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Hei  Bieter  Jacobs  auf  SieoerB. 

fletl)  (teilt  ber  importirte  Stammbaum' butte: 

Baron  Doon 
geb.  16.  «uguft  1889,  jum  liefen  für 
60  3Kf.  *   Äu^. 

„Baron  Eoon"  getoann  im  oerfloffenen 
Sommer  in  Irnglanb  folgcnbc  Prämien: 
SincoInffjirc'Sdjau:  1   ften  ̂ rei3 
Hortt)amptonfl>irc*Sdjau:  1   ftrn 
Jtöuigl.  ̂ rooinjial  3d)au:  1   ften 
HJiltUiire*3d)au:  1   ften 

2eicefterfljirr*6d)au:  2   ten 

^)ortjf)ire*S(^au:  3   ten 

Eer  Hatcr  oon  „Baron  Eoon"  naf)m 
|   ben  6f>ampion=^reiö  als  befter  Bulle 
ouf  ber  groben  Scfjau  brr  fcf»ottif(f)cn 
Sanbn>irtb|d^ft3’(&efe(lfd)aft ,   nad)bcm  er 
in  Gnglanb  oicle  greife  gewonnen. 

Eie  9Äutter  oon  „Baron  Xoon"  ift 
auch  bie  9Äuttcr  oon  „Hudlet)",  einem 
füllen,  ber  oor  mehreren  in  Gng« 
lanb  oieic  erfte  greife  getoann.  (79 

EctrnbiiO  pr.  Xönning,  1892. 

5>if  StttiibüDfr  ®(ttofltnfd>ttft. 

(Beora  tt).  ßamfen«  1.  W. 

Sorfftttn,  Corfnnll, 
beftefl  unb  biUigfteS  Streumaterial  in  Hieb« 
Italien,  8—1«  fad)t«  «uffaugungöoer* 

mögen,  bcSmfijtrt  Stallungen  unb  Eünger* 

gruben,  giebt  etn  trodencS,  remlidjrä  unb 
gefunbeti  Säger  unb  ben  tBtrtVoUffcen 

t)flno(r,  liefere  frei  allen  Ba&nftationcn. 
Äiel,  gr.  «u^berg  10.  (392 

Otto  3ettfeB, 

©cneraloertTetcr  für  Sd)le8n>ig«$olftein 

ber  Braunfd)tt>eigifd)en  Sorfitreufabrif, 
«ct..®ef. 

ÜBifberoerfäufer  gefuefrt. 

icinc  falten  güte 
meljr! 

@mpfel|le  mein  grofjeS  Säger  ln  Seber. 
fct)ul)cn  mit  boljioblen  u.  gilj  gefüttert, 

joroie  feinen  eleganten  §erren>Slicfelettcn 

mit  bcuxfllidltn  $ol}foblen.  Sie. 
felben  ftnb  bas  auerlannt  befte  unb 
biiligfte  Wittel,  um  fiel)  roarme  jyüftc  ju 

erhalten.  (40*1 
'Sorrälijig  in  allen  ©röiien  bei 

gart  ̂ >d?noor 
Biel,  SleetbSrn  10. 
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™   Drossü  &   Litt  GeränscUose  EaM-Itt-Ceiilrlft 

Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-AUee  24. 
Preist  a.  Deutsclien  Luiulwlrthschttfli-tJeiellsehan 
ui  Prosltuu  IH91. 

-   'Goldene,  Silberne  und  Staats  •   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

Kraftbalance  i 

600, 1000,  2000  Siter.  1 
JARLSHflTTB,  REISBÜRG. 

Handbalance  j 

100,  150,  200  etter. 

E lALAf ICE  2000 Liter. 
Vertreter:  ©Ijr.  S4mibt,;.0amra]in  -Jßtftfaltn;3'B.  ©lifßtr,  granffurto.  HJl.;  ̂ anl  Stbrrn«, 

SDlagbcburg;  ®.‘ Saiiufdicd,  ©dimtibniB;  .£>.  3acnftb,  3autr;  Slnton  f   fannbanftr, 
SBicn  VIII,  ®lrojitga((c  41;  *<aul  Jtriigcr,  £aflt  e.  ®.;  Wlpbon«  §cmcmann, 

(Ei&ilingtnitur,  £->ilbt«l)ciin. 
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I   iqBJS*U0S190p0!UIllD< 
$reitbre|d)mafd)inc 
mit  6tro^fd)üttlcr  u.  lenfb.  UntergrftfH 

jd  »   m 

Preise  54  Mk.,  75  Mk.,  90  Mk. 
Glänzende  Zeugnisse  Qb.  alle  Arten  Eggen.  —   Vertret.  allcrw.  gesucht. 

Gräflich  Lippe’sche  Verwaltung  des  Lindenhofes, Post  Kaiserswaldau  i.  Schlesien.  töOO 

in  9tuSbrufd)  unb  in  Stiftung  uncrmdjt 

für  2   itferbc  paffe nb.  !Tie  billigt«  unb 

portljcil^aftcftc  aller  Xrefdjmafdjtncn  an* 
pficblt  (436 

(fifrnljiittr  flrinj  giilioM 
Dülmen  i.  SB. 

^Srofpccte  gratis  SNafcbinrn  fofort 

licfcrba-. 

SNT~  Lübtheener  Dünger-Gyps, |um  (finfirturn  in  bit  Staftunatn.  tum  »rfirrurn  Brr  X'Unflrr- 
baufrn  unb  itrrmitrtrii  mit  anbrrtn  X'unflitrffcn  jnm  -.’lm'itrrurn 
auf  btm  Jelb«  bei  t?  rbfen,  Alte  je.  empfohlen.  gteftellniiflen 
mtrbrn  prompt  auenefiibrt  burch  bir  it  r   r   ip  a   1 1   n   n   a   fr»  Gross- 
herzoglichen  Gypswerkes  ntbfi  Knocbenmehl-Fshrik  zu  Lübtheen 

M.  1 1’47 fv  Vlil  Kronentritt  unmSjlick. 
Hill  Dm  ftlnzlg  Pr*ktf*chft  Hr 
■   1 hi  glatto  Fahrbahn««. 

*ratla  ̂  ^SäI3  Leonhardt  &   Ci 

Berlin,  Schif!baaenJ«iii»3' 

j   l CLdfy  &   un&  Q   C   ö   6   «11  tri«  bcllf
ii  1 

9   ßunlitötcii  rmpfi'blrn  B 

|   Mumm  &   Bargob,  wemw  ie,  Kiel.  § 
•atl  Sittna|li'l  Suttbeudertl  (6tb«ibt  ft  &<nl«l.) 
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Jtä.iZ Bttl,  18.  Töpfer.  1898. >|42(ttr  3fl|>tflggg.^ 

5Dc«  »SauMc.  ffiBffteitftUtt"  i. 
fibcnfcirtttag.  Kb®nn«ment*prr1*  1 
für  btn  samen  RQt  «eflan- 
fkalten  be#  3nlanb<4  nehmen  \u  biefuit 
greife  tfefUItmgcn  «ntmt*.  SürtcU 
j&$rli$e«  Rbonnfmenl  b«  Ut  «oft  au»* 
8*f$t*ffen,  otrb  ab«  non  tn  ®tp«b. 
angtnorameii.  ■Maä)  b«n  Roilanb«  »er* 
fenbct  Mc  trpeb.ba«  »tatt  portafrti  n<u$ 
jtbfftmal.  trimmen  für  »f.  6   ben  3a«r®. 

Kit|eig*n  fbib  an  Mi  KjpeiUlrn  bt 
«et,  RroxlQagen«  »eg  b,  fflt  Mt  be* 
ttiffenb«  Ba<$tnnuqtm«  bi»  JRUtn»o<$ 
frßti,  etrijufenben.  3nftrt:on3prci»  &   ftfg. 

für  bie  3gcfpalt«nr  aber  bereit 
Kaum.  ©d  »icberbotungen  wirb  ent*  | 
frre<^enber  Kabatt  gewährt.  ©eilagen  j 
ujerben  pr.  100  5tüil  mit  Bf .   I   berechnet. 

*u4i  tiebwenbit  größeren  Rroicnt.-Kpsib. 
tum  tarifmäßig.  greife  KuUrdge  entgegen 

■t   — ■ r 

lanötoirtftf^aftli^^  jjfodjmßlaft 

8$Ie£tDig=§olfieitt. 
irji«  b»  S$!r#Btg-jol8nnifi!jfB  fanbioirt^afUidKB  ütntraletttim. 

:   ßcrmiigfgt&tH  Den  bet  Simtion.  gwnfpna«: 

„SaaHntrt&Miaft."  IMiigtirt  »on  ixm  SoKMllcfrrtJr  Dt.  ftlrfttüfKirf.  Jhr.  166. 

'Änjtifltti  finb  bi»  HJiimood)  jebcr  Sodit  ein^ufenben. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwaich-Eisenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen^ 

mit  W   a   s   m   u   t   h   ’   s^Viehwasch-Essenz  fürJdeniLandwirth  ?   _ j 
X.  Die  billige  Anwendung,  für  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  and  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  .Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Pfg. 

II.  Die  rntlicale  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 
Schweine-Uüise),  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flöhe  etc. 

IU.  Das  hierdurh  erzielte  grössere  Wohlbefinden,  bessere  Anssehen  und  die  Termehrte 
Arbeitslust  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  lästigen  Insekten,  sowie  Tödtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Wasmuth’ sehen  Viehwasch-Essenz. Flasche a Mk. — .60  —   */»  Über  mit 
6 Liter  lauwarmem  Wasser 

für 

ca. 4 
Stück 

Gross  vieh 
Kanne ii 

>» 

1—  -   Vf  »   .. 

12 

11 

ii 

»* 

>t ii 8 11 

i» 

»1 
„ 

ii 

1.50  =1  „   „ 20 

»1 

ii 

ii 

a 

»» 

16 

»1 

ii 

1t ii ii 3.  2   V3  „   „ 

45 

n 

ii 

a 

ii 

35 11 

ii 

11 it ii 5-  =   5   „   ,, 100 n 

ii 

ii 

ii 

»« 

80 >1 ii 

J» 

ii ii 25—  -   25  „   ., 500 n 

»» 

ii ii 

ii 

400 

I» 

ii 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  praetische  Börsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10.—,  das  Stück  Mk.  1, — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  Landmanns  grösstes  Unterpfand.“ 
Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 
haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachtheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (189 
Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  \l  UMUSUtll  St  Co.*  Otaeuneu-JIttUlDuru,  traget). 
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Sdjroarty’idje  pflüge 
ein»  unb  mrijrfcbaarig, 

(Sggen,  Gulttoatoren, 

£r«f<f)mafd)inen, 

Wöpd,  Staubmüblcn, 

fcacffelmaftbinen, 

IHübenfdjnribcr, 

Cclfud)cnbrcd)cr, 

Säugpumpen,  fcofpumpen, 

30aagen  aller  ̂ Irt, 

®äemafd)inen, 

Tsüngerftreuntafcljmcn, 

Scf)rotmüt)lcn, 

SJiebfutter-Xämpfapparaie, 

Halfer  Trieurs  k. 

I   Wild)  Truusportfanncn 
in  allen  OfcÖftcn, 

i&agcnfannen  mit  $af)n, 

oblonge  Küblgefäfic, 

runbe  Slaljmtonncn, 

Waafccimer,  'JKildicinur, 
»ferne  SNildjbaffinfi, 

Saiorcttce  ÜHildjfübler, 

iHalnnfflblcr,  'liorroarmer, 

cdumM'ö  runbe  illildifübler. 

ifiilcbf.itten,  iUilchnwngt’n, 

Itaiteurijir  ■'Apparate, 

Net paefungen.  Treibriemen, 

,   l   uuidoHc,  SButterfarbe. 

Mtas^nftrumcntc  ;c.  ic. 

©ottfr*  &icr<tffcii,  £tid. 

I.  €ifrn=  n.  jJaumatmßlirn^nMung: 
Sidigflt  ScjuflSgueUc  fiir  cifernr  X   Jrägrr,  Säultn,  genfier,  Ctftn, 
etnaiU.  2Iuögüfic,  Strippen,  ̂ ferboraufen,  Slnbcilut,  SMcctio,  Gement 

(3ßeI)oer),  Qnps,  Sijecr,  SüKtibappc- 

II.  IMjnififjc  JUtikrl  für  lUafd|inrnbrtrirti: 
Seber>,  Söaummoll--  uub  Hnmcelbaat^reibticmen,  Giinumi-,  Vtbbeft- 
n.  Xallnm  *   Ladungen,  Sdjlandje,  3)lafd)incn=  u.  (Splinbcr  <   Deie, 

tonfift.  gelte,  ÜSogenfett. 

äflciuöertauf  ber  Slebbauing’fdieii  'Natcul=ftaincelljam> Treibriemen. 

III.  Sauturrbfabrib  u.  Srilrrri  mit  Patnpfbrtrirb : 
gabrifation  uon  Sdjiff^Saiitont  u.  ̂mnffeilen,  getlieert  u.  uugctljcert, 

Strängen,  X'flngleiiieu,  'Jieepen  je. 
tlreitüften  fltrn  tu  rtenften.  (400 

(frfmoiiiftrr,  Cflftobrnfimrtrr,  Cüdo= 
üiitiiroinrtrr,  (frntrifugrngläfrr, 

Siirnnonirtrrjllilflifrttbritimiuiing^ 

Apparate  und)  Soflctfy,  illatrtinnb  ic-  je. 
sowie  sitmmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- 

lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  au 

billigsten  Preisen  in  exactcr  Ausführung  die 

TneraioinetEr-  und  Glas-Instrumeten-Fabrik 
Keiner,  Schramm  Sc  Oo_, 

Arleaberg  bei  Elgersburg  i.  Th 

Wiederverkänfer  erhalten  honen  Rabatt  ~9G  (166  I 
,batt 

Unentbehrlich  filr  Molkereien  mit 

Uurineister  &   M   alus-,  Alfa-, 

Lefeldt  &   Lentsch’s-  etc- 
Dauipfcentrifugen  ist  der 

ltruun’sclte 

□Gfscl
wMiiMt

s 

Messer. 

I   RRAIJN  |   worüber  Prospec
te  gratir 

‘g.  und  franco  durch 

5=5  ur.  o.  Jirann, 

Berlin  W-  62 
114)  Nettelbeckstrassc  10. 

Mechiers  doppelt  wirkende  Punpe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und 

Schmiederohr 

irt  mn  Der  großen  filbernen  £e»f* 

müit{e  oon  ber  ̂ rntichcn  \iartl- 
u»irtbf<hflft*  •   CQrfcll id>aft :   «1$ 
'\aud)cpumpc.  'Banbcr-'AuSltcü.  |tt 
b.burg,  18.  $uui  1S8U. 

'Uleincn  mcdjnnifdjcii  3aud>rorr* ibcilcr, 

juglcict)  befter  ̂ afolialin.  gebe  auf  fJrobe 

nwnn  nidjt  gefällt,  roirö  foftcnloö  jurüi* 

genommen. 

X&atferpumVe 

ob>u3nugci>aitil,  mechanische  3elbfl* 
eutleeruiig;  einfricrcn  au3gefd>loflfn. 

'Profpcfte  ftcfjen  ju  Tienften. 

W.  Mechler, 

ßifengic&erei  unb  2Xafd)incnfabrif 
Stteubamm. Vertreter  gefugt 
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SC  Lübthoener  Dünger-Gyps, 
(um  tfinltrcucn  in  Sie  ZtaOunatn,  (um  SBiftrtu»  tir  "Tüiifler 
bauftti  uns  3l(tMifdun  mit  anStrra  f'ininftofffii,  (um  üutflrotii 
auf  Stm  Jtrlst  bei  9   rbffti,  S   I   1 1   ic.  rmpfpblrn.  BtrftfUuufltn 
»trSrn  prompt  au«fltfObrt  Surrfi  Sit  %)trn>altuua  St«  Gro»»- 
heraorlichen  Gypiwerke«  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  an  I.übtbeen 
I   M.  (127 

Drahtseile 
^ftu^rütitfrilr,  $anftiral}tfrilr  rtr. 
^wllralt,  (Mrifnirit  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 
  (354 

£rcmfcr  <*ifeim>erf 
Koch  4*  €o, 

LÜBECK. 

(gifcnbttd) ,   etonj*  nub  (?maiflir©ttf, 

Sf*WI  oon  rohni,  »rrjinnttn  unS  tmaiUirttn  (fifrnblttbmaaren. 

.   W   olkerei-<*erlitlie 

au«  beftem  Staljlblct^  angefertigt  unb  dreimal  tm  itollba&r  oerjinnt,  in 
neuften,  erprobieften  Äonftruftionen. 

9*r.  2.  9hr.  91.  9fr.  SB«/*  <Rr.  100  <Rr.  71«/,. 

Spccialität: 
2Ri(dibicf)ttf  unb  btcbcSfubcrc 

MC  IraoBportbannrn  aller  Art  The 
CriginaL’iDJiifter  Heben  ftets  nur  Verfügung.  Lieferung,  aud}  be«  größten 

Du  an  t   um« ,   in  fiirjcfter  3cit.  —   $Uufirirte  iimsliften  gratis  unb  fratifo.  (12 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zu  in  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Elsengiesserei  u.  Masehiuenbauanstalt. 

Srcitbrcf<ftmaf(^ine 
mit  3tro!jfd)üttler  u.  lenfb.  ltntergeftcll 

in  *lu«brufä  unb  in  Leiftung  unerrcidjt, 

für  *2  ’JJfcrbe  paffrnb.  Die  bitligfte  unb 

Dortbcityaftefte  aHer  DrefcfjmflfcHmen  cm* 

pftebtt  ^30 

f   ifrolitte  JJrinf  flihlyt, 
Sfilwtn  i.  355. 

Urofpectc  gratis  9R  affinen  ’fofort lief  erb  ar. 

Hit  Ärifjf  Silberme 
Prttkmibtir 

.Irr  Dentachen  I.anOwIrthschaft. 
Gesellschaft  f.  neue  Geruhe  erhielt 

1897  (10 

Ä«*r  llorjc«**lorfer 

ALF1- 
Hand- SfiMMtOT. 

1500  -   2100 Lt.  m.  1   Pferdekraft. 

800  Lit'rmil 

(joepel 

Liter  nut  l 

Ponv 

—   300 

mit  1   Meierin 

OKI  Liter  mit  1 

Knaben 

Bergedorfer  Eisenwerk. 

S$utferfarbe,  ftafefaebe,  £<5fe« 
lob  v   $*.  <5-  ©lab  5»  (fot>en- 
bagrn,  Lieferanten  b.  größten  Oollänb. 
iRcicreicn  u.  ftSfercien,  ber  gr.  ijoHänb. 

li.  (lief.  SRargarincfabrifcn,  erfter  §am* 
burger  53uttrrfinnen  unb  nielcr  SReiereten. 
groben  franco  &u  Dicnftcn  bei 

I.  fj.  i.  Pnjtr  j., 
(Meneraloertreter,  Hamburg,  alte  (Tronin* 

gerftr.3.,  i?lItona*Cttcnfen,  ‘3lcumli!)lenÜ4. 

$rrbe  unb  (Offen  in 
gtigttr  Jlidtonll offeriren  billigst  (i 

Anthon  &   Sühne,  Flensburg. 
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(ßodjtang  gtjnd)t 
«.  ca.  600—800  ©tarnen  mit 
ei  fernem  Inventar  pr.  faglfkb 

aber  ̂ riihiabr.  Cff-  unter 
R.  6994  an  speinr.  S   i <1  er, 
.txtmburg.  (3» 

Fleisohfutter 
u.  (Mcftügcl  Ia.  conf.  jcifl- 

VMMÜk**  getr.  ftleifdjftüde,  1   ffaiW- 
fr.  tuet.  ®cutci  3,00  gtcifdrtonfi’rwrttfabn! 

i   ®.  flRffftngS  dstbtn,  OTbl&anffn  i.  H 

Undeuh<(fer  Uleicu-E^eu. 

Preise  54  Mk.,  75  Mk,,  90^Mk. 

Glanzende  Zeu,nisse  öb.  alle  Arten  Eugen,'  Vcrtret/ allerw.  gesucht. 

Gräflich  Lippo’scbe  Verwaltung  des  Lindenhofes, Post  Kaisers wa Idau  i.  Schlesien.  (600 

llnterjeitfmeter  beöbfid)tiflt  fein«  $od> 
tung  2Rönrf)*9tei>cr§borf  btt 
Sdjonroalbe  in  §   o   l   ft  e   i   n   wegen 
ÄrSnflid)fcit  $u  ÜUtaitag  1893,  rwutucll 

fofort,  abjufteien.  Artcr  401  ha  S<tjoi 
hoben,  fefte  ?Biefe  41*/t  ha,  Dcbbnk  12 
ba  unb  SBaffer  10  ha  mit 

g-ifd)teicf)en.  ©rofitf  geräumige«  Qtta 
f)auS.  ‘.U.:ditnci?[icl)  fiebere  $ad)tlicbMc 

toottett  ftcb  föriftlid}  an  mid)  toenben. 
505)  <8.  Qifftel,  Pachter. 

«Lamhvirt lisch.  Bankinstitut ALBERT  WEITZ, 
Berlin  W.,  Nollendorfplatz  7   u.  fl 

  —   Centritlviehhof.ZimmerNr.39  40 

SSenfi-  unb  ̂ ?ie8-gommirftons-^ffdittft. 
Liefern  hayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen 

auf  hiesigem  Centralviehhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer 

Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fettvieh-Berichte  stehen 

auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Femsprech- Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 

Telegramm-Adresse:  Landwirtschaft  Weitz,  Berlin. 

SSietitebet 
fonrie  fämtntliif)e  Äraftfiitterftoffc  offeriren  biQigft  (387 

üMingflr!  9tr.  4.  Stufen  &   §a«(e. 

Oanbmann,  24  3af»re  alt,  fudit  pc 

4J  fofort  $u  feiner  tnciterrn  Ausbildung 
Stellung  alö  2ßirt!jfd)afttr  unter  bee 

")lrin}ipal  ober  al$  SJolontair.  (SkfLfr 
beförbrrt  bie  Gjrpebition.  (SW 

Unter}.,  ber  biö  00  Seutc  f.  fflmmtL. 
lanbm.  Arb.  j.  2Jcrf.  Ijat,  f*  3trQ.  a.  8«P- 

Sudhsborf  b.  Äicl.  ft.  Grifft 

I'en  SÄitgliebern  bc3  herein«  btr  lento. Arbeitgeber  3djlc5img=$?olftein  Hjeifc 

mit,  bafj  in  ftaberölcben  eine 
ftede  mietet  unb  felbige  bem  $ht* 

ftenfen,  Öoäfjaerftra&e  417  übertrag« 
ift.  2)ic  SNitglicbcr  roerben  erfudji  be» 

felben  Auftrüge  ju  ertl>cüen.  (801 
Stodfceljof,  bett  4/11.  92. 

W.  ©ehr, 

9torfibmbrr. 

i5.  gLo#r 
$mnturg, 

alte  WrSninac rftraO»  3 

tauft  jcbcS  Duantton  TOolfttti’ Jt u   1 1 r   r   tu  t) öd)fte n   reifen  jrj« 

I   fofortige  Caljo.  I*'1 

2Scr  eine  billige  unb  bodi  gute 
Serlilttr  SafleOgeftiing  tden  mill,  ber  Beftclfc  ju6  bei  bem  nätfjftcn 
^aftamt  ab«  Sonbbriefirüg«  bie  täglitf>  in  8   groften  oolio ,   Seiten  er. 

Itgtittenbe,  reichhaltige,  liberale 

icrliitcr  orflcn  -   TleUunif 

nebft  Zeigt-  ̂ amiiienblntt  mit  i;orjüglicf)cti  Komanen. 
S?on  ailert  politilobeii  Leitungen  beftpt  bie  Berliner  UJiorge«  ■   Scitung  bie 

§rö|tf  %4m  —   rncljr  als  135000  täglich!! ein  SJeroeiS  bajür,  bafc  foroolil  Haltung  nt?  Inhalt  bicfcS  Blattes  in  ben 
rocitcften  Äreifcn  lebhaften  Beifall  finbei.  (507 

Slfconitemcnt  für  Oeceinber  nur  34  Pf. 

£   d   Ä   ttwö  Sb  £   €   b   6   iw  fc*n 
.Cuiilitiitcit  mVfr^Iew 

Mumm  &   Bargob,  m<ww  i«.  Kiel. 



|nnbit)irtf)f[|(]ft[irfir9  pjorfienblnft  für  S^lesmig-golftpin. 
42.  3al)tganfl.  Stiel,  ben  18.  3to«cmber  1892.  9to.  47. 

Siadförud  öcr  Originalartifcl  nur  mit  genauer  Quellenangabe  getfattet. 

^nbalt:  1.  £ie  ©cfämpfung  ber  Äarto  f   fclfranfljcit.  ©on  9anbroirtl)fcbaftaleljrtr  G.  30U  Hofer«  Äappeln.  — 
2.  Verlebt  beö  lan  bioirt^fctjaf  tlitbcn  liS  an  berief)  re  rS  Dr.  ©rcifjolj  über  feine  ̂ Ijatigfeit  im  ©ereinS» 

jabr  18!J1/J‘2.  —   3.  Siunbfdjau:  Ceffcnt  lieber  Sdjladjtbof  in  Äiet.  —   ®ie  ̂ Jfcrbejüdjter  in  ©ergeborf  unb 
Umgegenb.  —   $ur  Sornafjtne  oon  luberfulinimpfungcn.  —   ©erbot  ber  Gin*  unb  25urd)fubr  non  ©iebcrfüuent 
unb  £djrocincn  aufl  ̂ ütlanb.  —   Gin  $engft  bänifdjen  Scf)lagw.  —   £>agelf(babcnocrein  für  bic  fcolft.  Glbmarfd). 

.   —   9anbroirtbf(baftöfd)ulc  in  §ilbe5betm.  —   Royal  Horticulturil  Society  of  England.  —   4.  ©creinSnad)» 

r   i   tfi  t   e   n :   9bn?.  2Hanbeilctjrcr.  —   i'bro.  ©rrcin  für  ̂ lemljube  unb  Umgcgmb.  —   ©orbc$f)olmer  Ibro.  ©min.  — 
5.  ©crfonalien.  —   0.  Siteratur.  —   7.  5K  a   r   f   t   b   er  i   dj  t   *•  —   8.  fcnjeigen. 

öif  grkSiHpfniig  Her  $uitfrlkrankl|tit. 
©on  9anbn>irttild>aft$lclir<r  G.  ̂ ollif of  c r   •   Äappcln. 

3n  SSejugnaljme  auf  bic  in  'Jir.  39  bes  lanbm.  St upferoro bf)t)öxat,  bas  als  bas  gegen  bte  Star* 
®od)cnblattes  für  Schleswig » Völkern  erfdneneneu  toffel tranffjcit  rotrffame  9J!ittcl  anjufeljen  ift  unb 

ÜHitlheilungcn  über  bic  auf  betti  'ikrfudjsfclbe  ber  meidjes  auf  bie  'Blätter  ber  Startoffelpflanjc  gebraut, 
lanbroirthfdjaftlichen  Cchronkalt  }u  Stoppeln  unb  an  hier  wochenlang  bnften  fatin  unb  nur  allmäfjlig  ootn 

Crtcn  ber  Umgebung  non  .'tappeln  angeftellten  Skr  Siegen  abgetoafdjen  wirb, 

fudjc  jweefs  ©efätnpfung  ber  Startoffclfranfhcit,  mögen  ®en  djemifdjen  'fSrojcfi,  ber  ftd)  beim  üJlifdjen 
nun  nud)  bie  diefultatc,  welche  über  bic  Spät;  ber  Stupferoitriol  unb  Stattlöfung  abfpiclt,  fann  man 

fartoffeln  oorlicgen,  hier  Skröffcntlid)ung  finben.  burd)  nad)]"tel)cnbe  gönnet  ocranfdjaulichen: Sei  ben  Ikrftichen  fain,  mie  auch  in  bem  erften  .   ,,  . 

9lrtifel  furj  ermahnt,  theilmeife  Hupferoitriol-Half  :   Cu  S04  O,  =   O,  -|  Ca  S04 
brütje  („©orbcaur  Blühe"),  ttjcilroeife  Stupferfoba-  ’     i   

täfung  jur  ©ermenbung.  !   jtU|>fn»iiriot  -f-  Jtaifmilcb  =   S‘‘Äi?b'  +   ®4>«. Sie  Spätfartoffcln  mürben  in  einjetnen  gälten 

nur  einmal  b   e   f   p   r   i   p   t ;   es  jeigte  fid)  hierbei  nur]  Um  bie  Söfung  bes  Stupferoitriols  ju  befdjleu* 
wenig  ©rfolg,  inbem  auf  ben  Stellen  roo  bie  ,'tranfhcit  uigen  nmrbe  einigemale  and)  hcificS  SBaffcr,  mo 
nuftrat,  bie  nur  einmal  bchanbeltcn  .Startoffeln  roohl  joidteS  leicht  ju  befrijaffen  mar,  genommen.  Sabei 
einige  Tage  länger  hielten,  bann  aber  bas  St  rauf  Darf  jebod)  nid)t  aufeer  Sicht  gelaficu  roerben,  baf;  oor 

ebenfalls  rafd)  jum  Slbftcrbcn  fam.  ©inen  fefjr  ■   bem 3ufammengiej;en  ber  beiben Höflingen, bie glüffigfeit 
guten  Erfolg  erhielt  man  bei  bem  jmeimatigen  ]   micbcr  uollftänbig  crfaltet  fein  muß,  ba  fid)  jonft 

ÜBefprengen;  bei  einigen  ©erfudjen,  ausgeführt  mit  Slupferorpb  bilben  fann,  roeidjeS  gegen  ben,  bic  Star» 

Äartoffclforten,  me l die  in  btefem  gahrc  non  ber  I   toffclfraufheit  ocrurfadjenben  'fiilj  unroirffam  ift.  Sei 
Stranfhcit  natjeju  oerfdjont  blieben,  fonnte  freilich  ein  ]   ber  Öerftellung  ber  Stupferfobalöfung  mürben 

2djluh  auf  bic  iöirffainfeit  bes  '.'Jlittcls  nidjt  gcjogcn  2‘  s   kg  Stupferoitriol  in  50  2iter  il'affer  gclöft  unb 
werben.  '.Hudj  bas  breimalige  Scfprcngen  hatte  cbenfo  21  3   kg  2oba  in  50  Sitcr  Sßaffer  unb  mürben 
hier  menig  mehr  SBirfung  mie  bas  zweimalige;  in  fobann  beibc  Söflingen  jufammcngefd)üttet.  öierbei 

einem  feudjtceen  galjigange  unb  roohl  bann,  roeun  eutftel)t  ein  bläuiid)=grüncr  diicbev[d)lag  oon  Hupfer« 

bic  Stranfhcit  überhaupt  ftärfer  auftritt,  als  cs  in  j   farbonat. 

biefem  gafjre  ber  gall  gemefen  mar,  mag  bas  brei-  3Me  3u6crcitung  ber  Stupferfobalöfung,  roelchc 
malige  söcfprengen  immerhin  am  fßlape  fein.  fich  in  ihrer  iBirffamfeit  bei  ben  hicfigeti  tkrfudjen 

3ur  Verkeilung  ber  Barbea u r   SSriiljc  als  cbenfo  gut  erroiefen  hat,  mie  bic  cigcntlidjc  Siov- 

mürben  auf  100  SJitcr  SBaffer  2’  ,   kg  Hupfer*  öeaurbriihe,  ift  einfacher  mie  bie  Verkeilung  ber 

«itriol  unb  21  s   kg  f rifdjgebrannter  Statt  uev  i SBorbeaurbrüfje,  bei  roeld)'  leßtcrcr  Das  Slufrühren  bes 
menbet.  3?as  Slupfeniitriol  mürbe  in  50  iditer  9Baffer  Slalfcs,  roenn  foldjcr  nidjt  oon  beftev  Befcfjaffenljcit 

gclöft,  ber  .Half  mürbe  mit  io  oiel  üBaffcr  befprengt  ift,  manchmal  etwas  untftänbUdj  ift.  Das  2lus* 

bis  er  in  eine  puloerförmige  'DJaffe  jerftel,  worauf  bringen  ber  glüffigfeit  erfolgte  mit  ber  iöraufefanne 

man  ihn  in  einem  beionberen  ©efäfj  audj  in  50  fiitcr  unb  ging  man  bei  ben  felbmäfjigen  'lleriudjen  mit 
Sßaifcr  aufrührte.  Sann  rourbc,  nadjbcm  aus  ber  ber  Skaufcfanuc  in  ben  dleiljen  rüdioärts,  wobei 

.Ualftniid)  cteindjen  tmb  Grbfliimpdjeu  auögefdjiebcn  man  jemcils  oier  dteiljcn  auf  einmal  naljm.  Qrünb« 

waren,  Stupferoitriol  unb  Halfmildj  gemifdjt.  'Jiun  lidjes  Umrühren  in  bem  'Dlifdjbottidj  oor  Dem  2luf* 

ergab  ftd)  eine  blagblauc  glüffigfeit,  bejicbmigömeifc  i   nehmen  in  bie  ©raufefanne  ift  unerläßliche  iScbingung. 

ein  blakblauer  'Jiicbcifdjlag.  3)etfclbe  befiehl  aus  Cs  ift  uiilhunlidj  bic  Söiifdjungcii  im  'lioraus  hei'; 



guj'tellen,  ba  fic  an  bcr  Sufi  3?eränberungcn  erleiden unb  bann  vajd)  unwirfjam  werben. 

ffias  bie  i'lengc  anbetrijft,  fo  wurden  bei  ben 

felbmäfjigen  'Itcrjudjen  pr  25  ar  180  bis  200  Sitcr 
ber  öiüffigteit  gerechnet ;   bodj  fam  man  aud)  mit 
biefer  Quantität  nidjt  immer  gut  aus,  was  tljciliucifc 

an  ber  »ft  ftärferen  Krautentmitfelimg  tag,  tlieilo 
aber  aud)  an  ben  ju  biefem  jweefe  nidjt  befonbers 

gut  geeigneten  tbraujefanncu.  3m  nädjftcn  3aljre 
jollcit  oprijen  gur  Slerroenbung  fotnmen,  mie  joldjc 
ju  3'vedcn  bes  MartoffdbcjpriBens  bereits  fabricirt 
werben. 

Sei  ber  S'cfjanbluug  ber  Aartoffcln  auf  ©arten« 
lanb  mürbe  bie  SJrüfje  für  je  100  Kartojjdjtaubcn 

berechnet  unb  tarnen  auf  eine  foldje  Sltigatjt  von 
^langen  ieroeits  4   Siter  jylüfjigfeit  mit  gujnmmcn 
80  gr  Kupfervitriol  unb  80  gr  Soba  (rejp.  ebenjovicl 

Half)  jur  tüerwenbung. 

Sic  SlSirfung  bcr  Kupferfalf-  ober  .Uupfcrjoba« 

löfung  bat  man  jid)  in  ber  SBtife  vorjuftelleu,  bajj 

bie  mit  ber  gfüjfigfcit  auf  bie  'fi  (langen  gcbradjten 
Kupferfjtjbrat«,  begw.  Jlupfcrtarbonatnieberfdjtägc  auf 
ber  Cberjeitc  bcr  4jlättcr  fcfli)aftcn  unb  bic  )obann 

auf  bie  iülätter  fallenben  Sommerfporen  bcr  Phytoph- 
thora burd)  bieje  KupjcroerbiiiDungcn  jum  Slb|icibcn 

gebracht  roerben.  Gö  gebt  baraus  aud)  bervor,  baf) 
Oie  Slnwenbung  bes  iDiittcls,  menn  ein  voller  Erfolg 
ergielt  werben  joll,  gcjdjcljcu  tnufi,  cl)c  irgend  eine 

Spur  von  bcr  .Hranfljeit  an  ben  Ü tattern  Der  Mar« 
toffetn  ju  ertennen  ift. 

Ulks  nun  bic  von  Seiten  bcr  t)iefigen  Schule 

obtr  auf  SJcranluijung  ber  Schule  ausgcfüljrtcn  SJer« 
juche  «»betrifft,  jo  mögen  t)icr  bie  näheren  Eingaben 

folgen : 

I

.

 

 

Sluf  givci  Steden  bes  tSerfudjSgartcnä,  je 

4   □   m   groß,  
waren  

fächji  
fd) e   ,-Jroiebclfartof 

fein angcpflanjl.  

SaS  
eine  

Sied  
wuroc  

bejprij)t  

unb  
gmar 

mit  
Kupfervitriol  

=   Sobabrübc,  

bas  
anbere  

Slect  
ba« 

gegen  
mürbe  

nidjt  
bejprijjt.  

Sas  
iöejprigen  

mürbe zweimal  

vorgenommeu  

unb  
gmur  

am  
24.  

3uni  
unb 

am  
20.  

,\uli.  

Sliijaug  

Sluguji  

unter|d)icben  

fid)  
bic 

tfSflanjen  

bes  
bchanOeltcn  

Steels  
von  

jenen  
bes  

nidjt 
befprißten  

Slcetes  

burd)  
eine  

etwas  
fnfdjerc  

'jyarbe. Jwijdjeu  

beut  
10.  

unb  
14.  

Sluguji  

traten  
auf  

bem 
nidjt  

bejprcugten  

Stecte  
an  

ben  
^Blättern  

bic  
djaraf« teriftijdjen  

brnuiijdjiuargcn,  

iveigumranbeten  

glcdeu auf,  
welche  

jicb  
rajdj  

ausbreiteten,  

jo  ba b   Gubc  
Siuguft bei  

biejen  
tjljlaugen  

bie  
Stjjimilation  

aufböten  

mugte. Stuf  
bem  

bejprcugten  

Siede  
Dagegen  

blieben  

Stengel unb  
SUättcr  

bis  
Slnfang  

C   flöhet  
grün.  

Ser  
Grjolg trat  

aljo  
^icv  

jd)on  
aujjertid)  

ganj  
flar  

gu  
Sage. Sie  

bcbanbcltcu  

'.ßjlnngcn  

blieben  

gejunb  

unb  
batten biejelbeu  

eine  
ca.  

um  
einen  

iHonat  

verlängerte ÜtladjatbumSjeit  

gegenüber  

ben  
erfranften  

Siflangcn. 'i’iutc  

Cftobcr  

würben  

bie  
Knollen  

von  
beibcn Sieden  

aufgenommen.  

Sab  
Grnterejultat  

jprad)  
jcljr ju  

©unflen  

bes  
Slcjprijscno:  

31  uf  
bau  

beiprijjtcn 
Sleete  würben  18  iflfb.  Knollen  geerntet, 
Dagegen  auf  bem  andern  nur  12  iflfb.  Heb« 

rigenS  waren  unter  biefen  12'ißfb.  einige  Knollen  an; gcftccft,  wäljrenb  auf  bem  anderen  Slcct  nur  gejunbe 
Knollen  fich  ergaben. 

II.  ferner  würben  jtvei  S'ecte,  bcpflanjt  mit 

ißrof.  Kiibn=Kartof fein,  gu  einem  Slerjudjc  aus- 
gewählt.  Sab  eine  Slcet  würbe  am  27.  3uni  unb 
bann  am  21.  3uli  mit  Kupfcifaltbrül)c  bejprcngt; 

bas  anbere  33cct  erhielt  nidjts.  Sas  behanbelte  Steel 

gab  einen  Grtrag  von  20  1 ,   ifj f b-  Knollen,  ta 
nicht  behanbelte  einen  foldjcii  von  19  S>jb.  Ser 
llnterjdjieb  war  aljo  hierbei  mdjt  groj)  unb  geigte  fidi 

bie  Kühn’jdjc  Kartoffel  für  biesmal  überhaupt  wenig 
empfänglich  für  bic  Kranfbeit,  wenn  aud)  bic  ncdjtbc 

jpriBteu  'jlrlanjcn  eine  mäjjigc  '.'ln  ja  hl  ber  djarafte- 
rijtifdjeu  glerfen  aufwiejen. 

III.  Sind)  mit  gewöhnlichen,  hefigen  blauen 

itanbfartoffeln  würbe  ein  slierjud)  nutleljt  Kupfer- 
Sobabriilje  angeftellt,  bei  gweimaliger  Sldjandlunc) 

unb  gwar  am  25.  3mri  unb  am  26.  3uli.  Sas 

nidjt  bcjprengte  Slect  würbe  vom  10.  Sluguji  an  mehr 

unb  meijr  von  ber  Kranfbeit  hcimgcfudjt.  Sic  bc= 

Ijo  n   beiten  'Jlf  langen  bewahrten  mit  Slusualjnu 
non  einigen  Jledcu  auf  etlichen  Sllüttern  ihr  grünes 
Stuojdjcn  bis  Gilbe  September  unb  gaben  einen 

15  pGt.  bäboron  (grtrag  wie  bie  ungefprigten 

jfljlangen. 
IV.  Sion  gwei  in  gröjjerem  SOlafjjtabc  ousgcfüljrten 

Slerjudjc  n,  bic  auf  Sleranlafjung  von  Seite  bcr  lanb®. 

i'ebranftalt  in  Kappeln  angejiellt  würben,  ift  ju  be> 
ridjten,  bajj  ber  eine  SJerjud),  welcher  auf  -Vof  Süittfiel 
von  iicrrn  Siaumj djulc n be jigct  Stolbom  jur 

Surdjfiibruiig  fam,  mit  neu  cingcjütjrten  Magnum 
bonum«  Kartoffeln  gemacht  würbe.  Gs  erfolgte 

hierbei  bic  erfic  SUejprijjung  (mit  Kupfcrfalf  =   2'rubc1 
Gilbe  3tmi;  bie  gweite  würbe  Gubc  3uli  gegeben, 
ibei  ber  ainfang  Cflober  oorgenommenen  Grittc  nuirbe 
bas  :)(cfultat  pr.  lojjm  fejtgejtellt.  Stuf  bem  gc 

fpriy teil  S   Ijeilc  ergaben  jidj  pr.  1 0   □   m   gar  feine 
iranfe  Knollen,  wahrenb  auf  bcr  nidjt  gejpriv.ten 

S-'arjeUe  fid)  pr.  10  jjm  20  von  ber  Kranfbeit  be- 
fallene Knollen  vorfauOcn.  Ser  Grtrag  war  auf  bem 

gefprigten  Sanbe  um  ca.  5   tfjfb.  pr.  10  □   m   groger 

gegenüber  bcr  glcidjcn  jj-ladjc  auf  bem  nicht  behan- 
Deltcn  gelbe.  3m  gangen  genommen  geigten  jidj 

bieje  neiieingefüljrten  Magnum  bonum  jicnilicb  nubcc- 

flanbsfäbig  gegen  bic  Kranfbeit.  Gnbc  Slugujt  würbe 
gwar  ein  beutlicher  llnterjdjieb  an  ben  HSjiangen  ju 
©unjtcn  ber  bejprengtcn  tfiargellc  bemerfbar. 

V.  Sobaun  würbe  bei  bem  .^ergogtidien  Gut« 

pädjtcr^err  iöcd)lcr«©rünthal  mit  ein Ijeim if<h*n 

gelben  ttaubfartof fein  unter  Slnweubung  oen 

.Mupfcr.'Sobabrütjc,  ein  i*crjud)  burd)gefüljit  unb  nel 
foldjer  jetjr  gu  (Mimjlcn  bes  Slcfprigcns  aus. 

gwci  tftcirgeUen,  je  8   ar  grofi,  würbe  bie  eine  em 

malig  am  8.  3uli  bcjprigt  unb  gmn  gweiten  Stint1' 

am  5.  Sluguft,  wahrenb  bie  gweitc  'jkrgellc  unbejpnf-' 
blieb.  3ur  rcdjt  gvünblidjcn  Stejprengung  würben 

beide  SOlale  für  bieje  8   ar  je  80  Siter  von  bcr  SM* 
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gebraucht.  (Siefeä  mürbe  alfo  in  biefem  Jatlc  per  jinfung  pon  runb  3   66  pCt.  ber  }u  biefem  ffroedf 
preufjifdicn  Korgen  250  Siter  nuamacbcni.  uernuSgnbtcn  Summe  entfpridjt. 

Sion  Kitte  Slugufi  an  oerfieien  bie  Kartoffel« 
pflanjen  bea  niefit  bcbanbcltcn  Stücfca  me()r  imb  mehr 

her  Kranfhcit,  fo  baft  fcfmn  Gnbc  Stuguft  bie  Slffi« 
inilation  nabeju  aufbören  micfttc,  wogegen  bie  Kartoffel« 
pflanjcn  ber  befpriyten  SJarjelle,  weldje  f<f)on  oon 
mcitein  einen  betulichen  ltnterfchioh  gegenüber  benen 
bca  anberen  Stiicfea  erfennen  liehen,  bis  jur  Grnte, 
anfangs  Cftober  ihr  grünca  Sfuofebcn  mit  wenigen 
‘Ausnahmen  behielten. 

Sfei  ber  Gmte  ergab  fiel)  folgenbea  JRefuItnt: 

Stiebt  beiprißte  Ifarjctle: 

2481  Slfb.  geiunbe  Knollen 
228  „   (leine  unb  fronte  .Knollen. 

SJefprißte  SJnrjelle: 

395G  SJfb.  getunbe  Uno  (len 

50  „   ('eine  unb  frnnfe  Knollen. 

Sin  gefunben  Knollen  ronrben  alfo  auf  bem  he« 
fprißten  Stüde  ca.  14  (Str.  mehr  geerntet.  Rechnet 

man  ben  (Sentner  nur  $u  Kf.  2. —   fo  ergiebt  biefcö 
für  bie  8   ar  einen  Kehrcrtrng  gleich  ca.  'Ulf.  28.—. 
Sie  Scainfcftionäfoftcn  beliefen  fich  bei  biefen  8   ar 

Kartoffcllanb,  incl.  bea  Sfrbcitaaufroanbcä,  ber  Vberbei- 

fdmffung  ber  (Keratbc  auf  ca.  Kf.  6.—.  Ca  bleibt 
forntt  noch  ein  lieber) cfmg  oon  'Ulf.  22.—,  wao  im 

Sjinblicf  auf  ben  Slufioanb  oon  'UH.  6.  —   einer  18er« 

Sie  günftige  SBirfimg  ber  3torbcaur<Srülje  unb 
ber  Knpferfobabrühe  wirb  in  3<>bren,  in  welchen  bie 
Kranfheit  ftärfer  auftritt  ala  ca  in  biefem  Clabre  ber 

ACtll  war,  noch  beffer  heroortreten.  Gine  .ftauptfacbe 
babei  ift,  baa  Kittel  friihjeitig  genug  auäjubringen. 
Sie  erfte  Slefprißung  bürfte  auch  febon  Kitte  3uni 

erfolgen  unb  bie  jmeite  bann  illittc  3u(i. 
Sion  oerfchtebenen  Seiten  wirb  als  Kittel  gegen 

bie  Kartoffclfranfbcit  auch  baa  Kupferoitriol» 

ipecffteinmefjl  empfohlen  unb  babei  heroorgehoben, 
bah  cs  ebenfo  fräftig  wirfe  wie  bie  fchon  genannten 

'Kittel  unb  bequemer  anjumenben  fei.  Attf  bem 
Skrfiidjsgartcn  in  Kappeln  follen  mit  bem  .Kupfer« 
oitriolfpecffleinmehl  im  fommenben  3at)re  auch  Skr« 

fliehe  angeftellt  werben. 

9ladh  ben  an  anberen  Orten*;  mit  biefem  leß« 
tcren  Kittel  auageführten  Skrfucben,  hat  e8  ftch  jwar 

erwiefen,  bah  baa  Kupferoitriolfpecffteinmehl  einige 

beainftjirenbe  SSirfung  gegenüber  ben  Phytophthora- 
SJifjen  aiiäübe,  biefe  SSirfung  foll  jeboch  oiel  weniger 
ftarf  fein,  gegenüber  ber  Söirfung  ber  Sforbeaurbrühe 
unb  ber  Kupfcrfobabriihe.  And)  wirb  wohl  bei  nicht 

qnnj  winbftillcm  Silcltcr  baa  Ausbringen  bea  'tluluera 

j   mit  Schwierigtcitcn  oerbunben  fein. 

*)  fBorßentlja  Icr.  3>u*  rveinbe  ber  Äartoffd  unb  ü)W 
Seffimpfung,  katau  1892. 

Ptridif  fers  lanfenirf^r^aftl.  tOanferrlr^rrrs  Dr.  Srri^sh  Sbrr  ffiir  *|iti|kfif  i»  9mitU|*l|rl8tH|92. 
Skm  1.  Cftober  1891  bia  bahin  1892  befuebte 

ich,  einfchliehlich  ber  beiben  .fraiiptoerfammlungen  be8 
lanbwirthfehaftlichen  (KtncrnloeretnS,  fomie  ber  diene« 

roloerfnmmlung  bca  milcbmirtbfcbaftlichen  Stcreina  unb 
bea  Sie  re  in  5   laubwirthfcfKiftlicher  Arbeitgeber  Schlea« 

roig-.fiolfteina,  118  Slerfammlungen  in  88  Slereinen. 
91ad)  Sfbjug  ber  foeben  erwähnten  4   Slerfammlungen 
oerbleiben  uodi  1 1 4   Slerfammlungen  in  84  Slereinen, 
oon  betten  auf  bie  bem  lanbwirtbfchaftlichen  (Kcnerol 
oerciit  angeichioifcncn  Spejiafoereine  103  in  78  Skr« 
einen  entfallen.  3d)  habe  bemnad)  11  Slcrfatitm« 
langen  in  6   nidjtangefdilofienen  Slereinen  befucht; 
ta  finb  bie  Skreine  Slothenburg  in  Swnnopcr,  Sdjön« 

berg  in  Kccflcnburg,  t'übecf,  Sdiwartnu,  Iraoc« 
münbe  imb  Slcuborf,  alfo  Slcreine,  bie  ftch  wegen 

ihrer  gcogrophifdien  Slbgrcnjicng  bejw.  ihrer  $uge« 
hörigfeit  su  anbern  Skrbänben  bem  lanbwirthfdmft« 

liehen  (Kencratocrein  nid)t  anidiliefien  fönnen.  Ser ' 
Skfudi  ber  Slerfammlungen  fomite  ohne  Sknaditheili« 
gung  unfercr  Skreine  erfolgen.  Ginlabungen  nicht 
angefchloffencr  Skreine  ber  Slrooiiij  habe  id)  in  Ktiicf 
ficht  barauf,  ba§  ihnen  ©elegenbeit  gegeben  ift,  burdi 
ben  3fnfd)luh  an  ben  (Keneroloerein  fich  baa  An« 

oecht  auf  bie  Anroefcnbeit  bea  Silanbcrlebrera  in  ben 

Slerfammlungen  ju  erwerben,  nicht  angenommen. 

Iffiie  ftch  meine  Thätigfcit  auf  bie  einzelnen 

Öncppen  tmb  Kreife  oert heilte,  ift  auä  nachflchenber 

gufammenfteflung  erfiebtlid) : 

3ch  war  anwefenb: 

(Krüppel.  in  Slereinen  in  Slerfammlungen 
Kreie  Apcnrabe 1 1 

fl 

.fSaberälcbcn 1 1 

ff 

Giberftcbt I 2 „ 
$ufum 

3 3 

Sonbcm 4 4 

ff 

Sonberburg 1 

11 

1 12 

(Kruppe  H. 
n Gdcrnförbe 3 3 „ Schleewig 6 7 

ft 

fflenahurg 
4 

12 

6 16 

(Kruppe  III. 
n Siiberbitbmarfchcn 6 8 

if 

Klorberbithmarfchen 2 3 

*• 

Steinhurg 
5 8 

fr 
Klcnbahurg 6 

19 

8 27 

(Kruppe  IV. 
n Kiel 

6 9 

n 

CIbenburg 
4 4 

n 

'fllön 

5 

15 

6 19 
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(Gruppe  V. 
Stonnarii 

Segeberg 

Binneberg 
Saucnbttrg 

Freie  u.  §anfcftabt  Hamburg  l   21 

II 6 

6 
5 

1 29 

Slidit  nngeftfjloffen 

78 

6 
103 
11 

84 
114 

Singer  ber  Blaftuiebaußftellting  in  Hamburg  be* 
fudjte  ich  7   Xbierfdjauen  unb  ermangele  ici)  nid)t, 

ber  B'weftion  be«  lanbmirtbfcbaftlicben  (Gencraloerein«  . .   ,,,  ..  ,   „   ,   ... 
für  bie  gütige  (Gewährung  ber  Wittel  »um  Befucb  ber,  FbmnttfcbcnBcrbaltmpe,  

bte  ber  Gntmufeiung 
ki-t».  orLnürt   „   ,   ' ,   L,  ,   mehrerer  (Grunbimgmtg«pt(anjcn  nicht  bcionber«  nun: 

Grfabrimgcn  ber  JSiffciifcbaft  unb  ̂ rari«  auf  ihre 
Büßficbteit  für  bie  Ijeimifdjcn  Berbäftniife  geprüft 

unb  jur  Jtenntnif)  ber  BcreinSmitglicbcr  gebracht. 

Gs  banbeit  fid)  hierbei  I)auptfäd)Iid)  um  bie  Stderbc* 

Stellung,  bie  'Vorbereitung  be«  Saatgut«,  bie  Sluä 
mahl  unb  Slnwcnbtmg  ber  ftunftbünger,  bie  Gonier* 
nirung  be«  Statlmifte«,  bie  Bcfämpfung  ber  häufiger 
oorfommenben  VflanjenFranfheitcn  unb  Unfrüuter,  bie 

Bcfdjaffung  ber  Grnte,  bie  Beurtheilung  unb  SBcrtb* 

fd)äßimg  ber  Futtermittel,  bie  'Pflege  ber  £>aiiotf)iere 
u.f.ro.  Ginen  befonber«  breiten  Baum  nahmen  bic 

Betrachtungen  über  bic  Büßlidjfctt  unb  Slnrocnbta* 
feit  ber  (Grünbüngung  ein,  Brögbern  biefelbe  wegen 

biefer  SluSftellungen  meinen  Sattf  abjuftntten.  Seßtere 

haben  mir  in  reichem  Wage  (Gelegenheit  geboten, 

mich  über  bie  Bcftrcbungcn  auf  oiclijüditerifcbem  (Ge- 
biete ju  informiren. 

3>ie  Bcrbanblungen  in  ben  Spejialuercinen  er* 
ftreeften  fid)  auf  faft  alle  roichtigeren  3>l>cige  be« 
ianbwirtbfcbaftliebcn  Betriebe«  unb  bemegten  fid) 
burdjgcbcnb«  auf  praftifchem  Boben.  Fd)  habe  bei 
meinen  Borträgen  roieberhoit  ben  Bcrfudj  gemadjt 

mehrerer  (Grunbüngungopflanjcn  nicht  befonber«  gün* 

ftig  fiub,  unb  wegen  ber  hier  üblichen  Jöirthfdiaft«* 
orgauifation  0011  ihrer  Bebeutung  etwa«  einbüfjt, 
bleibt  fic  immerhin  nod)  fcljr  bcachtensroerth.  Stil« 

ben  angeführten  (Brünbcn  fönnen  mir  aber  auch  bic 

anberswo  gemadtten  günftigen  Grfahntngcn  nicht  ohne 
weitere«  auf  unfere  Berhältniffe  überfragen,  mir  fmb 

oiclmehr  barauf  angewiefen,  eigene  Grfahrungcn  ju 

j   fammeln  unb  biefelben  bei  ber  Beurtljcilung  her 

Stelle  ber  bei  uielen  Bereinämitgliebern  nod)  I   rtaHje"  ra^tnbüngungöfrogc  ju  ©
rmtbc  ju  logen.  So« 

immer  recht  beliebten  etwa«  obcrflädtlidjcn,  mehr 

allgemein  orientirenben  Behanblung  wichtiger  (Gegen* 
ftänbe,  mich  einer  größeren  (Grünblicfifcit  511  beflcifü* 
gen,  weil  idj  bie  licberjcugung  gewonnen  bube,  bah 
biefe«  Bcrfahrcn  unfern  Bereinen  unb  ihren  Bfit 

ift  in  befchränftem  Blähe  burch  Slnbauoerfuche,  oon 

praftifchcn  Sanbwirthen  au«geführt,  gefchehcn ;   mir 

will  jebod)  fdjeinen,  al«  ob  biefe  oft  unter  Sfußcr* 
achtlaffnng  ber  wichtigften  Borbebingungen  für  ba« 
(Gebcif)en  ber  (Gnmbüngungöpftanjcn  angeftedten  Ber 

utiiiv  vu  ui  uh  UIIIUU  uuv  upivu  t   1   •   *   «r  '   r   >   •   v 

gliebem  oon  Buben  ift.  Bad, bem  faft  25  Fahre  M*m5‘  “   bcweiahraftig  feien.  Blau  wirb 

lang  in  ben  Bereinen  bic  SSanbcrlehrthätigfcit  au«- 
geübt  worben  ift,  unb  wohl  alle  wichtigen  Borfomm* 
niffe  in  ber  SSirthfdjnft  wicbcrholt  in  ben  .Grei«  ber 

Befpreditingen  gesogen  worben  finb,  nachbem  ferner 

ein  grüherer  SThcil  ber  Bercinfimitgliebcr  auf  lanb* 
wirthfchaftlichen  llnlerrichtSanftalten  eine  theoretifdje 

Borbilbung  erhalten  hat,  ift  c«  unbebingt  angejeigt, 
mit  ber  Cberftädilichfeit  itt  ber  Bchonblitug  lanb« 
wirthfchaftlicher  Fragen  im  Bercinömefcn  ju  bredjen 

nur  burd,  cract  auSgeführtc  Berfttdje  in  ben  »er* 
fcfjicbcnftcn  Bbcilen  bc«  Sanbeö  Giarbeit  in  biefe 

Frage  bringen,  unb  wäre  c«  tu.  G.  eine  bantbare 
Stufgabe  für  bic  lanbmirthfchaftlidjcn  Vereine  unter 
Blitmirfung  ber  agrifultur  cbctitifdfcn  Slbtheilttng  ber 

lanbmirtbfdjaftlichen  Berfudiäftation  unb  mit  Unter- 
ftüßuug  feiten«  be«  (Generaiuerein«  biefer  Slngclegcn 

fieit  näher  511  treten,  vanb  in  .t>nnb  gehen  fönnten 

hiermit  Berfudic  jur  Stöfitng  ber  Frage,  wie  ber  Sin« 

G«  ioll  baburd,  jebod)  nidjt  etwa  ba«  bi«  baljin  nach  J“  ber  Grbfc  wieber  fithe
rer  unb  rentabler  ju  ge* 

.Gräften  belhätigte  Brinjip,  alle  Fragen  in  engfter  1,(1  tcn  '(•• 

Slnlehnung  an  bie  örtliche  Brari«  511  bisfutiren,  auf-  i   (Pa«  Fnfrafttrctcn  be«  Ginfoimncnftcuergcfese« 
gegeben,  fonbern  oiclmehr  eine  engere  Berbinbung  j   00m  24.  Funi  1891  wttrbc  bie  Beranlaffung  j« 
5ioifd>en  ben  311  crtheilcnben  praftifd)en  Bathfdjlägen  1   mehreren  Borträgen  über  bie  lanbwirthfdiaftlidie  Buth« 
unb  bereit  wiffcnfchaftlidsen  Begrünbung  angeftrebt 
werben.  Pnbci  ift  eine  über  ba«  bislang  übiid)  ge« 
wefene  Blag  binausgebenbe  Specialifimtig  ber  oon 
bein  SPanbcrlehrer  ju  erfiattenben  Bcferalc  nüßlicb 
unb  unoemteiblich.  Slflcrbing«  fleht  ber  Slusführung 
biefe«  (GebatiFeno  bie  noch  jicmlidj  weit  oerbreitete 

Slbneigttng  gegen  ein  etwa«  tiefere«  Ginbringen  in 

Führung,  unb  gab  mir  atiherbem  (Gelegenheit  jttr  Gr* 
örterung  einiger  betriebäwirthfdjaftlidicr  Fragen.  Pah 

c«  mit  ber  Btid)fübrung  nid)t  jum  Beften  beüetlt 
war,  tonnte  jwar  fein  (Sefjcimnih  fein,  überrafthen 
muhte  co  aber,  bah  man  biefelbe  troß  be«  Fortfehritt« 

beit  im  übrigen  bie  prooingcllc  i'aitbwirthfdiaft  ge* 
macht  hat,  fo  ocrttachläifigt  hotte,  baft  nur  ein  oer 

bie  ju  uerhanbclttbe  Blaterie  entgegen.  Fd)  werbe ;   hättnifjmähig  tlcincr  Bmchthcil  ber  jur  Selbftbeflo* 

jebod)  troßbem  weiterhin  oerfuchcn,  auf  biefer  nie :   ration  oeranlahten  Sonbwirthe  im  Stanbe  war,  bas 

richtig  crfaimten  Bahn  fortjufrfjrcitcn  unb  ich  f«h°  I   ftetterpflichtige  Giutommen  au«  ber  Buchführung  einer* 
eine  Grmuthigung  hierin  in  bent  Umftanbe,  bafi  id)  i   tnäftig  ttadjjuweifen.  Fn  ber  eilten  Feit  nach  bew 

tttid)  hierbei  im  Ginoerflänhniß  mit  einem  größeren  !   Grlaft  ber  Sluoführungsanweifungcn  00m  5.  Stugnfi 

Frljeil  unferer  intelligenteren  BereinSmitgliebcr  befinbe. 1 1891  bilbeten  biefe,  foweit  fie  auf  bie  Banhifirtb 
Bei  allen  bie  Slcferwirthfd)aft  unb  Biehhaltung  fdtaft  Bejug  nehmen,  häufiger  beit  (Gegenftanb  meiner 

betreffenben  Frnflci>  habe  ich  namentlich  bie  neueren  Bortrüge;  Später  fcftloffen  fich  Borträge  über  bic 
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Noihroenbigfcit  her  Buchführung  unb  bic  (Jinricfitung  »erbänbe  biefcr  Aufgabe  mit  (Frfolg  gewachten  fein, 

betfelben  unter  Beriicfficbtiguno  bes  ©infommenfteuer  3'*  ben  in  Betracht  fommenben  Arbeiten  rechne  itf) 

gcie()cs  nn.  hierbei  mncbte  icb  bie  Erfahrung,  baß  ti.  91.  bic  (Ermittelungen  über  bie  Braudibarfcit  fanb= 

bei  nicfjt  wenigen  Canbwirthcn  noch  eine  fchwcr  über*  mirthfchoftlicßer  'Wafcfiinen  unb  (Gcrüthe,  über  ben 
umibbnrc  Abneigung  gegen  jebe,  auch  noch  fo  ein  lofalcn  9Inbfluwerth  ocrfchicbcnen  Saatguts  unb  neuer 

facfte,  Buchführung  porhanben  iit.  ?ic  'ilfcfiriahl  Rutturpflnnjen,  über  ben  Pütjen  perfdiiebener  Saal* 
her  Sfanbinirtbe  ift  inbeiien  non  ber  Unentbebrlitbfeit  ffrnte*  unb  Aufbcwahnmgsmethobcn ;   audi  gemiffc 

einer  jiioerififfigen  Buchführung  überjeugt  unb  bei  Tfülterungöfrngen  ließen  Heb  auf  biefem  Wege  in  gi* 

biefer  macfite  ficb  bas  Bebürfniß  nadi  einfachen,  aber  ocrlnffigcr  Weife  föfen  n.  bgf.  m.  Würbe  man  hier* 

babei  jroecfcntfprcdicnbcn  Sormularcn  geltenb,  non  ’   bei  eine  Arbcitstlicilung  beim,  eine  Gonccntrotion  ge* 
benen  man  außerbem  uerlnngte,  baf;  Re  affen  Ber  eigneter  Kräfte  für  bic  Bearbeitung  beftimmter  Stuf* 

bältniffen  Ncdimmg  trugen,  für  jeben  einzelnen  nicht  gaben  berbeifiibrcn,  was  in  grafien  Vereinen  nicht 

ju  uicf  unb  nid;t  |u  locnig  bieten.  .Ich  bin  über*  unmöglich  märe,  fo  fönnten  fefir  mohf  mehrere  ber* 

jeugt,  baß  es  eine  fotcfic  Buchführung  nicht  giebt  unb  l   artige  9Irbeitcn  gfeichieitig  in  9fngriff  genommen 

linbc  baher  non  ben  älteren  unb  neuen  Werfen  bie  werben.  Bcreinzefte  Berfucbe,  auf  biefem  Wege  auch 

heften  mit  betn  Bemerfen  empfohlen,  bafi  ,Vbcr  an  unmittelbar  praftifchcn  9(uben  ju  ftiften,  liegen  ichon 

ber  i'anb  biefer  Borlagen  bic  für  ihn  geeignete  Jyorm  1   oor ;   cs  hat  aber  bis  ießt  an  einer  liefbcrouhtcn, 
burch  bie  eigene  Braris  bcrausßnbcn  münc.  Um :   planmäßigen  Crganifation  bes  Arbeitsgebietes  gefehlt, 

bie«  bem  (Einzelnen  ju  erleichtern,  haben  einige  'Ter  1   Bfit  Bezug  auf  bie  9(uSübung  beS  Waubcrlefjr* 
eine  befonbere  Commiffionen  mit  ber  Ausarbeitung  I   amtes  erlaube  idi  mir  zweefs  befferer  Niißbarmacfiung 

einheitlicher,  auf  bic  örtlichen  Berhältniffe  berechneter  beifelben  ber  fehr  geehrten  Tireftion  Nachftchcnbcs 

Aormulare  beauftragt.  3«  ben  zahlreichen,  in  neuefter  j   zur  geneigten  tfrmägung  gehorfamfl  ju  unterbreiten. 

Seit  erfchienenen,  lebiglid)  auf  bic  (Ermittelung  bes  j   Ter  Wanbcrlchrer  Rubel  in  ben  Berfainmhmgeti  unb, 
iteuerpflichtigeu  ffinfominens  lugefdmittenen  einfachen  wegen  beS  meiftens  fehr  fnapp  bemefienen  Aufent* 

Buchführungen,  unter  benen  bie  non  9®.  'Biernab  ff  hafts  in  ben  einzelnen  Vereinen,  auch  im  perfön* 
Boorbc  entworfene,  mit  in  erflcr  Ncilie  genannt  tu ;   liehen  Berfehr  mit  ben  BUtglicbcrn  feiten  htnreidienb 

werben  oerbient,  oenniffc  ich  ungeachtet  ber  fon  ,   (Gelegenheit.  Reh  eingehenb  über  bic  örtlichen  Ber  hä  ft 

fügen  3mecfmäf;igfcit  —   bie  Naturalien  unb  Biel)  |   niRe  ,|ii  infonniren ;   es  »ergeben  befonbers  in  tmferer 

regifter,  wie  fie  j.  B.  bie  Werfe  »oit  Bictridi,  \   Brooinj  3nhre  bis  er  fid)  auf  biefem  Wege  eine  fo 

Ciobein  unb  Rirftein,  Böhme  tt.  A.  in  fehl  ̂   eingebenbe  Äcnutniß  ber  fanbmirthfdioftlicfien  3Us 

pedmähiger  ieonn  enthalten.  (Fine  fpäterc  bieöbocüg  1   ftänbe  in  ben  einielnen  BcreinSgebieten  erworben  hot, 
liebe  Beroollfommnung  erftercr  bürfte  im  3nte  wie  Re  tu  einer  ficheren  Behanbltmg  praftifcher  fragen 

rege  ber  Re  bcnußeiiben  Sanbwirthe  liegen.  |   in  ben  Bcreinen  unbebingt  erforbcrlich  ift.  Um  biefem 

Cinigc  in  gegebener  BeranlaRung  unternommene  Uebelftanbe  abjuhelfcn  bürfte  es  fid)  empfehlen,  ben 

Berfudje,  bas  ('Seiet;  bclreffenb  bie  i'anbgüterorbnnng  Wanberlehrcr  |u  beauftragen,  nlfjährlich  etwa  im 

für  bie  Brouinj  Schleswig  C'olftcin  pom  2.  9Ipri(  3uni  eine  ̂ nformationSreife  in  ein  beftimmt  abgc* 

lR8ts  jur  Berhanblung  in  bringen,  Rnb  fehlgefchlagen ;   grcn|teo  ('Schiet  bes  SanbeS  ju  unternehmen,  unb 

»ielfeicht  bietet  Rdi  im  beoorftchenben  'Winter  hiertu  hierüber  eine  eingebenbe,  alle  in  Betradjt  fommenben 

eine  günftigere  (Gelegenheit.  Außerbem  beabfiditige  Bcrbältniffc  umfaRenbc  Befdireibung  aniufertigen, 

idi  geeignete  Abfchnitte  aus  ber  Betriebslehre  in  ben  bie  e»entuell  and)  weiteren  Greifen  |ugänglich  ju 

Vereinen  tu  behnnbeln;  idi  habe  babei  hauptfächlich  machen  fein  würbe.  Ser  Wanberlehrcr  würbe  ba* 

'"eiche  (Erörterungen  ins  Auge  gefafit,  bic  theils  uon  burch  einen  größeren  (Einfluß  auf  bie  Berhanbfungen 
grunblcgcnber  Bebeutung  für  bie  WirthfchnftSorgaui*  ber  Bcrcinc  gewinnen,  er  würbe  feine  Borträge  »oll- 

fation  Rub,  theils  in  unmittelbarer  Begebung  |u  bem  ftätibig  bem  prnftifchen  Bebürfniß  anpaRen  unb  auf 

praftifchcn  (Erfolg  ber  lanbwirthfchaftlidicn  Brobuftion  (Grunb  eigener  (Erfahrung  unb  Anfchauung  manche 

'•eben.  1   werthoolle  Anregung  geben  fönnen ;   furz,  es  würbe 
3n  betn  »origen  Bericht  erlaubte  id)  mir  an|u*  baburdi  eine  erfolgreichere  Wirffamfeit  ber  Wanbcr* 

beuten,  baß  es  für  bie  Belebung  unb  Jyörberung  bes  lehrthätigfeit  gewährleiftet  werben.  Nebenher  würbe 
BereinSwefcnS  »ielfcidit  »on  Nußcn  fein  fönnc,  wenn  ber  Wanberlehrcr  bic  hefte  (Gelegenheit  haben  zur 

bie  Bcrcinc  bie  Jföfung  praftifdier  Aufgaben  mit  in  Anfniipfung  unb  Unterhaltung  fefjr  merthooller  per* 

shr  Arbeitsfelb  aufnehmen  würben;  bic  ;5mccfmäßig  fönlicher  Begehungen. 

feit  eines  folchcn  Borgehens  fdicint  mir  heute  nicht  3utn  3d)fuß  ermangele  ich  nidit,  ber  fehr  ge* 

mehr  zweifelhaft  |u  fein,  cs  fragt  fid)  nur,  ob  fidb  ehrten  UMrcftion,  fowie  bem  laubwirthfchnftfidicn 

»cberaff  bic  jur  Ausführung  beifelben  erforberfidieu  (Generafoerein  für  bas  mir  im  Bcriditsjobrc  in  fo 

jmb  quoliRcirten  Berfönlid)feiten  Rüben  werben.  Bor  hohem  (Grabe  bewiefene  'Wohlwollen  and)  an  biefer 
läufig  bürften  in  ber  Negel  nur  größere,  mit  aus*  Stelle  meinen  Tauf  nbjuftatten. 
reichenben  'Jfittcln  »erfehene  Bcreine  ober  Bereins* 
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illlfttl. 

*   fcuf  bftn  «ffftttUcftrn  £cMad>tbofe  in  £1*1 
ftnb  im  2Ronat  Oftober  1892  gepachtet :   90  Ochfcn,  54 
fdHDere  Süllen,  24  i   äffte,  215  fette  Cuien,  119  leichte  Süllen, 
81  Starfen  unter  2   fahren,  421  fette  Hälbrr,  1524  Stftroeinc, 

281  Scftnfc,  803  8ömmer,  023  nüchterne  halber  unb  71  ©ferbe; 
uifammen  4534  Xbicrc.  fcteroon  finb  bcanftanbet:  a.  an  ganjett 

Iftieren:  5   Hübe.  1   Duien,  2   Scftrorine  —   Xubttfulofc;  1 

2amm  —   Ni<htau«bltttcn,  $iulnift  unb  ̂ erfrfcung ;   *   nüchterne 
Halber  —   Unreife  Frühgeburt);  1   nüchterne«  Halb  —   eitrige 
©ruft«  unb  SaucftfeUcntjünbung.  l>.  on  Organen  unb  Xftrilcn 

von  Tftiercn:  1*2  Ninbcrlungen  (ßehinofoffen) ;   194  bo.  (Xu» 
berfulofe;  4   bo.  ttbfceffe;  7   Ämberlcbern  riJcftinofoffcn) ;   7   bo. 
(Xubeifulofc);  15  bo.  (£gel);  689  Schaffungen  tSungenftaar» 
roürmer);  I   bo.  (iSeftinofoffen);  3   Schaffebern  (Gdiinofoffcn) ; 
83  bo.  (tSgcl);  78  Sthrocinclungcn  (Xuberfulofe) ;   14  bo. 
(Pleuritis);  2   Scftrocinelcfccrn  (ßcftinof  offen);  33  bo.  (Tuber« 
fulofe).  ferner  oon  oerfchiebenen  Xfiieren:  34  Zungen  fßgel, 
Pleuritis,  ®oncremente) ;   30  Pebrrn  (Concrcmenfc);  2   SRiljcn 
(Xuberfulofe);  8   §rrjen  (Pleuritis,  Xu  berfulofe);  2   Vieren 
(Nicrenentjüttbung);  5   (Suter  (eitriger  ßatarrft);  31  kg  ftlcifct 
(blutig).  ©egen  Xuberfulofe  mürben  ferner  bcanftanbet :   23 
©ruftfclle,  13  SauchfcUc,  12  hänfen,  9   Ne(tc  unb  bioetfe 
$ärmc  oon  Ninbern.  Hu  herbem  10  ungeborene  Halber. 

*   !©ie  XH'erbe  (licrife  r   in  Vergebprf  unb  Um. 
g   e   g   e   n   b   bei  Hamburg  roaren  fchoit  längere  3C**  ntit  iljrcr 
HörungSfomtniffton  unjufrieben,  rocSbalb  flc  befdjf  offen  W 
Gelegenheit  ber  lebten  Öengft  förung  feine  Öengftc  mefjr  ber 
Hörung3fommiffion,  beren  SRitglieber  nach  ftuffaffung  ber  bor« 
tigen  fcengfibefiper  feine  ©ferbefenner  fein  foücn,  oorjufÜljrcn. 
6«  foü  ber  Hörungfifommiffion  paffirt  fein,  bah  ein  §cngft, 
welcher  bort  bei  einer  Höntng  jurücfgcroicfcn,  einige  Xagc 
fpater  oon  berfelben  HöningSfommtffton  in  Hamburg  nicht 
toiebemfannt  unb  angefört  roorben  ift.  Huch  £engftc  roelcftc 
in  Scftie«roig*£>olftein  anerfannt  mürben,  foDen  in  Sergeborf 

jurüefgeroiefen  fein.  —   <5§  mürben  ber  HörungSfommifftou  nur 
2   £)engfte  oorgeführt.  roelche  auch  angefört  mürben. 

*   3nr  Vornahme  oon  itiberfultiilmpfungett 
bei  bem  Minboicft  beabfichtigt  ber  PanbeSbireftor  ber  ©ro> 
oinj  Cftpreufjen  jufolge  beT  „HönigSberg.  lanbm.  forftio. 

Rettung"  1500  9Kf.  bei  bem  ©lOuinjialauSfcftuh  ju  beantragen, 
ß«  fott  ber  ©rocentfafc  ber  tuberfulöfen  Xbiere  bamit  feftge« 
fteDt  roerben  unb  ob  bic  betr.  Xfticre  mit  ber  anftccfcnben 

Zungen«  ober  (Suter  «Xuberfulofe  ober  mit  ber  nicht  an» 
fteefenben  Xuberfulofe  ber  Spntpftbrüirn  behaftet  ftnb.  fficiler* 
hin  foBen  ©erfuefte  barüber  angeftcQt  merben,  ob,  in  roefcher 
©eifc  unb  in  melchem  Umfange  eine  mechfeffritige  Ucbcrtra* 
gung  oom  Xljler  auf  ben  SRcnfcftcti  ftattfinbet.  Xie  angegebene , 
Summe  mürbe  nur  etroa  jur  Impfung  oon  0iX)  Slücfeni 
SHinboieft  nuSreicftcnb  fein,  rooburch  natürlich  nicht  ein  Hurf« 

fchluft  auf  ben  ganjen  Ninboicbftanb  ber  ©rooinj  ju  jicben 
müre.  Xic  Impfung  befi  Hinboieftc«  muffe  oielntchr  ben  Sc«  j 
fi(jem  unb  3ä<&trrn  felbft  überlaffcn  roerben,  roaö  baburch  ju 
begünfHgen  rodre,  bah  ber  ̂ mpfftoff  au«  ©rooinjialmittcln 
ben  barum  naeftfueftenben  Züchtern  entmeber  unentgclMich  ober 
ju  einem  billigeren  ©reife  ju  überlaffcn  fein  mürbe. 

*   (Pin  Verbot  brr  (Pin*  unb  Xurtfifubr  oon 
©icberfäucrn  unb  Scftroeinen  au«  ̂ ütlanb  bat  ber  §crr 
ÜRcgierung«ptaftbcnt  au«  Nnlaft  be«  HuSbrucft«  ber  ©faul»  unb 
Hlauenfcucftc  in  Xänemarf  für  ben  NcgicrungSbejirf  Scftlrörotg 
bi«  auf  ©eitere«  erlaff en.  Xicfcö  ©erbot  bürfte  fieft  mit  ben 
bänifchcrfeit«  erlaffenen  SRahregcln  beefen,  benn  bic  bünifche 
Regierung  hat  gleichfalls  jebe  HuSfuhr  oon  Xhinx«  au«  ben 
oerfeuchten  ®iftriften  nach  bem  Huölanbc  unb  nach  anberen 
bänifchrn  tfanbeStheilen  oerboten.  Xie  au«  nicht  oerfeuchlen 

Gcgenoen  jur  Hubfuhr  fommenben  Xhierc  unterliegen  bünifchcr« 
feitö  ber  thierarjtlichen  Hontrollc.  ^m  Ucbrigen  merben  bie 

an  ©faul»  unb  Älauenfeuche  franfen  Xbierc  in  Xänemarf  ge» 

tobtet.  —   Xic  Einfuhr  oon  Sieh  auf  ber  Sinie  Horför«Hiel 
mürbe  bemnach  geftattet  fein. 

*   (Pin  &engft  bdnifdten  «dtlage«  foflte  nach  ©or* 
führung  bc«  „©ferbejuchtoerciti«  für  ba«  fctjleömiger  ©ferb  in  1 

Hngeln"  feiten«  ber  Geftütfloermaitung  für  bie  Station  ©cH» 1 

1   fpang  angefauft  roerben  (oergL  flr.  40  uub  42  b.  Sl.).  Tn 
’   nunmehr  in  ©orfchlag  gebrachte  $>cngft  fontc  5200  ©If.  feiten, 
mürbe  aber,  al«  ju  hoch  im  ©reife  oom  SWinifterium  abgelchtu, 
ju  faufen.  Xagegcn  ftnb  bem  ©crein  jur  Segrünbung  eiwT 
©cnoffciifdiaft  3300  SWf.  offerirt  morben.  roelche  ber  ©   tritt 

gefonrten  ift,  anjunchmcn  unb  ba«  fehlenbe  Gelb  burth  ttrf* 
gäbe  oon  Hfticn  aufjtibringcn.  50  Stuten  jährlich  müffrn  für 

ben  üengft  gcfichctt  fein  unb  minbeften«  15  pCt.  ber  Staat«» 
i   beiljilfe  jährlich  jtoccfS  Hbjahlung  an  bic  Haffe  befl  2anbgeftüi§ 

abgeführt  roerben. 

*   Xcr  £age!fcfnmm>freitt  für  bie  ̂ >oIfteinifche 
(Plbmarfcft,  roclcher  im  oorigen  ̂ lahre  gegriinbet  mar.  bat 
bafi  2.  Gcfchäftöjahr  oollenbct,  mcldjcs  ein  fcfjr  günftige«  toat; 

'   für  $xtgclfchäbcn  ftnb  nur  628,10  ©f.  ju  oergüten.  Xü  3Rit 
glieberjahl  ift  oon  421  im  oorigen  ̂ ahrc  auf  449  gediegen; 
bie  ©erfichcntnasfummc  beträgt  2   554172  3Rf.  50  ©f.  Xcr 

Seitrag  für  bicieö  3ahe  beträgt  1   pro  5RifIe  unb  fönnen  nah 
Hbjug  bn:  Schüben  unb  ©erroaltung§foften  ca.  1   600  UM.  jun; 
©efernefonb  gefchlagcn  merben. 

*   Hn  bie  tfanbtpirtdfdtaftSfdtnle  in  .OilbfShfim 
ift  al«  Nachfolger  für  ben  burÄ  ben  lob  abgerufenen  Cbn* 
lel)rer  Dr.  Sumpf  burch  ba«  Huratorium  ber  Dr.  Äarl 

^orban,  bislang  Lehrer  am  ©eal«©rogt)mnafmm  unb  ©n> 
Oiitbojcnt  an  ber  Höniglicheti  ̂ orft  Hfabemic  in  £>ann.*3Rünben, 
gemäl)lt  unb  hat  fein  Hmt  mit  bem  Seginn  bc«  ©interfKift 
jalirc«  angetreten.  Seiber  roirb  Önr  Dr.  ̂ orban  aber  nur  bi« 
Cftern  f.  an  ber  Schule  bleiben.  Xurch  feine  mi||enfcbßd' 
liehen  Seiftungcn  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ ufeftcnfuube  in  roriteren 
Hreifcn  befannt  gemorben,  hflt  cr  einen  ehrcnoollcn  3luf  jw 

Scitung  ber  cntomologifchen  Hbtheilung  be«  (bem  Saron  flatb' 

fchilb  gehörigen)  fWufcum«  in  Xring  bei  Sonbon  a« 
halten  unb  angenommen. 

*   Xic  Royal  Uortlcultnral  Society  of  England 
(bic  Hgt.  Gartenbau'Gciellfchaft  oon  (rnglanb)  hat  in  ber 
oorigen  ©ocfjc  in  ber  XriH'hall,  ©eftminftcr,  mit  oerfchiebntn 

Hpparatcn  ©erfuche  angefteüt,  unter  anberen  auch  mit  ben 
©atent'Dbft*  unb  Gcmüf e*X örrapparaten  oon 

©lagfnrlh  u.  6o. ,   ben  befannten  ̂ abrifeit  lanbmtrtbfchaft' 
lieber  SÄafdjincn  in  Jranffurt  a.  !IÄ.t  Serlin  unb  ©icn.  X« 

©erfuche  ftnb  fo  vorjügltch  ausgefallen,  bah  bie  cnglifdje  Ok1 
fcDfchaft  ben  Herren  3Rat)fartl)  unb  (Jo.  ihre  höchfte  HuSjeidf1 
nung,  eine  golbenc  SRebaiHe,  oerlichen  hat-  6«  ift  ba«  erftr 
3Ral,  bah  biefe  höchltf  HuSteichnung  ber  genannten  englifäjen 
GcfcHfchaft  einer  beutfehen  ÜRafchincnfabrif  ju  Xhril ben  ift. 

$(rdtt«no(6ri4t(n.  . 
tfanbtp.  Xöflnberletjrer. 

Xcr  uttterjcichnric  ©anberlcfjrcr  roirb  antoefenb  iein  in 
bett  ©erfammlungen  folgenber  ©ereine: 
dm 

21. 

*<loi>enib- 

Pattbto.  ftauptoerrin  a.  b.  Xraoc  in  S   ege  ber«, 
» 22. “ 

„   ©crein  f.  b.  Hirchfp.  ®r.»^lintb«f  «- 
llmgegenb  in  ©oorbe. 

» 23. « gattbro.  ©ereilt  für  ba«  Hirchfpicl  ©iitbetf  tn 

©ittbccf. • 24. - 9anbm.  ©errin  für  bn«  Gut  Sothfaat?  « H   i   r   f   ch  en  h   o   I   j. 

■ 25. H Sanbm.  ©eretn  für  ftlemhubc  unb  UmgegenU 
in  ̂ (enthübe. 

# 26. Sanbro.  ©erein  a.  b.  Stör  in  3|ehoe. 

Hiel,  13.  Noobr.  1892. 

fübeefer  Uhauffee  101.  Dr.  fBreiboU 

Xlerfammliuig  be«  lanbto.  hierein«  für  Jl»' 

bube  unb  llmgegenb,  am  Freitag  ben  25.  Noocmber  er. 
Nachm.  2*/i  Uhr  im  Gafthof  ju  »vlemhube.  Nach  ©orfübrung 
eines  Clioer  GhiUcb  *   ©flug«  unb  (Srlcbigung  gefchäftlichtT 

gelegcnhciten,  Neumahl  eines  fteHoertrrtenbcn  ©orfifpenben  :c- 

(Eintritt  in  bie  Xageflorbnung.  1.  Xie  für  bie  im  Scrrinl' 
gebiet  angebauten  ̂ ribfnuhte  gceignetften  füitftlichen  Xü««^ 
unb  beren  Hnmenbung.  2.  Xie  Verpflichtung  jur  XUbto®! 
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ber  Rnicfe.  3.  Xie  SRittel  jur  Ronfrroirung  beS  Xüngerä. 

4.  Älcinere  Wittheilungcn.  Xer  Vorftanb. 
Xer  ttanbioirtbjctiaftl.  „vauptve  rein  an  brr 

Xraoe  hält  am  Montag,  beit  21.  Aooembcr  18112,  AachmiitagS 

2Vt  Uhr  eine  Verfammlung  in  Sidcl’S  Hotel  ju  Segcberg 
ab:  Xage«orbnung:  1.  Ekfct)äfilicheS.  2.  lieber  Herbft* 
büngung.  8.  SaS  folkn  mir  in  biejem  Sinter  fütUrn?  (Vor* 
trag  bcs  Herrn  SanberlehrerS.)  Xie  Xirection. 

Ter  93orbe«boltner  IoiiMdi r tblrti.  herein  beging 
am  7.  Aooember  bie  Jubelfeier  feine«  25  jäf)tigen  ©eftehcnS, 
ju  welchen  Deputationen  bir  benachbarten  Vereine  erjd)icuen 

waren.  Xer  C£l)rcnoorfi|jenbc,  fcerr  VanbeSÖtonomieratl)  ©ofcl* 

mann,  fprach  juerft  unb  f Gilberte  ben  ̂ uftanb  ber  i'anb* 
roirthfebajt,  wie  ber  Vanbmann  in  ben  breifctger  fahren  jdjmcr 

ju  lämpfrn  hatte,  ba  Äorn*  unb  Vichpreife  lehr  niebrig  waren. 
Xie  ©eftcÜung  bcs  Arfets,  welchen  man  noch  nicht  ju  brüniren 
mftanb,  mar  mangelhaft,  bas  Sieh  mürbe  nur  bes  XüngeiS 
wegen  gehalten.  Vitt  hol  Jemen  pflügen  mürbe  ber  Ader  burd)* 
furcht.  Xie  Xrflnirung  beS  ©obens  in  ben  5u  er  fahren  unb 
jpäter  bie  fänftlichen  Dünger  hätten  bann  bie  Vanbmirthfchatt 
gehoben.  Xie  Errichtung  von  Viciercigcnofjenfibaftcn  hätte  bic 
Viehhaltung  rentabler  gemacht.  Xie  lanbmiithUhaftl  Vereine 
haben  burfen  nüglichcn  Vcrbejicrungcn  ber  ijanbroirthidjaft  eine 

ichneüerc  Verbreitung  oerfchafft.  —   Sobann  hielt  Hetr  Stotfs. 
Ziffer  einen  gcfd)td)tlichen  Vortrag  über  bic  ©rünbung  unb 
Entwidelung  bes  Verein«.  Xer  ©orbesliolmcr  Verein 

jei  im  Jahre  1842  gegrunbet  unter  bem  Vorjib  bcs  Rammet» 
junfcrS  oo n   Aectgaarb*©odfce.  bann  führten  ben  Vorfity 

Vaftor'^inrichfen,  Hi*f<htelD*©r.*Aorb|ee,  ©eneralfclretär 
Hoch  unb  jebt  Üanbcsöfonomicrath  ©oiel  mann.  Augen* 
blidlich  jüblt  ber  Verein  12«  Viitguebcr.  1844  grünbete  ber 
Verein  bie  tWobiiiarbranbgilbe,  1845  bie  Spar«  unb  £ethlafjc, 
welche  nunmehr  ein  eigenes  Vermögen  oon  2#500U  Vlart 

unb  einen  Umjab  oon  1   ̂Million  Vif.  hat.  —   Xer  Xireftor 
ber  ©par fafie  überreichte  brm  Verein  ein  Spaifaticnbud) 
über  1UX)  Vif.,  ber  Voorbcr  lanbroirthfd).  Verein  ein 

tunftooll  gearbeitetes  ©cbenfblatt.  —   Xer  Sanbetlchrer  Dr. 
Vreiholj  fprach  barauf  üba  bie  Aufgabe  ber  grauen 
im  länb  liehen  Haushalt  unb  empfahl  ben  grauen,  Spar* 
famfeit  ju  üben,  bas  Heim  reinlich  unb  gemütlich  J»  hatten, 

um  ben  Wann  an  bas  \?auS  ju  fcfteln.  —   Um  .i  Uhr  folgte 
ein  geftjug  aus  14  Sagen  unb  *>1  Ae  item;  ©äjle,  Ernte» 

wagen,  Vltnbmühle,  Holjlägerei,  it'ohgcrberei,  Ziegelei,  Viild)* 
wagen  unb  Rornroagen  oorfüljrcnb.  An  einem  Vtiftmagcn 
prangten  bie  Sötte :   „So  bu  nicht  bift,  mein  lieber  Hhjt  unb 

wo  man  nicht  thut  pflügen,  ba  machieu  feine  Aübcn."  —   geft» 
rffen  unb  ©all  bejdjlojten  jobann  bas  geft. 

fttfonoiitn. 
$r.  Jötffel  f   Am  31.  Cftbr.  ftarb  in  Jbchoc  Hen: 

fjr.  Sc f fei.  Jn  ihm  uerliert  bic  2anbroirthfd)Qft  unferer 
Vrooinj  einen  Viann,  bem  es  gibührt,  bah  mir  ©einer  au 
biefer  Stelle  gebenfen.  Xer  Verjtorbenc,  ber  fchon  feit  mehreren 

fahren  nach  Jbchoc  f'<h  jurüdgejogen  hatte,  um  bic  lebten 
Xagc  feines  VebeuS  behaglich  ju  oerbnngen,  beroirthfchaitete 
torljer  feinen  Hof  in  ©rettenberg  unb  betrieb  oon  bort  einen 
t«ht  ausgedehnten  $f(Tbc*  unb  Juchtoichhanbel.  Ein  anerfannt 
tüchtiger  ©ieröc*  unb  Vichfenuer,  bacci  ein  Ehrenmann 
burd)  unb  burch  grnofj  er  grogcS  Vertrauen  uid)t  nur  in  feiner 

engeren  §eimath,  jonbern  überall  in  ber  'fjrooinj  unb  über  bie 
tÄrcnje  berfelbcn  hinaus.  Um  bie  Hebung  ber  fjfcrbejucht 

i'olftcins,  nicht  minber  auch  um  bic  Vrcitcnburger  Viehzucht 
hat  S.  ftd)  grope  Veibienfte  erworben,  bic  junid  reichen  in 
ritte  3*tt,  ehe  nod)  bie  Vcrcin$tL,(iiigfcit  ftd)  in  folcher  Seife 
rntmtdclt  hatte,  wie  bas  l)cuic  ber  £aU  ift.  Xamais  jehon, 
ooc  20  unb  mehr  3Qhrcn  naljm  [yr.  Seffel  eine  führenbe 

Stellung  im  Vrcitcnburg’fdjen  ein  unb  mar  langjähriges  ÜWit-- 
ölteb  ber  $?cngitförun gs  •   Rommifjion  für  &>olftcin.  — 
Xutch  «ine  angemefiene  Aepräfentation  ber  Viehjudjt  feines 

^einiathsbe)ixlt-s  auf  Heineren  unb  grofiertn  3ct)auen  trug  er 
baö  ©einige  baju  bei,  baö  Vreilnibuiger  Ainb  in  ben  greifen 
ber  kanblcutc  befannt  ju  machen  unb  bcmfelbcn  Liebhaber  in 

ber  91ähc  unb  in  ber  fyemc  ju  gemimten.  XaS  lanbmirthfth- 

Vcreindmefen  unferer  ̂ rooinj  hat  in  bem  Verftorbenen  einen 
treuen  ftminb  unb  Anhänger  oerloren,  einen  SXann  oon 
fd)lichtem  unb  einfachem  Sefen,  aber  oon  echtem  unb  rechtem 
Sinn.  B. 

Siltratw. 

Xie  praftifche  2anbroirthin.  Ein  ̂ anbbud)  für  an* 
gehen be  Sanbmirthinnen  unb  junge  Hausfrauen  auf  bem  Sanbc, 
foroie  aud)  jum  Gebrauche  für  HaushaltungSfchulen  oon 
3Rinna  Vrt  er  jen.  %tt  einem  Vormorte  oon  Dr.E.  Rirftcin, 

@encralfctrctär  be«  ©chksroig  *   Holfteinifcheu  Sanbro.  (General* 
ucreinS  in  Stiel.  Verlin,  1ö03.  Verlag  oon  Vobo  ©runb« 
mann.  ̂ rS.  3   3Rf.  gib.;  4   IWf.  mit  E^traeinbanb  (alS  Seih* 
nad)tSgefchenf  fich  eignenb).  Sir  roünfchen,  bafe  baS  gute 
Vud|,  über  baS  mir  Ijier  einige  Sorte  ju  fagen  haben,  oon 

unfern  0d)lcSroig  <   Holltetitiichcn  Vanbroirthmmien,  ju  beten 
Au#  unb  frommen  befonbers  cö  oon  einer  VanbSmännin  ge* 
fd)rteben  morben,  recht  oicl  begehrt  merbe.  Unter  ̂ anbroirthin 
wollen  mir  Ijicr  oor, täglich  bie  ̂ rau  bes  SanbmirthS  oerftehen; 
in  bem  Vudje  mirb,  fo  oiel  mir  fehen,  bie  Sirthfchaftcrin 
baruntcr  oerftanben.  Xie  Vanbminhinnen  fönnen  oiel  auS  bem 

Vud>e  lernen,  freilich  müffen  fie  £uft  unb  Siebe  ju  ihrem  Ve* 
rufe  haben,  mie  eS  in  ber  Einleitung  hrroorgehoben  mirb,  geht 
ihnen  folcpe  Veranlagung  ab,  fo  müffen  fie  baoon  bleiben. 

Unglüdlich  ift  b»r  i.'anbmiith,  ber  eine  Jrau  hrimführt,  bie 
nid)t  mit  ihm  in  feinem  Streben  eine«  Sinne«,  bie  feinen 
Sinn  für  bie  Aatur  unb  für  Alle«,  roaS  in  ber  Sirthfchaft 

oorgeht,  hat.  —   Ein  HauSroefen  unb  eine  Sirthfchaft  heimelt 
unS  an,  in  roelchem  ber  Öeift,  ber  in  biefem  Vuche  herrfcht, 
maltet.  Sir  haben  Verlangen  nad)  bem  guten  Vrobe  unb  ber 
fehmaefhaften  Surft,  ju  bereit  Bereitung  Anleitung  gegeben, 
es  erfreut  un«  bic  gute  Crbnuug  überall,  bie  gemüthlichtn 

Stuben,  bie  gute  vffrge  ber  Haussiere.  — .   freilich,  eS  ift 
„en  boifen  Varg"  (ein  grober  ©erg)  mie  man  in  Xiihmarfchett 
jagt,  rnomit  bas  ©uch  ftd)  abgiebt.  Es  belehrt  über  ©chanb* 

(ung  ber  HSohnräume,  oerbreitet  fid)  über  Rüche,  Säfche,  Cbft* 
oerroerthung  (Xörren,  Seinbercitung),  9Äild),  ©uttcr  unb  Ääfc. 

Xann  aber  aud)  nod)  merben  abgehaitbelt:  (Geflügel*,  Raninchen» 
uub  Sd)meine4ucht  unb  cd  roirö  Anmeifung  gegeben  über  Auf» 
ud)t  be«  flalbcs.  ES  behanbett  Rüchen*  unb  Cbftgarten  unb 

chltefit  bann  in  reijenbet  Seife  mit  einem  Rapitel :   „Xie  SKofe" 
ab.  Xie  fchöite  Aofe!  tya,  ber  Sinn  für  ba«  Schöne,  für 
^bealeres  muff  un«  leiten  in  all  unferm  Xhun  unb  baSfeibe 
burd)briugcn ! 

SaS  nun  bie  Abljanblungcn  über  Xhicnudjt  etroa  unb 
über  Öartenbau  betrifft,  fo  founte  hier  nichts  VoUftänbigcS  geliefert 
werben,  ba  jeber  biejer  (Megenftänbe  eine  umfaffenbe  Sitrratur 
hat.  ES  giebt  baS  ©cbotene,  ba«  burd)ioeg  gute  ©efannifchaft 

mit  bem  gegenroättigen  Staube  ber  Xinge  unb  beren  gach1 
literatur  oerräth,  aber  iuft  jum  AähertTeten,  fo  bag  je  na^ 

Acigung,  bie  tfeferin  ihre  Rcnntniffc  burch  befonbere  gachfchriften 
DcrooUfommnen  mirb. 

SaS  ©cftügc()ud)t  anlangt,  fo  ftnb  mir  erfreut,  baf?  baS 
Verfchneiben  ber  Hähne  alS  unnü^e  Xhierquälerei  in  bem  ©udje 
oermorfeu,  ebenfo  baö  ber  Sauferfel  nicht  empfohlen  mirb. 

Xabingcgen  bebauem  mir,  bafe  ber  ̂ roangSmaft  nicht  roiber» 
fprochen  mirb.  Sir  wollen  hoffen,  bajj  biefc«  Stopf ‘Unmefen 
hier  in  6d)leSroig  >   Holftcin  niemals  Eingang  finbet.  Xiefe« 
Äaftoerfahren  erjeugt  ein  ungefunbefl  glctfch,  ift  überall  mirtl)* 
fchaftlid)  ju  verwerfen  unb  fd)liefjt  Il)ierquälcrei  in  fid)* 

Auf  einen  guten  SHath  ben  baS  ©üchlcin  in  ber  Abtheilung 
über  Sd)meinejud)t  giebt,  machen  mir  nod)  aufmertfam.  E« 

hei|t  bort:  „Xie  Ictnperatur  bes  StaUeä  foßte  nicht  über  12* 
R.  unb  für  SNaftfchroeinc  nur  8— 10#  R.  betragen,  aber  im 
Sinter  auch  nid)t  baruntcr  frnfen.  Senn  ber  SchmeineftaU 
nicht  mit  bem  ©rogoiehftall  oerbunben  werben  fann,  bann  mufj 

bcrjelbc  unbebingt  heilbar  fein"  u.f.ro.  —   Xu  lieber  Hitnmel, 
heijbar  fein!  Sie  fleht  e«  in  unferen  Ställen  jurocilen  au«, 
vöd)cr  in  genflern,  im  Xad)  unb  in  ben  Sänbcn!  Xaft  im 

Sinter  angemeffene  Sörnte  uub  baburdj  gefchaffenc«  Sohl* 

behagen  oiel  guUer  crjpart,  miib  nicht  begriffen!  — 
Heinrich  Rah  (er. 
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(Betreibt*  uub  ($uttcrmittcl*Uiurtt- 
Äiel,17.  Wooember.  Xie  flaue  Haltung  bcö  (betreibe* 

marftcö  hält  an  unb  ift  oor  ber  6anb  feine  AuÖficpt  auf  eine 

Befferung.  heutige  Wotirung  pr.  1000  Ällo:  ©ei je n 

nach  Dualität  unb  Oieroiept  oon  180—145  9Äf.  loggen 
non  125— 185  9Xf.  04  e   r   ft  c   oon  120—180  3Kf.  $>afcr  oon 
180—145  9Jif.  3*  Bielenberg. 

Gatter*  utiD  gcttroaarci-aWartl. 

Wotirungö  «flommifjion  ber  oercinigten  Butter* 
Rauflcute  ber  Hamburger  Börfe. 

§of«  unb  iNeiereWButter. 
Brutto »Gngroß «greife  pr.  60  kg.  Wctto  retne  Xara  ohne  Xecort 

tu  ftreitag,  ben  11.  Wooember. 

1.  Qualitäten    Äf.  120   

3.    110-116 
b.  XtenStag,  ben  lö.  Woocmbcr. 

1.  Dualitäten   1JK.   120 

3.  m       „   110 -lio 

•Hamburg,  11.  Tonern  ber.  ('flrtoat  «W  otirung  oon 
Aplmann  9l  Bopjen.)  Butter.  Alks  per  60  kg. 

•   9»f.  105-110 

„   90—  95 

§of  butter,  geftanbene  fyutpien 
©auerbutter,  fcple$m.«bolft.  unb  äljnliipc 

unocrjollt: 
SNeicrei*Butter,  fciolänb.  unb  tfftlänb. 
Böpmtfcpc,  Walijijcpe  unb  ähnliche  .   .   . 
t^innlänbifcpe   

Amerifnifcpe,  Weu*SeeIänber,  Auftralifcpe 

-   82  81 

„   90  -   95 

*   ttö—  75 Bei  ruhigem  ©efepäft  oerlief  bic  ©oepe  unoeranbeit.  Xie 
Dualität  ber  frifdjen  Butter  läfet  oiclefl  ju  münfepen  übrig, 
moburep  Ääufcr  nur  bas  Wotproenbigfte  nehmen ;   ebenfo  gci)i 

eS  bei  unfern  auswärtigen  ftunben.  Befferung  ift  erft  ju  er* 
märten,  roenn  fiep  bie  ©aare  belfert,  injroijcpen  muH  bicl  ab. 
meiepenbe,  fclb|t  oon  guten  iKolfcreien,  unter  Wotirang  oerfaujt 
roerben.  Bauci butter,  foroie  alle  fremben  Sorten  oernacpläjfigt. 
Battcc  *   ftafttonen  öefl  Cflöolftetntfdjcu  UReirmperbauoee. 

Hamburg,  10.  Woocmber.  6s  mürben  auf  ber  Auftion  I 
oerfauft  88  ftaö*  Xurcpfcpnittspreiö  3Rf.  120, 90,  ̂ ödjftcr  ̂ rets 
9Nf.  125,50,  jutüdgejogen  2/t.  A.  Asmufjcn. 

tt  I   c   I   *   UM  •   f   t   L 
Äiel,  16.  Woocmbcr.  Xer  ftaubel  mit  £ornoiep  mar  biefc 

©oepe,  ba  baö  BicpauSfuhroerbot  oon  Xäncmarf  |ür  Seelanb 
aufgeljoben  morben  ift  unb  infolge  bejfen  fepr  oicl  $otnoich 
hier  ein  traf,  fchr  flau.  Bejaht  rourbe:  $ür  fette  junge  Dtpfctt* 
Duicn  54—66,  für  junge  fette  Äüpc  4«  ul,  für  ältere  fette 
Hübe  46—48,  für  fette  Bullen  45—60  3Nt.  per  100  yfb. 
Schlachtgewicht.  Xn  Scpweincpanbcl  mar  reiht  lebhaft  unb 

tofteten:  befte  feproere  45—40,  tlcmerc  48-44  INI.  pr.  100 
^Jfb.  £ebcnbgcioicpt.  Xer  flälbcrpanbel  mar  fchr  gut.  Bejaht 

rourbe  für  befte  ©aare  70,  geringere  50— Oo  ’fjfg.  pr.  1   Bfo. 
Scplacptgeroidjt.  Xer  §anbcl  mtt  Schafen  unb  Kammern  ift 

noch  immer  jcplecpt,  28—24  ̂ fg.  pr.  1   ’Vfb.  lebenb. 
S?af|on  &   ̂lling. 

$>ufum,  10.  Wouember.  Xie  3u*rifft  junt  heutigen  INagcr- 
oiehmarft  betrug  1716  Stllcf,  oon  roelcpen  auf  bem  Jlatnp 

88  Xonbernfcpe  2anbocpfcn  unb  456  ̂ ütochfen.  Am  Schaf, 
marft  waren  76  Schafe  unb  Sämmer  jum  ©erlauf  geftctlt. 

Bei  etwas  lebhafterem  fcanbcl  jogen  bie  greife  ju  Wunften 

ber  Bcifäufcr  an,  jeboep  roar  bie  Dualität  tes  AuftiicbS  gegen- 
über ben  Borroocpen  eine  geringere,  roelcpetf  eine  nicbere  Breis* 

notirung  jur  ̂ jol^e  hatte.  21/»  jährige  Otpfcn  tofteten  210— 
250  2Nt.  Xonbernfcpe  Vaubocpjcn  2<0— 820  3Nf.,  ;^ütoct)ien 
100—200  2Nf.  baö  Stüd.  jftür  Äalbfüpe  mar  gute  Nachfrage 
unb  nmrbcn  biefelben  mit  240—820  ÜNf.  baö  Stüd  bcjaplt. 
ftcptfüpc  bebangen  klü— 260  2Xf.  baö  Stüd.  Jungvieh  je 
tiacp  Bcfcpaffcnheit  ju  fepr  oerfepiebenen  greifen  gepaubett  lln« 
oerfauft  blieben  4;rt)  Stüd  fcornoiep.  Scpaipanbel  bebeutungö- 
loti.  ©efammtjutrifit  biefer  ©oepe  6008  Stüd  (jonioiep  uub 
1275  3ct)afe  unb  2ämmcr. 

Xonbcrn,  11.  Booemtcr.  Xie  ,^utrifft  jum  heutigen 
ÜNartt  betrug  880  Stüd  fcomoiep  unb  660  Scpafe  unb  Hämmer. 

PuklkrrUftr. 

|   Xaö  föefcpäft  ocrlief  lebhafter,  «iS  in  ber  Borauxpe,  eö  irar 
'   aber  bie  Dualiiat  befl  Buftricbö  ber  oapreöjcit^  entipreepenü, 

eine  mefentlicp  geringere.  .Halbfüpe  tofteten  270 — 880  3RL 

i   Stall oepfen  unb  Duicn  160 — 260  3Rf.  baö  Stüd.  fltn 
Scpafmarft  fanb  ctmaö  regerer  Umfap  ftatt,  Jycttmaarc  madiic 

25—82  9»f.,  Kagcroich  20  -   25  Ml.  baö  Stüd. 
fcufum,  10.  9tooember.  Xie^utrifft  jum  heutigen  %d:> 

oiepmarft  betrug  incl.  bcö  geftrigen,  auf  1184  Stüd  fcftgeftcUKii 
Boroetfaufö  im  Oianjcn  8 Otts  Stüd  tpomoirp  unb  1080  Sdfafe 
uub  Hämmer.  Xie  am  geftrigen  Bormorft  für  prima  C<h1cn 

:   fiep  bemextbar  maepenbe  lebhafte  'Nachfrage  patte  eine  Bteifi- 
fteigcruiig  für  biefe  ©aare  um  8   9Nf.  pr.  100  itfb.  Schladt' 

gnuidji  jur  ̂ olge,  melcpe  gleicpjeitig  b.n  geringeren  Dualität« 

ju  IN upen  tarn,  ̂ eutc  am  INarfttage  mar  ber  fcanbel  lang* 
fainer  unb  mit  'INüpe  lie&en  bic  geftrigen  (Gebote  fiep  behaupten. 

^m  Allgemeinen  roaren  fd)tt>crc  Ccplcn  rcicplid)  unb  in  ror> 

jüglicpcr  Befcpaftetipeit  angetricben,  ber  IMarftbefianb  jeboch  U> 
beutenber,  alö  ermartet;  für  bic  näcpfte  ©oepe  mirb  ooraus- 

fidjUicp  äpnlicpe  ©aare  jugvfüprt  tuerben.  ilkjaplt  nrnibr 

biefe  ©oepe  für  tpornoiep  1.  Dual.  67— GO,  2.  Dual.  4d- 
50,  3.  Dual.  41—48  3Nf.  baö  HX)  Bfb.  ScplacptgeiDicpt.  Un- 
oerfauft  blieben  220  Stüd,  jum  gröHtcntpcil  ÜJiageroiep.  Xer 

Sdfaftjanöel  ocrlief  in  ber  bisherigen  flauen  ©cifc  bei  ge- 
räumtem SNarft  unb  oorioodicntlicpen  greifen«  Scpafe  uni1 

Rammet  tofteten  48  Bfß-  baö  Bfb.  JyUiftpgemicpt,  üfebent^exriept 

21  —   22  ̂ Jfg.  baö  ̂ fb.  Auögefühit  mürben  nach  Berlin  4U0, 

Vamburg  600,  Sachieu  100,  Äicl  150.  Xer  Ber  bleib  bcö  ocr* 
tauften  üornoiepö,  foroeit  cfi  ju  ermitteln  getoefen,  mar  roic 

folgt:  ISs  gingen  naep  bem  9tpein  650,  Berlin  560,  Xrcf 

Den  110,  ijcipjig  8**,  (Ipcmnip  40,  ̂ roidau  40,  Bifpofs- 
pcim  225,  Hamburg  250,  Vtübed  00,  ülm Sporn  o5,  ̂ »ohen- 

loejtcbt  12,  'Jlcumünfter  85,  Äicl  65,  Stenböburg  12,  iSdipforbe 
15,  Sdjlcsmig  26,  B^^öburg  48,  Xouniitg  8,  fyriebriepftabt  5, 

'INelborf  7,  Scgcberg  14,  ßutin  14,  ifauenburg  8j,  St.  3Jtor 
garettjen  lo,  St.  INicpaeliSbonn  14,  tdoealoerbrauep  80  Stüd. 

Berttpl  ber  3iottrnngö«ftommijfion. 

Hamburg,  14.  '■Hooember.  Xem  heutigen  SÄarft  au 
bem  t>eiligengeiftfelb<  roaren  angetrieben  im  Okm jen  1 64S 
Stüd  B   i   n   b   o   i   c   p   unb  2848  Scpafe.  Unter  ben  l£r{temt 

befanben  fiep  98  auö  Seelanb  u.  ,yiincn ;   baö  auö  bem 
ftammenbe  Biep  oertpcilt  fiep  ber  &crtunft  nnep  auf  ̂ annooer. 

iNedlenburg,  Scplcsm*§oll!cin.  Xaö  oon  ber  ̂ rooinjial* 
Jtegierung  in  Scplesmig  crlaffcne  liinfuproerbot  gegen- 

über ^ütlanb  pat  bas  Dortige  Biep  bem  pufigen  äNarttc 

ooUitänbig  fcrngepaltcn.  t£s  mürben  gejaplt  rur  100  fSfu. 
Scptacpigemicht:  1.  Dual.  Dcpfen  u.  Duun  bis  ikf.  04 
11.  Dualität  Cd)jen  uub  Duien  'INt.  57—61,  ^ungc  feue 
Äüpe  58—67,  ältere  48—52,  geringere  89—  48,  Bullen  na$ 
Dual.  40—66  SKI.  Xte  Scpa|c  (lammten  auSfcpUcfclicp  oora 

^nlanbe  unb  juiar  iprer  \>cttuu(i  uaep  aus  Vannoocr,  Hi  edlen- 
ourg  uub  Scplcsmtg*voliiein.  Gejaplt  mürbe  für  1.  65—59 
ÜH\,  11.  50—53,  111.  43—47  SNf.  per  iUO  Bfö.  Stplaiplgf« 
miept.  Xer  vanbel  in  Muibtni  mar  lebhaft,  in  Schafen  flau* 
Berlaben  würben  450  SiitiDcr.  —   Scpafe.  Unoerf.  blieben 
88  Binber  308  Scpafe.  14.  Boobr.  Xem  Scprocinemarft  auf  bent 

Bieppof  wSternfcpanjc"an  ber  2agerftraHe  maren  in  ber  ©oepe  rem 
6.  Boobr.  bis  12.  'JiODbr.  im  Oianjcn  4   885  S   cp  meine 

jugefuhrt.  Bon  biefcn  |tummten  8458  aus  bem  v\nUmbe  unb 
jroar  1756  oottt  Sübcn  unb  1697  Dom  Worben;  ferner  auö 
Xäncmart  18>2.  An;cpcinenb  ift  an  bem  Xage,  an  roelcpera 

bie  Ausfuhr  oon  Seelanb  feitenö  ber  bäitifcpen  Wcgürung 
mieber  geitattit  mürbe ,   oon  ber  Scpleömiger  WegieTung 

ein  Oinfuproerbot  gegen  ̂ üilaub  erlafjcn  worben.  Ber* 
tauft  unb  oerlaben  mürben  naep  bem  Süben  81  fin- 

gen mit  1029  Stüd.  Bcjaplt  mürbe:  Befte  fepöert 

reine  Scpmcine  (ScelänCcri  Bit.  58—59  bei  20  pCi 
Xaia;  fepmere  SNUtelmaart  SNf.  68 Yt—  bWjt  bei  20  p(St.  Xara; 
gute  leicpte  iNittelwaare  INt.  58—69  bei  22  p(5t.  Xara;  gr* 
ruigere  dNittclwaarc  dNf.  56—67  bei  24  pt^t.  Xara;  Sau« 

j   naep  Dualität  dNf.  48— 6   i   bei  feproantenber  Xotyl  Xer 
^anbel  mar  roaprenb  ber  lcfjten  halben  ©oepe  lebhaft.  — 

^15.  Wooember.  Xem  heutigen  Halber  mar  ft  auf  bem  Bich* 
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bof  „SternfAanAe"  an  ber  Sagcrftrahe  mcrren  angetricben  im 
Otanjen  1146  Stfttf,  blrfclbett  wrtbeilten  fidi  ihrer  fcerfunfi 

naA  auf  öannooer  (1008),  SAlrSmig'&'iolftein  (34),  £Kctflm< 
bürg  (104).  GS  murtien  QffBtfl  pr.  100  Ufunb  SAtaAi« 
getoiAt)  für  I.  80  -   85,  auSnabmSmcife  00.  11,74—79,  111. 
67  —   72.  Xer  fcanbcl  mar  lebhaft.  Unoerfnuft  blieben  4’». 

10.  Uobr.  S   A   me  inem  ar  f   t   auf  bem  Aichhof  „StcrnfAanjc" 
t»om  13.  Uoobr.— 10.  Unbr.  Uc*ahlt  mürbe  für  hefte  (A-pcto  reine 
SAtocinc  (Scdanbet)  57V*— 68 Vi  Uff-  20  pCt.  Sara;  fAmctc 
Ufittdmaare  57—68  SRf.  20  pGt.  Jcra;  gute  lei  Ate  Ufittd* 
maarc  60—57  Ulf.  22  pCt.  Xara ;   geringere  'lKitlclirnnrc 
54  — 55  Uff.  24  pGt.  2ara;  Sauen  naA  Cual.  47*/*— 62*/* 
Ulf.  fAmanf.  lara.  Xer  £>anbd  mar  in  ber  lebten  ISoAc  lebhaft. 

3) er l in,  14  Uopembcr.  StabiifA«  Gentraloichbof.  Vmtl. 
fleriAt  ber  Xireftion.  Seit  Freitag  mareu  naA  unb  naA 

$um  Aerfauf  gcftdlt  im  (Hannen  2   ISO  Uinbcr,  ibabei  80 
Dänen  unb  SAroebon),  10480  SAmcine.  (dabei  282  Dänen 
unb  1   ll>2  Aafonicr),  1   170  flälber  unb  5494  Hammel.  An 

^iinbern  roaren  bis  geftern  Aoi  mittag  fAou  fdtr  bcbcutcnbe 
llmffye  gcmaAt  rooröen ;   ber  Ueft  fanb  heute  ein  ruhiges  Öe* 
fAaft  )\x  gehobenen  greifen  unb  hinletlieh  feinen  ilcbcrftanb. 

Xer  1.  unb  2.  C.ualitüt  gehörten  ca.  Di  KJ  Stüef  an.  1.  57— 
60.  11.  52-5«,  111.  44  -   50,  IV.  38  -   42  Ulf.  per  100  ̂ fb. 

ftleifAgeroiAt.  —   Der  SAmcincmarft  jeigte  glaitcS  WetA«»t 

gu  gldAfaflG  gehobenen  greifen  unb  mürbe  geräumt.  I.  58— 

59,  einzelne  ̂ often  barüber ,   II.  65—57,  III.  52  -   54  Ulf. 
per  100  Ufb.  mit  20  pGt.  Afyug  Clara. )   Aafonicr  45—46 
Ulf.  pr.  100  Ufb.,  aufigefuAtc  SHaarc  barüber,  mit  50  55  ̂ tfb. 
Sara  pro  Stürf.  —   AuA  ber  Äälberhanbcl  verlief  ruhig  au 

ficigenben  Urriien.  I.  «*— r*9,  auSgcfuAte  ©aare  barüber,  II. 
58—1*3,  III.  50  —67  Ufg-  per  1   Üfb.  glcifAgemiAt.  —   Xer 
3 AlaAtbammclmarct  geigte  glciAfatlö  rege  ̂ enben*  unb 

mürbe  geräumt.  ffiir  notirei*  I.  42—48,  befte  Kammer  bis 
54,  II.  34-40  Ufg-  per  1   Vfb.  glcifAgcroiAt- 

flöln,  15.  Uorembcr.  SAIaAtoiehmarft.  Auf  getriebenes 
SAIaAtpieh  unb  bie  bafür  naA  SAlaAtgeroiAt  ftcjablten  Greife, 
fomic  über  bie  in  ber  Hmgcgenb  pou  ÄMn  ftattgebabten  Acr« 
Hufe  pon  fettem  Uinböteb  naA  2cbcnbgcmi  At : 

31  uf getriebene  Ureis  per  50  Ailo  SAlaAtgcioiAt 

Uiehgattung.  S 
tüdjabl 

I.  Cual. 11.  Cual.  111. 
Dual. 

CAf^n 175 

74 

70 

65 

Stiere 

40 

58 

54 

48 

äübe  u.  Uinbcr 323 63 50 54 

SA'tX'inc 
756 

58 56 

54 

Stimmung: ©dAflft 
füll,  (augfatn  auSrerfauft. 

tfatibm.  fionfnnitotmn ,   r.  ®.  nt. 
n-  f>.  tu  Sonbmi. 

Pfltl) 
am  31.  ?Bal  1891. 

Activu. 

Gaffmbcftanb  ....  Ulf.  620,27 

^noentar-3ßerth  ...  „   80,— 
gorberungen  ....  ,,  908,53 

Summa  Ulf.  1558,80 

PtMftlvn. 

Sdtulbcn   Sit.  1400.68 

(VfdjäftSflutbabcu  ...  „   42, 
Reingewinn       111,22 

512)  Summa  iWf.  157*8,80 

3ahl  ber  Utitglicber  42. 
Gingetreten  ...  8. 
AuSgefAicbcn  .   .   feine. 

Xonbern,  b.  15.  Oftober  1891. 

Drr  ©orftanh. 
Gblef  Ghriftenfcn.  g.  U-  Ofranbt. 

i'aiibm.  ̂ ouiitntucreiii 

e.  (9.  in.  u.  511  tonbern. 
Bilanz  am  31.  Mai  1892. 

Actlv». 
Äoffenbcftanb  .   .   .   9Sf.  «51,44  15f. 

^npentarmerth  ...  „   30,  —   „ 
gorbmingen  ...  „   74,44  „ 

Summa  Uff.  955,88  Ui. 

Pmwivii. 

Stftulben  ....  Mt.  707,81 

Otojd)äftdgutbabeu  .   .   48, —   „ 
Steingeminn  ....  „   110,07  „ 

Summ a   Uif.  95.5,-ss  jU. 

3ahl  her  URitglieber  47. 
Gingetreten  li. 
3tusgefA  leben  1. 

Xonbern.  ben  29.  ̂ uni  18t)2. 

Der  ©orftanh.  (503 

Gblef  Ghriftenfen.  .   g.  U*  l^ranbt. 

^anttm.  Jtanfunuxrrin,  t.  rt 
m.  n.  $>  }n  ?nnicn. 

Üilon|  Dora  31.  ittai  1892. 
41fti»a. 

SamnK-balt   
Mt. 

27.16 

Jnwntat   „ 
3.60 

Uff. 30.76 

WaifttaT Ucfcroefonb   

Mt. 4.00 WefAäftöguthaben  .   .   . „ 21.00 

Vermögen   ,, 2.76 
517) 

Mt. 
;0,76 

■fahl  ber  Utitglieber  24, 
1891/92  beigetrrten  feine, 

„   auSgefAieben  „ 

TSifang 
M   Idiii».  ftonfuimtmin«  iu 

Sarg  f.  2*.  (t.  @   nt.  n   .ft.j 
pro  31.  Wai  1891. 

Actlvu. 

Safftnbrball  .   .   . 
.   .   Mt. 

1:1:1.52 

gnrberungcn  .   .   . 

,   .   „ 

315.23 

Jnui'nlar   
Ufarf 

PhnmIth. 

10.— 

47*8,75 

(Mei'AaftSguthabeu  .   . 
.   Mt. 

84,— 

Uejemefonb .   .   .   . 

,, 
24, — 

SAuIben  .   .   .   , . 

258, — 
Ucingcipinn  .   . 

•   •   .* 92,75 

iKarf  47)8.75 

iUitglicberjahl  am  1.  $uni  1890  .   39 
Gingctreten  im  2aufc  beö  ̂ ahreS  .   6 

513)  44 
Ausgetreten     1 
Udtglieberjabl  am  31.  SRai  1891  43. 

Der  ©orftöitb. 
6.  fiuAt.  g.  $ioIm. 

Der  blufft cbtdratf)« 
G.  ©olö.  3-  !*eut.  5.  Glauffen. 

9onb».  ffonfamStrein,  t.  ®.  ra. 

h.  $.  ja  l*ommerliaf. 

liiani  m   31.  Jtlai  1892. 
Acllva 

Aaffenbchalt   Ulf.  —   .— 
gorberung       29,80 

^noenlar       5,— 
Uerluft   56,10 

jXarf  90,90 

PftÜNlVtt, 
««rtäftSflutboben  .   .   .   Mt.  2S.80 
©(buibfli     j,  61,10 

514)  '   Marl  iM.'.K) 
Siittjlicbcrjulil  am  81.  Moi  18«‘2  14. 

Ytt  itorftoub 
t>.  St0tt<btr.  0.  Matten«. 

ifanfiui  Sonfitmumin 

f.  ®.  m.  n   C>.  ja  ®r  »prlintbtd. 

^ilnnj  m   31.  Jfliii  1892. 
An  itaffe   Uff.  00,14 

An  gorberungen  ...  „   596,42 
2ln  Jnoentar  ....  „   6,30 ■l'it.  <i>> J.-Sli 

9)a®va. 
gür  GkfAüfiSguthabm .   .   Ulf.  70, — 
gür  Meftroefonb  ...  „   47,02 

1   gür  SAuIben  ....  „   465,44 
■   gür  UeberfAuh  .   .   .   •   »   79,50 

515)  Mt.  66-236 
»^ahl  ber  Ufitglieber   34 

1   1891/92  eingetreten   3 

i   „   auSgefAieben  ....  1 

amtliche  Drucksachen 
liefert  au  ftufeerft  billigen  ©reifen 

.flarl  öiernabfi’ö  UuAbrucfcrei 
ISAmibl  k   ÖenfeU  in  Äiel. 
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®er  Hntet}ei<6nrte  tmpfufjtt  beit  ömeit  Sonbttttt^en : 

Püngerdreucr,  patent  3>djmi6f  <fc  Spiegef.  ̂ Seer- 

mann’5  patent  -   ̂äemafdjineu.  ^SormalpfTüge, 
.Ärümmer,  cSin-  u.  mel)rfdjaarige  £djäf- ,   $aat-  u. 

‘fgiefpflüge.  ̂ Brcit-  u.  JJinßen-Preftbmafdjinen,  'glofj- 
roerfie,  .Aornreiniger ,   oe^iekncr  Sgjteme,  Jbäcftfcf- 
mafdjinen.  Riefen-  unb  ̂ eftereggen,  gaudjepumpen 

u.  gaudjeDerlfjetl'er, 

(ßroßfö  fngrr  B6) 
hob  fifftnrB  iJBinprn,  pliren  ctr.,  |lrrfd|raiitmt($fii 

)u  lüöffrlfitungrn. 
Kiel  1892.  A.  Leopold. 

lieber  ©reinen  importirte  i<6 

non  Gnglonb  7   Stücf  ganj  cor 

jügtidie  junge  (490 

S|ortl)orn=gnllrit 
mit  Stammbaum,  ©an  benfclben 

finb  mehrere  auf  Sluoftellungcn  in 
(Sngtanb  mit  ©rämien  auögejeidjnct. 

floBcnbüll  pr.  Jönning, 
24.  Oftober  1892. 

'iß.  9)t.  $amfene. 

Deutz 
i   gewöhnt.  Lampenpetrolemn) 

von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernförde.  (182 

Unfer  Süuelmnjcr  Mfmergcl, 
brfonper*  präoarirt, 

cinflctreflcn  in  bic  WcbraiiABmuitorrollc  unter  91r.  8   822. 
boticr  »or  9?a*ahntnnfltn  flefdiägt, 

auj  Ben  fluSftcHunflrn  ber  Stuifdwn  2iiubwirlI)fcl|(iitS’®>icIIj(b«!t  wlberbolt 
mit  erffrn  greifen  nU5flCACt(ftnftf 

Ü&ertrlfFt  afle  nnberen  «vabrifate 

««  feiner  9)taljlung 
unb  au  ©eljalt  an  foljlenfnurem  Sali, 

ftefit  auberbem  mir rrritfir  ba 

an  £ö0lid)feit  nnb  '3lufjd)liefiungöfraft,  baficr 

flroßarfigfte  (IrfoEfle 
nad)  Slniraibuttfl  beffdben,  roofiir  niete  Seroeitc  auS  ber  tlrariä  corlicjcn. 

Fahrlb 

Patent. 

Hufeisen 
mit  anfBtftjcl* barem  (Sriff  ui 

SdjmieDffiffH' SWatcrifll. Äacl  £itfd)  &   (So,, 

Äaulbadrftrafee  *20. 
Sdjmiebeeifcn.  —   Gbrenbiplom  Scfjmifi'f1 
%u6ftcDung  ̂ Berlin  1891. 

Scbub  flehen  StuSrutfdjen  ber  tlferbe.  - 

Schonung  ber  §ufc.  —   ©clbcrfparni&.  - ^rämiirt  3)re$bcn.  —   Vferbc«HuSfteOunft 
1S86.  —   ̂ rämiirt  öanbn>irtbfd>oftl«lK 

’&uoftcUung  Staunen  18  V7.  (49J 

EW  X'lftiflbotrn,  "WC 

alö:  Äutfcbcr,  @rob=  unb  flleinfneAte, 

$uttcrfucd)tc,  jungen  unb  iRäbcbfn,  f* 

roie  UrbcitcrfamÜien,  Arbeiter  unb  Sr» 

beitcrinncn,  fteflt  unter  günftigen  #c* bingungen 

3offpb*’$  &aui>t»Slaeiitur. 3d>u>a<iii  i.  W. 

$ad  (Bcfdjäft  beftdjt  feit  1870. 

(Gilt  polizeiliches  Stttcit  baß  ron 

obiger  ftirtna  nicht«  ̂ *ad)tl>ciliqcs  befannt 

tft,  mürbe  betn  Inhaber  berfelbnt_<n1*' 
gefertigt  unb  fann  oon  jebem  jniweffm*01 
auf  Söunfdj  eingefeben  werben). 

Jur  bic  ffiintcrmonate,  welche  für  ba«  9Iu«ftreuen  beS  tfalfmergclS 
fuf)  ganj  befonberS  eignen.  Ratten  wir  unfere  Lüneburger  Äalfprobuftc 
bcftenS  empfohlen.  —   Aufträge  werben  ftctö  prompt  auSgeführt. 

Hamburg',  im  9tooember  1892.  (504 

Cirofnunibt  &   öltinrfi. 

für  ̂ottfumorrrinr 
nebft  Ülnteitung  unb  ilfufirrbagcn. 

^.rbritotagrbüibrr 
gebunben  9Äf.  4,50  empfiehlt 

Sfarl  Slfrna$!i’<  ©udjbnnfrrti 

(Sdpnibt  it  .£>cnfdj  flicl. 

Digitized  by  Google 



4   63 

Grusonwerk, 
empfiehlt  »on  feinen  'gabrifation«=3pecia[itätcn 

ftxcclsicr- Schrotmühlen 
Patent  Gruson 

für  .öanbä,  ©öpel»  unb  'üfafdiinenbctrieb, 
brfigetignet  jurn  Sdjroten  Don  Sntirrprobncten, 
als  (Setfte,  Soggen,  fcafer,  Slais,  Bohnen,  lirbjen,  Sünfen, 

Supincn,  Süden,  getr.  fliibenictimgelii ,   OeI>  unb  (£rbnu&. 
fudjeu  U   UD 

jar  $crftcUung  »eil  feinem,  birrct  jum  ilrrbacfen  geeignetem 

'Mcblfchrot.  nuctj  alb  Staiid).  unb  G)rfinmal)mül)le  fül  Brennereien, 

foroic  jum  Vermalen  »on  Materialien  »erfchiebeufter  'Jtrt 

5ür  bie  Sorjüglid)fett  ber  ISrcelfior  Schrotmühlen  fpredien  u.  a.: 

ein  ttbfag  feit  1880  »on  uaheju  11000  Wahlen; 

bie  ber  Wühle  auf  58  ftubftellungeii  juerfannten  $tu«jeicfc‘ 

nungen,  oon  benen  ipr  bie  lebten  (fhrcubiplom  unb  groge 

golbene  WebaiUe  im  (Juli  b.  3.  in  Suremburg  ju  Xpeil  mürben; 

mehrere  ^unbert  bem  äöerf  vorliegenbe  ■itnerfennung* 

f (breiten. 

21 11  r »   Stäbere^entbalten 

bie  ausfüljrfidjen  «ftatafoge 

(3ßli 
»eiche  oo«  JBert  auf  Verlangen  an  3uterefFtiiten  unentgclt 

lieb  unb  »oftfrei  verfenbet. 

;Hb  üaqer  ,Hicl  empfehlen  in  Ia  Qualitäten: 

St&nulifinifii'n  unb  3**N 
gereinigtes  Dentfiftes  jSaummotrfaatmegr. 
iocosfiuifien.  ^fafmBn^len,  28ei}en8feie. 

%iifimet's  iBeisfuttermegt  re, 1516 

>pfcrbc=  unb  5d)lnfbrtfecn< 
|   in  großer  SluSroaljl  oon  3   2Rf.  an. 

(]^igrngnnad|tr0  3rng, 
*   in  großer  Vluoma [>l,  billig  unb  ftarf. 

)   3u  haben  in  ber  SBollfpitt* 

i   nerei  unb  Sucfcfabrit  oon 

§.  ̂ önsfefbt 
^414)  SWorbeStiolm.  . 
*   SBoDe  nehme  $u  2öcrthprei|en  ' 

)   entgegen. 

***** 
In  lanbro.  iöuthfüljntng 

für  1   m.  60  %   in 

    SÄarfcn  franco,  unter 
'Jiachnatjnu;  ü   SKarf.  (336 

IWterl;  Äiel,  flnoopermcg  144. 

|fit  Pciemra. impf, öle  unter  Garantie  mein  b   o   dl 

prima  Stnochen>2ttrnöl,  Wen  • 
trifugenül  (5ternSll,  WafchinenOl, 
Cfplinberäl,  Campfbabnfchmierc 

uub  raff.  'Jiüböl,  fiurttret,  gerudifrei, 
froftlm  i li  maberaten  Steilen  (212 

Srntrifugenül  unb  Wafchineu« 
dl  fdion  oon  22  3>fg.  an. 

lieber  150  ©en.-üRetereieu  ha« 
ben  bie  Cele  im  ©thronch.  üabl- 
rtiht  Httctlt  geben  iur  Setjftgung.  (17 

C.  91.  IIUIIM'II, 

glentburt.  ©Ubermortt  5. 

}.  §.  Iimbkr  0   Sflfligtfd)öft.  ®^if^if(|(  jpim^oitn 
sitr  befallen  uns  ausfeblieglid)  mii  ba  gabrifation  unb  bem  Vertriebe 

^getrockneter  Biertreber  und 
getrockneter  d>etreiöefd?Cem:pen 

Siefrning  oon  nur  prima  tabellafrr  Slaare  frei  allen  Babnftationen.  (224 

Actiengesellschaft  für  Treber-Trocknung,  Cassel. 

SaubtoieCtir  füllet  «üdicr.  benn  3bt  foUt  COudi  leibte  eint*  »gen! 

mit  einet  »uogabe  oon  U-4  SUaet  »oeeben  Jibtll*  Xnufcnbt  getpneC  i 

pi*  lege,  Pint  alte  «ob  etnf.gge  Bugrube.nj,  nag  melier  b<e  SelbjJclnrdiatmttB 

■   leigt  cefoit«  tonn.  «   b-.i  X.gebntS  fit  ben  ®u*  unb  Ke*nnn»  fubeembn«  Sang-
 

I   »leib  oon  Pr.  O.  3.  etobefn.Semeicb  unb  OeneeolfetreUr  De.  «.  ftlcf
trtn.JHel  (Igon 

15  000  «io L   gnb  oerfnuft).  i»<.  A.,  5.  Bug-,  fllt  Heine  ffiirtblgoHen  |*tj  Bl  «Je  »ater 

!   bil  tu  etn»  50  SeCiarV  P><|,  B.,  7.  *ug-,  ftr  miitlm  BleiVgaHen  »rct  
Bl  UM  *!“' 

■   bil  tu  etn»  ISO  Altar).  Anoo.  C.  (Or  stetere  ffilrthig  fttn  »ter  Bt  (für  «liier  btl  |u  300  pettn
r 

I   «VS«““  tue  petlBrinfgi«..«  ftent  leb".  ».*  M.  *euu  «r 
alle  linlaaben  nnenlbebiüg :   ftnletlung  jnr  eintntben  euCbtnbrnng  unb  •etbfp 

!   rinfdlättnna  für  ben  SembKirtb  oon  benlelben  »erlagem.  8   bug.  
(freie  eine  IM.  tte 

;   Xagebüälrr  finb  befiörbli*  embtobten.  Seher  CncmloorgunM  
befteSe  u.  leg.  bjdelben 

'einem  Seteine  oot.  »ei  Seins  in  pattieen  biPistt.  ®le  tuijaben  tot  18*1  gnb  loeben 
 ectglenen 

unb  fii’h  nt  bcftrbtn  aefl^n  Cin'citbunfl  be4  *etro0«*  portofrti  obft  aud)  unter  «a
dinabm*  von 

Itoilo  Griindmann.  Bcrfi*  ff.  >7,  Cotbbamerftr.  86a 

oermittelt  feberjeit  (313 
»lieighnrn.  £>.  Vtuermaun. 

getlttgel,  3taUtu»r Ijtlbn  er,bct.  fletgigfte 

e   2oinmer  u.  Sffiinter« 

leger;  coloff.  «irfru. 

giänfr.lSeflünflfutter. 
artifcl.  iturhtutrnfllien  tc.  liefert 

gut  u.  billig  u.  i'iarant.  ©raf  ®eflügcl< 

tjof  Slecfaritrinaeh.  Wan  oerl.  ioften. log  SrHabudi.  (100 

ainfrtxiseneo  Onettnemge.. 

WaWnen.  <-  tmtrtftqnJI 

Un.li  »Kl.  on-UrnUi. 

A.T.  IruU.  inuborg  g 

Hl- 
Sätmntlidfc 

©cnoifcn)d)aflä:fjonitularc 
^ält  oorrätlfig 

flarl  Sicmnffi’o  audfbrucferci 
(sdjmibt  &   ̂enfelj  Siel. 

■   l   Tlaa  in  91r.  24  biefefl  SPlatte«  empfohlene  SDlepanb  5ur  »efiimmung  be4  Sebenbgeroidit
eS 

P-  1!|  .       ...  «   i.,.  o   p   .   mr.ii.n   (D..U.  «A«  A   giJnrl  KA  »Um  1ltlf<*r 

bei 
■   V   III1*0  m   UIC|CU  <Huuw  «UH* |vv*v**v  pVb»..-  0     «   .   r/v  ehr 

ri  •   “^5  bei  Sünbern  ift  oon  ber  (Sjpebition  biefeö  ölattefi  jum  greife  oon  6   JJiarf  50  unter 
9ta(^nabme  biefeö  Setragcfi  ju  bejie^en. 
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Kraftbalance 

600, 1000,  2000  ?itcr. 

BALANCE  2000  Liter. 
8 1   r   t   r   1 1 1   r:  (Hir.  @4raibt,*#atnm'tn  äSBeftfal«;  '3B.  Stieger,  ftranlfurt  a.  *!.;  faul  ötüttab, 

flagbtlmrg;  (£.  ̂ anuldicd,  8d)ioriöiii$;  3acnfdj,  3autr;  Anton  f   fanuijaiifrr, 
Sfitti  YIII,  Sttojiigofjt  41;  faul  Krüger,  ̂ >aUc  a.  6.;  Alpljon«  ̂ einemauu, 
CiDilingcuirur,  ^ilbebtjeim. 

ÜSTe-uueete  "V erlsesseiungen. 

Burmeister  &   Wain’s  Milchcentrifugen  (MoMl  1891). Wiederum  erhöhte  Leistling  ohne  vergrösserten  Kraft  verbrauch. 
A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde 

B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Specielle  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- 
schleiss.  —   Ueberschreiten  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbar 

während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — 
Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohroinrichtong- 
Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontrollapparat  und  Emulsor. 

bleue  Haildceiltrifuge  in  zwei  Grössen.  (1 
Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde 
Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  Peter  Sen  8   Co..  Generalvertreter.  Ausstellungsgebäude,  Kopenhagen  V. 
Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw. 

Maschinen  und  Geräthcn  u.  A. 

Drin  &   LadloDa  Gsräisclloss  Hanii-Iilch-Ceilriftp. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allee  24.  I 

Preis  «1.  Ueutselieu  LuiulwIrihschaliN-Uesellschufl 

Proskteu  IMOl. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  <455 

4A,  empfiehlt  hui 

Mir  Üiffcruiift  re tttbl titifltn 
nfllf  r   in  jccer  beliebigen 

Ätttrftnbl  nach  allen  ’&ahn 
flattpnen. 

Xa*  rotifc  auttlid)  aut 

fteinblttttgffU  unter'udjt,  emge 
brannt  unb  tuerben  jd^riftuebr 
Certificate  betgegeben. 

iTiebolm,  pr.  5djn?a<fenfcort 
4)  in  Angeln. 

6.  A   Ziese  jun. 

fall  Vlcznatli’l  Budbruätrtl  (64*ibt  4   Öenl«U 

-H-  Stollen 

Stets  scharf I 
Kronentritt  unmöglich.  , 

Daa  «Injlg  P;aktl*che  für  j 

glatte  Fahrbahnen. 

I'rM sl!»ten  und  KfitignJsse 

grftHs  u.  franco. 
Leonhardt  &   Ci 

nei’livi,  Sein  tll  lauert  lamm  3. : 

Thomas- 

phosphatmehl 
empfiehlt 

H.  Willi.  Jniios, 
■loorde. 

CAUÖ1TE,  EENDSBDHG. 
Handbalance  f. 

100,  150,  200  ?iter. 
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|   fta»  ,£411*9.  ©o$mMatt"  erlernt 

gen^rettaa.  *bomum«nt*prri*  fJf.  2.40 gaium  3a*rgaag.  «De  «oftan» 
Um  M   3nlanb«4  nehmen  ju  bitte« 

$rrif«  »«ÄeOun^en  entgegen.  Otcrtcl» 

|   Ahrlicht*  Abonnement  bei  ber  foü  au*» 

geWoffen,  »trb  aber  non  ber  «jpeb. 
«ngtnoatmrn.  *la$  btm  Sutlanbc  ocr» 

1   fenbet  blc  #nKb  ba*  Olatt  portofrei  na<$  j 
lebcinal.  «ri  ehernen  für  KL  5   btn  34$  rg. 

42p e r   Saljraang.i Aid,  25.  Tioobr.  18M. 

Mn^tigen  ftah  an  ble  «rpebtttm  tu 
JHcL  Äroatbagener  Big  6,  für  ble  be* 
treffeabe  fflixbrmiu inner  Ml  9Ntt»M| 
früh,  rin jaf toben.  3rvftrtio«*prdl  25  Jfg. 
für  bic  3gefp  altem  üttitjtilt  «ber  bereu 
Saum,  ftet  Sitberljolungen  »irb  ent» 

fprc(|cnber  Sahalt  gcvührl  Beilagen 
»erben  pr.  100  5tüd  mit  UM.  1   beregnet 

I   Such  nehmen  btt  arl|er«n  Knnonc^cpeb. 
I   tun  tanfmAtig-  fcttfe  Saftrdgc  eatgigMi 

i’anötoirtljfdjaflli^^  jglodimßlaft 
für ©(^tt^tti9=§ol|Ttein. 

•rin  Itf  84ltf*i|-!fiprliif4n  fanbnirtlf^iftliilfra  iturtlimhu. 
x«icgr..«tit.:  ^traiisgtgtbfH  Bon  btr  Sirtttion.  ganfpmBa: 

r,£in&»irtbfd)afl."  ftebigirt  oon  tan  CkncralfcfntSr  Dr.  ftirfteln-Äid.  Rt.  166* 

gfir  ben  Mnjrigentbtil  ifi  bic  SHcbactioii  nicht  Bcrantiooitlih. 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführtestes  und  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  ( Locomobile )   und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe .   * 

Modell  181)2.  Im  Hamburger  District  in  einem  Jahre  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 

densten Betrieben  mit  Erfolg  eingefilhrt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 
nehmigung überall  aursiellbar.  Verdrängt  das  Göpelwerk  in  Ziegeleien,  Meiereien  etc. 

Verweise  auf  Jahrgang  1892  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 
In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmeiereien  seit  über  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 

und  dem  Göpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

l'iir  die  Lundwlrthaclinft  besonders  wichtig  lat 

’i  Motor- Looomobüe 
ganz  neue  Anordnung,  unerreicht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Flerdekraft  Leistung. 

Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
±   Messloerg. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Petroleum-Motore. 
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7’’.  "\X7~ s.za.cLera.visetell'u.ia  g" drr 

Deutschen  Landw.-  Gesellschaft 
München  8. — 12.  Juni  1893. 

Allgemeine  Deutsche  Landw.  Ausstellung  von 
Thieren,  landwirthschaftl.  Erzeugnissen, 

HitfsstofTen  u.  Maschinen 
Preise :   110  0O  M.  und  Ehrengaben. 

Der  Ammieldetermln  Int  crttffnrt. 

Anmeldepapiere  vertheilt  ausschliesslich 

Berlin  SW.  glfttty'  fl»biirt|foaffe‘ftrfflfl|(tft. 
Zimmerasr.  8.  Hauptgeschäftsstelle.  (52.- 

916  Säger  Ittel  empfohlen  in  Ia  Qualitäten: 

§ rtmnftliudk»  tmb  |Slr(if, 

gereinigtes  bentfißes  25aumu>o(T|'aatmrfif, 
jewsßnAe«.  TS'ttfm fiutSrn,  28fijeitltfete, 
fli(fiiner‘s  iieisfutfermeßt  re,  (5t 6 

$.  fnnbht’5  ̂ aatgrfdffift 
Landwirthsch.  Bankinstitut 

ALBERT  WEITZ, 
Berlin  IV.,  Noliendorfplatz  7   u. 
CentralTiehhof.ZimmcrNr.39  40 

Saal-  nnb  'Jfiiefi-gommifflons-gefißaft. 
Liefern  hayrischo  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen 

auf  hiesigem  Centralriehhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer 

Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fettrieh-Bcrichte  stehen 

auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Femsprech- Anschluss  Amt  VI  No.  6   5   5   (506 

Telegramm- Adresse:  Landwirtschaft  Weitz,  Berlin. 

©ottfr.  iBicrtffcn,  jtiel. 

L   (ifn-  i.  |«nilrriiliti.JjirtU«|: 
ÖiHtgllt  Sejugsgucllc  für  ctfrrnc  X   Srägrr,  ©önlrit,  genfier,  Crftn, 

emaill.  Stuflgüfje,  flrippen,  Sflfcrbcraufcn,  Stabcifrn,  Iblcdje,  Gement  j 
i^fehoen,  Glijp«,  Jliccr,  2)adjpoppc. 

II.  frdjnitöf  Jlrtiferl  für  |Uaf(t)inrittirtrirti: 
Seher-,  93«nmtD8B>  nnb  fiameel6aar>2lretbtienien,  (Suuuni-,  Vl#beft> 
i.  Sillnn  •   fodungm,  Sipläudir,  sDlnfd)inen«  u.  Gnlmbcr  =   Dele, 

confift.  gelte,  it?agenfclt. 

Afleinöerfanf  der  föcbbati)Qtj’id)eii  ̂ atrnMameelüaar^ Treibriemen. 

III.  Iiiirrkfiilmli  u.  Srilrrri  mit  ünmpfkrtrirb : 
gabrifatiim  non  gtbifl«=S!aiin»ei!  u.  £ionffciltti,  getheeit  u.  ungetheert, 

Strängen,  f   fluglciiun,  SHttpcn  tc. 
tpreiSlifren  gern  ju  I'lrnfteu.  (150  I 

?ui  unmittelbarer  9t4hr  tlatt 

größeren  &tabf  mit  ̂ o^nMrbinbung 
fall  (510 

3MT  (in  ilt  *»c dpi»  120  SÄorgcn  (Mröftc  fofort 

ML  verpacktet  “M werben.  Sehr  günitige  Sage.  IRildi 

iO  i%  per  Siler.  ©cfl  Offert  n   unier 
J.  L.  2100  cm  Otto  £t)iflf,  3po 

jialsAnnoncen Bureau  für  lonbtp.  An- 

zeigen, 33fr litt  C.  ‘.Bräberltr.  3. 

(Sin  »orjüfll.  $of  in  Joofftdu 
(^obnftat.),  c<i.  7.3  §cctar  (146 

2mm.)  gro&.  beflft  Stortibobfn  in 
bofoer  Kultur,  gute  tötefen.  werth 
doU.  Torf,  birf ft  am  iBabnbof  und 

nur  1*/»  0t.  t>oit  Hamburg  unö  Öübci, 
foU  prciSwettb  oer  fault  mrrben.  Tiefer 
$>of,  einer  Der  bc ftrn  Jj>otfteiii6.  ift 
nie  im  §anbcl  getoef.,  bat  gtmj  »die 

mafflvr,  großartige  ©e  bäube,  »er- 
jügl.  ̂ noentar  unb  fct>r  idjönc  (Hea 
Off.  sub  EL  N.  2483  an  'Xubolf 
AWoffe.  Hamburg  (516 

Unter jeidpteter  bctibfidjtigt  feine  ’fM 
tung  IR  ö   n   d)  *   fjtcpcrsöorf  bei 
S   di  ö   n   m   a   l b   e   in  $   o   l   ft  e   i   n   wegen 

firüntlicbfcit  ju  SXaitag  18D3,  coenturii 

fofort,  ablufteben,  «der  401  ha  Seiten 
boöen,  feite  SWicfe  4P/t  ha,  Deblanb  12 
ha  unb  Höaffer  10  ha  mit  tl)rila>fifra 

gifctycidpn.  0rofce«  geräumige«  ffiof)»1 
bau«.  Wiufjiw.Slid)  fiebere  tyadffliebbiiber 

wollen  fid)  fc^rijUirf»  an  mi$  toenben. 

505)   ©   Vathfer, 

Ten  SRitglicbcrn  befi  3'criinfl  ber  langen- 
Arbeitgeber  8(t)(eSwig  fcolftein  t()cite  tö 

mit,  bag  in  ftabcrsleben  eine  ÖefdjlV.S' 
ftcUc  crridjtrt  unb  felbige  bem  £nm 

3cnfen,  (HoÖfjaerftroBc  417  üb»rtragiii 
iin  Tic  2Rilglicbcr  werben  erfüll  brat' 
fclbeit  Aufträge  ju  erlbcilen.  (501 

0t orf | eeijof ,   ben  4/11.  Di 
'H.  «ehr, 

Tlorftbenber. 

Oanbmann,  24  ̂ abre  alt,  fudjt  pc 

fofort  ju  feiner  weiteren  Au«bilbutta 
Stellung  als  2Birtbf<baft«r  unter  de® 

fyinjipal  ober  nlö  ̂ lolonlair.  0efl.Cn- 
biförbvrt  bic  ̂ pebition.  (510 

Unterj.,  ber  bi«  CO  2eutc  f.  färnmll 

lanbn».  Arb.  j.  T^crf.  bat,  j.  Stell,  a.  Anf'- 

Sudjfcborf  b.  Aid.  ©ritft- 

,Flei8ohfutter[_^ 

f?xi.  ©cflügel  Ia.  conf.  je.tt.   &l^rtr  glnfcbftüde,  1   $«Vt 
fr.  incl.  Söeutcl  3,00  ̂ Ici f d) f onfcnjcnfahr if 
®.  SWcffingg  grben,  aHSblbanfm  f- 

alte  tor&ninflf rftrafU  3 

fanft  jebe«  Cuanlum 
Butter  ju  börbften  greifen 

fofortige  daffa.  fl*1 
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Iflnbntirtljfdittftlidifs  plorfjentilatt  für  Sdilfsitiis-golflrin. 
42.  3nf)rgang. Äiel,  ben  25.  9touember  1892. 

Mo.  48. 

SJadjbrucf  ber  Criflinalartifel  nur  mit  genauer  OucUcnangabc  geftattet 

$   n!)  a   It :   1.  9«fanntmad)tuiji;n  bcS  fdjlci  o.=l)olft.  IDio.  ®;nn\[vxtinii  *)  ©:fi;intmi4u  ta.  -   Ä)  Xageäoriming  f.  bte 

fcauptocrfammlung  am  ‘20.  Tecbr.  —   2.  ©efanntmi^ung  bw*8  ©.*rb.mt*$  lb:o.  Äonfutno-’rcinc:  tfuttermittdlanfauf. 
H.  Tic  ©rrttfltniffc  bet  lfiiblicf>en  Arbeiter  im  Teutf<$en  Äeidjc.  ©on  Dr.  Äuno  5ranfenftcin»©erlin.  — 
4.  Tic  ©vrtilgung  ber  Öngcrlinge  burd»  parafite  Sijmaro&er.  ~   ft.  ©unbfdjau:  Ter  fttn)ige  7(ii3fcf)U&  be9 

Tcuifd)en  ÖanbnnrtfjfdjaftflratfjS.  —   ©it'c  an  i^rcunbe  b«  Äulturgefdj’ufjt.*  it.  —   6-  ©erein8nadjrid)t*n: 
2bro.  ©Janberfebrcr.  —   ©drein  für  £4anbioirtl)f<$aft  unb  (SkiD.-rbc.  —   fHorberbtt&marfdjfr  fb».  ©crein.  —   2bw. 
©ercin  a.  b.  ©ramau.  —   TOittelMft.  Ibro.  ©errin.  —   7.  Literatur.  —   8.7IuSbem8eferfretfe. 

—   9.  TO  n   r   f   i   b   c   r   i   cf)  i   c.  —   10.  71  n   $   e   i   g   e   n.    

9f!anntmad)an[)cn  br?  föltlttiHoIfttinifdirn  lanb».  (BrnrraIbfrein0. 
©cfnnnfmmhunfl 

93on  einer  Dnjabl  oon  ©utsbeft(!crn  unb  9?äd)tem  !   bcs  Dr.  Airftein  oon  Seiten  kr  $ireftion  erfolgt 

nantentlid)  im  öftlidjen  .£>olftcin  ift  an  bic  Sircftion  imb  iijtn  in  toobliuollenber  'Dbfidtt  geftattet  ift,  bie 
bcs  ©eneraloereins  bas  Griudtcn  geridttet,  ben  Dr.  Aünbigung  feinerfeitä  ju  uolljicbcn.  3>as  obige  ©e> 

flirftein,  nad)bein  beiten  ©cfunbbcit  tief)  triebet  gc=  fud)  toirb  bei  biefer  Sage  ber  Dinge  fclbftccrftänblid) 

beitert,  in  elfter  i'inic  bei  ber  flräfcntation  uon  Sie*  gegcnitaubslos. 
toerbern  um  bie  Stelle  bes  ©cneralfcfrctärs  \u  bt-  Aicl,  ben  22.  Sloobr.  1892. 

riitffidgigen.  Gs  tttirb  ben  Untcrjeidmcten  ber  (Gin-  Sic  S ireftion  bcs  lanbto.  ©eneraloereins. 
gäbe  nid)t  befaimt  getoefen  fein,  bait  bic  Aünbigung  23.  .£>.  21  o   t   e   l   m   a   n   n. 

1*1*  «tncfiflf  ©auptUerfammlmiA 
bc« 

fAIfOniifVbolfifittifrfie it  laiibn>irtbfcfeaftti(f>eit  ©eneralttereinS 

ftnbct  am 

$ien9tog,  ben  20.  ̂ rctmber,  bat.  10  Ubr  ln  INtI  Oatt. 

Uagesorbnung: 
1.  ©cfdtäftsberidtt. 

2.  2krid)t  ber  Deoiforen  f.  b.  Dedinung  b.  ©en.=®cr.  1891  92  unb  Gntlaftung  bcB  Dcdjnung8füf)rcrä. 
3.  2Öaf|l  ber  Deuiforen  f.  b.  Mecfjming  bcs  ©eneraloereins  1892/93. 

4.  tjlorlage  bes  2loran)d)lageS  f.  b.  tXecfinun gojcifjr  1.  9tpril  1893/94. 

5.  23nhl  eines  'Dlitgliebes  ber  Xircftion  an  Stelle  bcs  ftatutenmäfng  auofdjeibcnbcn  ,£>crrn  De  um  nun. 

6.  23ctf)l  eines  'Dlitgliebes  ber  3-ireftion  an  Stelle  bcs  auf  feinen  Eintrag  aus(d)cibcnbcn  §errn  Äafjlde. 
7.  33aI)I  eines  WcncralicfrctärB. 

8.  2intrag  bes  „Slerbanbcs  ber  'ßfcrbegidttoercinc  in  ben  ftolfteinifdten  Dlarfdten" : 
betr.  bie  2tertoenbung  ber  Staatsprämicngelber  für  'Dferbe  in  ©ruppe  I   im  f?af>rc  1893  f. 
bic  SlusftcHung  in  Gbifago. 

9.  Eintrag  bes  „'Dlittelfiolfteiniidicn  lanbnni'tftid).  ScreinS",  bcs  „2anbroirt[)fd)aftl.  Vereins  a.  b.  Srarnau" 
unb  bcs  „'Hereins  für  ('anbirirtltidtaft  u.  /Jnbuftrie  in  Aellingbufcn"  : 

„Uer  lanbiuirtltfdjaftl.  ©cncralocrein  toolle  feine  Jtircftion  beauftragen,  bafjin  ju  roirfeu,  ba& 
bei  ben  ftaatlidten  9Infäufen  uon  Dcmontcn  bie  3ntereffen  ber  3üd)tcr  mehr  beriitfftd)tigt 

inerben,  als  foldtcs  auf  ben  biesfältrigen  flemontemärften  gef^eljen  ift."  —   iReferent  §err 
9iufdj*üol)barbcrf. 

10.  Antrag  b.  lanbto.  ®crcin8  a.  b.  Sünjau : 

„lieber  bie  fteigenbe  Gntiucrtt)ung  ber  Gidtenrinbe  nnb  einer  eDentuellen  ülbtjilfe".  'Deferent 
.fterr  ©lot)=3nnicn. 

11.  'Dnträgc  bes  „31ovbcrbitl)tnarid)cr  lanbio'trtbfd).  2!ereinS"  unb  bcs  „5überbitl)tnarf(^cr  (anbioirlbfc^aftl. 
.£>miptt)ereins"  betrffb. : 

a.  ®ic  Gntfernung  ber  Sdjornfteinc  ber  Sofomobilen  oon  ben  ©ebäuben, 

b.  93egen  Slbänbentng  gentiffer  fünfte  in  ber  ftolijeioerorbnung  betr.  Sd)ut)uorrid)tung  bei 

bem  33ctriebe  lanbto.  'Dlafdjinen. 
12.  2Babl  bcs  Crtes  ber  näcftüen  fiauptuerfammlung. 

Aiei,  ben  22.  Doobr.  1892. 

31ie  ausfüftrenbe  ®]ireftionTbcS  ft^Iesto.  =   ̂olft.  jtanbnt.  ©eneraloereinS. 
2'3.7£i.*2l  o !   e   l   m   aVn.  Dr-  Ä   i   r   ft  e   i   n. 
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Sfli’tintmttdmBgrn  be«  ©trbuttbt#  Tanfitn.  flonfnntbtreinr. 

Jfuttermittelanfauf. 

Hierburdj  tfjcücn  mir  unferen  Vereinen  unb  beöEjalb  anheim,  oorläufig  nur  ben  ©ebarf  bi4  ult. 

beren  SDlitgliebern  .mit,  baß  mir  '■Hütte  ober  Gilbe  3anuar  t.  3.  einjubccfen. 
3anuar  f.  3-  ben  ©ebarf  an  Futtermitteln  für  gebruor*  Siel,  ben  17.  Siooember  1892. 

2Jlai  f.  3-  anjufaufen  gebenfen  ltnb  ju  biefem  3'»ecf  2er  ©etbanbfl»©orftanb. 

f.  3t.  ju  ©eftellungen  aufforbern  werben.  SJÖir  geben  5.  Hold.  SB.  ©iernagfi. 

fit  Sfr|äit«i|jft  irr  länili^tn  Jrkfiftr  im  |rntfd|ri  Pri^r. 
Bon  Dr.  fluno  Äron f c n ftein,  locentcn  an  btt  .öumbolbt<H(abrmie  »u  Berlin.  Sac&brucf  oetboten. 

U. 

SBä^rcnb  lief)  im  norbmeftlicßcn  Tcutfdjlanb  nodj 
jum  großen  Tßeil  ftabüe  SlrbciterDerfaffungen  auf 
bem  Sonbe  oorftnben,  finbert  fid)  bas  im  Sübroeften 

unb  Süben.  3*  meitcr  nad)  bem  3 üben  ju,  befto 

mehr  oerfchroinbet  ein  fcfler  Staub  länblidjer  Tage» 
lößner.  Taß  bängt  im  roefcntlitben  mit  ber  Qeflnl» 

tung  ber  ©runbbeftjoertbeitung  jufammen.  3m  füb= 
litbcn  unb  fübrceftlidjen  Teutfcfjlanb  überwiegt  theilfl 

ber  bäuerliche  ©runbbeftb  ber  Betriebsgröße  non  5 

bis  20  ha,  theilfl  ber  Sparjellenbefig,  ber  oft  in 

3roergbeft|}  auflartet.  3»  Sinbetracht  biefer  ©eftBoer» 
bältniffe  fdjeint  efl  erflärlidj,  baf)  non  einem  eigent- 

lichen Tagclöfjnerftanbe  im  ©runbe  genommen  tauen 
bie  Siebe  fein  fann.  68  mürbe  oft  fdjroer  ballen, 

eine  ©renje  jmifdjen  bem  ©eFißer  ju  jießen,  ber  fid) 

lebiglid)  oon  bem  Betrage  feines  ©efibthumfl  nährt, 
unb  bem,  ber  außerbem  ab  unb  ju  auf  Soßnarbcit 

gebt.  2a  ber  ©runbbefiß  ber  Keinen  Gigcntbütncr 
jur  Grnäbrung  ber  jjomilie  meift  nidjt  auflreid)t,  fo 
übernehmen  fie  außbilfflmetfe  Tagclößnerarbciten  bei 

ben  größeren  bäuerlichen  unb  mittleren  ©efißern  ober 
fuchen  fonft  eine  ©efchüftigung.  3m  einjelnen  unb 
namentlid)  ba,  roo  fid)  größere  ©fiter  oorfinben,  liegen 

bie  ©erhältniffe  natürlich  anberfl.  Taburdj  mirb  aber 

an  ber  3Tt)atfac^c  nichts  geänbert,  baf;  in  3üb=  unb 
Sübroeftbeutfcblanb  bas  ©efinbe  bie  bei  meitem 

roichtigfte  Stelle  unter  ben  läitblichen  'Arbeitern  ein« 
nimmt.  Slur  auf  ben  größeren  ©fitem  fpielt  bie 

flategorie  ber  Tagelöhner,  baitebcn  bie  ber  SBanbcr-- 
arbeitcr  eine  Slolle. 

3n  ben  einjelnen  ©ebieten  befl  Sübcnfl  unb 

Sübmeftenfl  tritt  uns  im  mefentlichen  folgenbc  ©e» 
ftaltung  ber  länblichen  Slrbeitcrocrljältniffc  gegen» 

über.*) 
3n  ©aicrn  finb  nur  roenige  Sejirfe  oorßanben, 

aufl  benen  feine  Silagen  über  Slrbeitcrmangcl  oor» 
liegen.  ÜJlcift  mirb  beridjtet,  baß  efl  namentlid)  jur 
3eit  ber  ©etreibcemte,  in  SJUttclfranfcn  auch  jur 

*)  B«tti>  53  unb  54  ber  (Schriften  beä  BcrcinS  für 
6o)iaIpolitif.  Iler  Ibtil  ber  dnqublc  bes  BereinS  für  Sojial* 
poiitif,  ber  fle t|  auf  Bauern.  äolienjaUtrn ,   Wrofiliajogtljum 
fceffen  unb  ben  Stegierungflbejirf  Sicsbaben  bejirtjt.  ijt  oan 
btm  Serfafter  bearbeitet  morden.  Die  fid)  auf  Slürttemberg. 

Baben  unb  SlfaB  Sotfjringcn  ergreifende  Bearbeitung  non  De. 
Sofdj  ift  letbcr  infafern  unooHitändig  unb  nicht  geetgnet,  rin 
Bllb  oon  ben  lünbUcljen  ärbrilcroertjüttnifion  ju  geben,  als 
Üofih  fid)  meift  nur  mit  einer  BneinandctrcUjung  ber  naeften 
Bntioorteu  auf  bie  fragen  beä  Fragebogens  begnügt  f)at. 

Hopfenernte  feljr  an  Slrbcitflfräften  fehle,  ©efonberfl 
lebhaft  finb  bie  Silagen  über  ffllangel  an  Tagelöhnern 
unb  Ticnftboten,  jumal  an  weiblichen,  in  ben  füblid) 

gelegenen  oberbaierifchen  ©orgebirgfl»  unb  ©ebirgä 
gegenben,  mo  Diele  Sfßciler  unb  Ginjelhöfe  oorfommen. 
Hier  mürben  bie  Silagen  jmeifellofl  noch  fchärfer  her 
uortreten,  roenn  nicht  eine  3umanbening  frember 
Slrbeitflfräftc  ftattfänbe.  Tie  ©Sanbcrbemegungcn 

fpiclcn  in  ©aicrn  überhaupt  eine  große  Stolle.  Sb 

ftnbet  befonbers  häufig  «in  Slufltaufdj  an  Slrbeits- 
fräften  jroifchen  ben  ©etreibe  unb  Hopfen  bauenben 

©egenben  ftatt,  berart,  baß  aufl  ben  ©egenben  mit 

Hopfenbau  Arbeiter  für  bie  3c't  ber  ©etreibcemte 
in  bie  ©etreibe  bauenben  ©ejirfe  gehen  unb  umge 

feßrt.  Taneben  trügt  oor  allem  ©ahnten  ftarf  jur 

©erforgung  ©aierns  mit  länblichen  Arbeitern  bei, 
auch  ber  prcufiiidjc  Dften  entfenbet  neuerbingS  Seutc, 
bie  namentlich  auf  größeren  ©ütern  ©efebüftigung 

finben.  Eine  ©efeitigung  befl  l'langelfl  an  einbei» 
mifdien  Slrbeitsfräften  läßt  ficf)  übrigens  bcsßalb  für 

abfeßbare  3c't  roohl  nicht  erroarten,  rocil  in  ben 
meiften  ©ejirfen  bie  Sluflmanberung  länblidjer  Slrbeiter 
familien  in  bie  großen  baierifdjen  Stäbtc  unb  3nbo 

ftriejentren  unb  in  bie  benadjbarten  fäd)Ftfd)en  und 
entfernteren  rheinifdjen  3nbuftricbiflri{te  feßr  ftarf 

unb,  roie  es  feßeint,  hier  unb  ba  noch  im  3unchmen 

begriffen  ift.  3U  biefer  Sluswanberung  hat  ohne 
3roeifel  ber  llmftanb  mit  beigetragen,  baß  fid)  ba, 

mo  ber  SUeingrunbbefiß  oorljerrfcht,  ju  bcftiminten 

3al)reöjeiten,  namentlich  im  Sinter,  mitunter  roeber 
©elegenljeit  jur  lanbwirtbfdjaftlirfjen  Tagelöhneren  nach 

jum  Sfcbenerwerb  in  anberen  GnuerbojiDeigen  bietet. 
Tiefem  Uebelflanbc  haben  bie  lanbmirtl)fd)aftlicben 

©ereinc  bereits  mehrfach  ©eadjtung  gefd)enft,  fo  oor 
allem  in  Dberfranfen.  3a  ben  lebten  3at)ren  ift 

eine  Sleihe  oon  lltitcrfuchungcn  Dorgcnommen  roorben, 

um  ju  prüfen,  ob  in  ber  ©erbinbung  ber  Öanbroirths 
fdjaft  mit  ber  Hauflinbuftrie  etwa  ©ortheile  beftänben, 
unb  ob  nicht  eine  Slusbehnung  ber  nauöirtbuftrie 

münfehensreerth  unb  bie  Slusfüljntng  neuer  Hflu8! 
inbuftrien  angejeigt  märe.  Tnbei  h«t  ftdj  ergeben, 

baß  in  manchen  Tiftriftcn  bie  geringe  Grgiebigfeit 
ber  öanbmirthfchaft  jur  Hauflinbuftrie  gebnmgen  bat 

unb  baß  bort,  mo  bie  Hauflinbuftrie  alfi  Slcbenermerb 
betrieben  mirb,  allmähiig  eine  geroerblidje  Schcibunii 

entftanb  unb  bie  Hauflinbuftrie  jur  alleinigen  Cueile 
befl  Erwerbs  fieh  entroicfelte.  21  uf  biefe  iBeife  finb 

ber  Sanbmirthfd)aft  im  Saufe  ber  3«'*  Ülrbeitofrüfte 



verloren  gegangen.  Surd)  bie  Einführung  ber  .£>au«  1 
inbuftrie  ju  bcm  3roecfe,  cintn  ilebcnoeröicnft  auf 

bem  ganbe  ju  fthaffen  uub  ben  3«8  in  bie  Stabt 

ju  twrfunbern,  roirb  =   bas  haben  bie  Erfahrungen 

in  Oberfranfen  beutlidj  gejeigt  —   tveber  ein  lanb 

roirtbfdxiftlicher  Sagelöhner«  nod)  ein  Rlcingütlcrftanb 

erhalten,  fonbevn  cs  roerben  gewerbliche  'Ilrbciter  auf 
bem  Vattbe  gewonnen,  bie  ber  Sanbroirthfchaft  fo  gut 

wie  DoOftänbig  uerloren  |lnb,  im  übrigen  aber,  wenn 

fie  bennotb  Senvenbung  finben,  ju  erheblichem  gol)tu 

bmcf  Ilnlafj  geben,  Man  wirb  alfo  nad)  atibcren 

Mitteln  fuchen  müfien,  um  eine  ineitere  'Xbroanberung 
ju  verhüten.  Soviel  ftebt  jeboch  feft,  bah  es  nicht 

etwa  ungünftige  Solmoerbältniftc  finb,  bie  bie  üeute 

vom  üanbe  forttreiben.  Seit  beginn  bcr  70  er  3al)rc 

ftnb  in  golge  bes  Urbeitermangel«  bie  Sienftboten«, 

Sage>  unb  3ftforbIöf)ne  fo  geftiegen,  baft  bie  9(u«gaben 
hierfür  in  ein  fehr  ungünftige«  Scrhältnifi  ju  ben 

Ginnahmen  ber  ganbwirthe  getreten  finb  unb  bie 

geringe  ̂ Rentabilität  größerer  Wüter  bauptfädjlid)  biefem 

llmftanbe  jujufebreiben  ift.  Saju  fommt,  baft  bie 

Scrföftigung  in  Sägern  im  allgemeinen  recht  gut  ift 

unb  burdj  bie  üblidjen  „Siergabcn",  j.  S.  ivährenb 

ber  Gmtejeit  minbeften«  2   giter  pro  "Jag  unb  Manu, 
nod)  mefentlid)  oertheuert  wirb.  Ser  fräftigen  Moft 

entfprechenb  ift  bie  geiftungflfähigfeit  ber  bairifdjen 

türbeiter  itn  allgemeinen  fehr  befriebigeub,  in  Ober« 

baneni  unb  Schwaben  befier,  alo  in  granfen ;   nidjto= 

beftoroeniger  wirb  Klage  geführt,  baft  bie  manuelle 

Wcfd)i<flid)feit  feit  Einführung  ber  Mafd)incn  unb,  i 

feitbem  ein  Sbeil  ber  Arbeiter  bie  Ilrbeit  auf  bem 

ifanbe  jeitroeife  mit  bcr  in  ben  Stabten  taufdje,  nad)« 

gelaffen  habe. 

311©  befonberer  —   übrigens  nid)t  allein  in  Sägern, 

fotibem  auch  in  anberen,  füb«  unb  fübmeftbeutfdjen 

Webieten  auftretenber  —   Ucbelftanb  in  ben  (Seftnbe« 

»erhältniiien  roirb  empfunben,  bah  bie  frühere  3ohres< 

fünbigung  ber  Sienftboten  faft  überall  einer  Monats  , 

ja  felbft  einer  ißoihenfünbigung  geroichen  ift.  Saju 

fommt  noch  ber  häufige  Kontraftbrad).  Son  einer 

ülnjeige  roegen  fontraftbriiehigen  SerlaffenS  bes  Sienfle« 

roirb  jebod)  faft  allgemein  'Jlbftanb  genommen,  roeil 
niemanb  einen  Sienftboten  gcjtnungen  im  Sienft  haben 

roill  unb  ineil  and)  bie  Sienftboten  ben  Crt  meiben, 

roo  fie  3(njcige  unb  polijeilichc  Scftrafung  befürchten. 

Säuft  ein  Sieuftbote  von  einem  Ort  fort,  ober  roirb 

er  roeggcfdiirft ,   fo  nimmt  iljn  ber  9iad)bnr  in  ber 

Siegel  mit  greuben  auf,  ba  er  ihn  nothroenbig  ge« 

brauchen  fann. 

Sluch  in  31’ lirttembcrg  uttb  Sabeit  madjt  ftch 
ein  junel)tncnber  9lbgung  gerabe  bcr  leiftungSfähigeren 

länblidjcn  9lrbeit«fräftc  jur  inbuftrie  bemerfbar. 

'Namentlich  in  beit  babifcOcn  flreifen  Sillinigcu,  Karls« 

ruhe,  Snben  unb  'Mannheim,  roo  bie  jafjlreidjen  ,50= 
brifen  höhereSoljue  geroähren,  als  es  im ganbioirthfdja  jts« 

betriebe  möglich  ift,  madjt  fid)  ber  Mangel  an  lätib 

lidjen  31  vbeitern  fühlbar.  Sie  golge  baoou  ift  eiuerfeits 

eine  Serminberung  bes  9lcfcrbaucs,  insbefonbere  bes 

VanbelSgeiuädiobauc«,  eine  9lu«bet)iiung  bes  perenniren« 

ben  gutterlanbe«  unb  ein  3unchmen  ber  Mafdjincn« 
arbeit,  anberfeits  eine  Serfd)lechterung  bcr  pcrfönlidjen 

Schiebungen  jioijchcn  Urbeitgebcm  unb  'ilrbcitem. 
Surd)  ba«  Seiipiel  ber  gabrifarbeiter  roerben  bie 

lanbroirthfdjaftlichcn  Slrbeiter  anfprmh«ooUer  unb  ju 

größeren  9lu«gaben  verleitet.  Sa«  gute  Einvernehmen 

jtvifchen  Cierrfchajt  unb  Wefinbe  fchroinbet  mehr  unb 

mehr,  Kontcaftbruch  ift  an  ber  SageSorbnung. 

3m  ©rohherjogthuin  Reffen  ift  bie  Weftaltung 
ber  länblichen  Slrbciterocrhältniffe  fehr  oerfdiicbenartig. 

3nncrhalb  ber  'Jkovinj  Starfenburg  h*rrfd)t  in 

ber  tHhein«  unb  Mainebene,  ber  Sergftrafje  unb  bem 

votberen  Obenroalb  —   vor  allem  in  ber  Stiitje  ber 
3nbuftrieftäbte  Mannheim,  gubroigshafen,  Offenbart), 

gpanffurt  —   ein  großer  9lrbeitermangel.  Sefonber« 
fühlbar  ift  er  auf  mittleren  unb  Heineren  Wütern; 

auf  biefen  roerben  enttveber  für  bie  3«>t  oom  grüh« 

fahr  bi«  fjerbft  ober  nur  für  bie  3cd  bcr  (betreibe; 
unb  3udcrrübenerute  Slrbeiter  von  aufiroärt«  bejogen, 

für  längere  3*R  überroiegenb  weibliche  au«  Sojen, 

Schlefien  unb  ber  JRhön,  für  einige  SBodjen  tljeil« 

männliche,  theil«  weibliche  au«  bem  hintern  Oben« 
roalbc.  Ser  ßinterc  Cbcnroalb  ift  ber  einjige  Sheil 

ber  ifkooinj  Starfenburg,  bec  —   meift  auf  6—8 

Stochen  jährlid)  —   lanbroirtbfcbaftlichc  9lrbeiter  in 

gröberer  3aljl  nad)  anberen  Wegenben,  bem  oorberen 

Obenroalbe,  ber  Sergftraße  uub  ber  SBcttcrau  ent* 
fenbet.  Suer  follen  lieh  auch  bie  erroachfcnen  Rinber 

lanbroirthfchaftlicher  9(rbeiter  nod)  in  ber  Mefirjahl 

lanbroirthfd)«ftlich«n  9lrbcitcn  ivibmen,  roährenb  fie  in 

ben  anbern  Wegenben  gröhtenttjeil«  ju  anbern  Et; 

iverböjrocigcn,  bie  Knaben  jum  .§anbroerf  ober  jur 

3nbuftric,  bie  Mäbchcn  jur  gabrtfarbeit  ober  jum 

Sienft  in  ben  Stabten  übergehen.  Siefer  liebergang 

ju  anberen  Scrufen  rcdjtfcrtigt  fid)  nidjt  au«  beit 

i.'ol)nvcrf)ültniffen  in  ber  l'anöimri()jd)uft.  Es  erhalten 

ftänbige  Sagelöl)ner  auf  grohen  unb  mittleren  Wütern 

burdifdjnittlich  pro  Sag  an  barem  t-'oljne 
im  Sommer  im  ißinter 

bei  10*/,  ftünbiger  91rbeit«jcit 

!   in  bcr  Mainebenc  .   2,40— 3   Mf.  1,30— 1,60  Mf. 
im  uorberen  Obenroalbe  1,70  „   1,30  „ 

im  hinteren  Obenroalbe  1,50  „   1,20  „ 

gür  weibliche  Sagelöhner  beträgt  ber  Sagelohn 

im  Sommer  im  'Ißinter 

in  ber  Mainebene  1,00— 1,20  Mf.  0,90  Mf. 

im  uorberen  Obenroalbe  1,00  -1,20  „   0,90  „ 

im  hinteren  Obenroalbe  0,90  -1,00  „   0,80  „ 
Son  ben  Sienftbotcn  erhallen  Sdpucijer  300  . 

bi«  100  Mf.,  Obcrfnedite  300—350  Mf. ,   Kncd)tc 

200—300  Mf.,  Mägbc  120—200  Mf.,  (in  bcr 

9i()ein<  unb  Mainebene  meift  gegen  200  Mf.),  außer« 

bem  'IBoljnung,  Scföftigung,  'ISeihnadjtsgefdjenfe  unb 
Srinfgelber.  ifc&terc  finb  für  Sieljmägbc  unb  Schroeijer 

oft  fehr  bebeutenb. 
3n  fHheinhcifcn,  roo  ber  3ahl  ber  Sctricbc 

nad)  bcr  'Itarjcllcnbefih  (mit  57,0  pEt.l,  ber  Wröjje 
ber  lanbroirthfehaftlid)  benufjten  glädjc  und)  ber  ge« 

roöbnliche  bäucrlidjc  Scfiß  oorljerrfcht,  roährenb  bcr 
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mittlere  unb  uor  allem  her  größere  3ießb  f°  0ul-  wie 

ganj  frißt,  ßnb  bie  bäuerlichen  'Wefiber  unb  bie  Jage- . 
löbner  ober  Wlcinbefijer  auf  einanber  angemiefen. 

Die  {leinen  SießBer  haben  in  ber  Siegel  feine  @e* 

jpannt  unb  taffen  fiel)  bie  ©cipamiarbeit  uon  ben 

Stauern  oerridjten,  biefe  micbcnim  beitöti)igen  ber 

fjanbarbeit  ber  Jagclöbner.  So  macht  fid)  im  großen 

Umfange  ein  Ausgleich  geitenb.  ÜBanberarbeiter  finben 

nur  oereinjelt  auf  ben  roenigen  größeren  ©ütern  lier 

loenbung,  tjauptfäctjlidj  in  ber  Umgcgcnb  uon  SJIaiiij 

unb  SBortnS  unb  im  Streife  Slljci).  Sie  werben  in 

ber  Siegel  nur  jur  Grntejcit  befdjäftigt  unb  nufi  ber 

benachbarten  Dfalj  bejogen.  Sonfi  febeinen  in  ben 

meiften  Orten  Arbeiter  in  genügenber  Johl  baß  gaujc 

Jahr  hinburd)  ju  erhalten  ju  fein  unb  and)  mahreub 

te«  ganjen  Jahres  Söefcfaäftigung  ju  finben.  SBo  es 

ja  im  SSinter  hier  unb  ba  an  Arbeitsgelegenheit  fehlt, 

pflegt  lieh  meift  im  iitalbbau,  in  ben  Steinbriidjen, 

ja  felbft  in  ben  gabrifen  ein  Gijaß  ju  bieten.  Oie 

©efammtlage  ber  länblidjcn  Arbeiter  in  Siheinheffen 

fann  ausnahmslos  als  gfluftig  bejeidmet  werben;  fie 

liat  fich  im  Saufe  ber  lebten  Ocjcnnien  faft  nad) 

jeher  Richtung  hin  gehoben.  Oie  '-Wohnungen  finb 
gefunb  unb  gut,  bie  Kleibung  niobern,  bie  31  rt  ber 

Ernährung  hat  ßd)  fehr  gebeffert.  gleifcbfoft  wirb 

faft  {eben  Jag  uerabrcidit.  3(ud)  bie  geiftige  Stiftung  ! 

ift  in  ben  lebten  Jahrzehnten  bebeutenb  uorgeid)rittcn  j 
unb  in  Skjug  auf  bie  Sittlidileit  foU  es  im  allgemeinen 

eher  beffer,  als  fdjledßer  geworben  fein.  Oie  3lrbeitcr 

werben  als  wirthfchaftlid)  unb  fparfam  bejeidmet,  ihr 

Stolj  unb  ihr  Gljrgcij  befteheti  barin,  Grfpamiße  ju 

machen  unb  ©runbftücfe  anjufaufen.  Jbre  Seiftungen,  | 

fo  h'ifet  es  in  ben  Berichten,  feien  gut,  allein  fie' 
hätten  im  großen  unb  ganjen  bod)  nid)t  mit  ber 

Seiftungsfähigfeit,  bie  ßd)  wef entlieh  gebelfert  bähe, 

gleichen  Schritt  gehalten.  Gin  Sieriditerflattcr  führt 

cs  barouf  jurücf,  baß  bie  Kinbcr  jeßt  nicht  mehr  in 

ber  SÖcifc,  wie  chebem,  uon  früher  Jugend  an  jn 

lanbwirthfehaftlichen  3lrbeitcn  angehalten,  bah  fie  hier- 

ju  nicht  befonbers  erjogen  würben. 

Jn  einem  fdßoffen  ©egenjoße  ju  ben  rl)ein= 

heffifdjen  Arteiteruerbältnißcn  Heben  bie  oterbcfßfcben, 

inSbefonbere  bie  bes  Stagclbcrgcs. 

Jn  Obcrbeffen  ift  bie  Jcrfplitlcrung  bes  Wruttb 

beftßeS  fehl'  ftart,  namentlich  ba,  wo  bie  Sitte  ber 
gleichen  Grbtbcilung  befteht.  Schon  ber  Sießß  uon 

wenigen  liefern  macht  ben  Cbcrheffcn  aber  im  all- 

gemeinen  ju  flolj,  um  regelmäßig  3lrbeit  ju  nehmen. 

Gr  jichl  uor,  lieber  färgltch  ju  leben.  Oie  fnappe 

Grnähnmg  bewirft  jeboeb,  baß  bie  meiften  Stute  gar 

nicht  im  Staubt  finb,  fdjmcrc  Urteil  anbautrnb  ju 

uerridjten.  Oie  Seiftungsfähigfeit  ift  häufig  fo  gering, 

baß  fid)  bie  Skwirthfdjaftcr  größerer  Wüter  in  einigen 

Orten  frembe  Slrbeitsfräflc  hoben  fommen  laßen, 

troßbem,  baß  im  Orte  felbft  bie  cinhcimijchen  ArbeitS* 

fräftc  nidjt  ausgenußt  werben  fottnten.  Oas  hat 

notiirlid)  bie  an  fid)  jd)on  traurige  Sage  ber  Jroerg- 
bcßßer  noch  ungültiger  gestaltet.  Slietct  frdj  ihnen 

ja  einmal  bie  (Mclcgenbeit,  ihre  üterfd)üfftge  Arbeit«' 

fraft  ausjunußen,  j.  3t.  butd)  Anfauf  ober  fiadßung 

uoti  ©runbftüden ,   fo  werten  bie  greife  fo  in  bie 

.V>öt)e  getrieben,  baß  ber  Heine  Sfeftßer  im  fflrunbe 

genommen  nicht  für  fid),  fonbern  für  ben  Kapilalißcn 

arbeitet,  2BaS  bie  Wefammtlage  ber  länblidjcn  Ar- 

beiter ObcrheßenS  felbft  anbelangt,  fo  ift  barüber  furj 

folgenbcs  ju  temerfen.  Oie  3(njprücbe  ber  Slrbciter 

haben  ßd)  gegen  früher  crl)eb(id)  gefteigert,  bie  Söhne 

finb  höhere  geworben.  Gin  Kncdjt  erhalt  240  300 

9DH.  Jahreslohn,  eine  3Kagb  150  180  3Jlf.  unb 
barüber.  Oer  ortsübliche  Jngelohn  fdpuanft  für 

männliche  Arbeiter  jwifd)en  1,50  unb  2,50  3Hf.  pro 

lag,  für  weibliche  jwifd)cn  0,90  bis  1,20  Sölf.  Oie 
Soft  ift  nad)  ben  Certlid)feilcn  wefentlid)  uerfdjteben; 

in  bäuerlichen  SBirtlfidjaften  giebt  cs  wöchentlich  an 

4—5  Jagen  Jleiid),  auf  ben  größeren  ©ütern  mit 

unter  noch  bäußger,  bod)  tejcidjnen  bie  Slrbeitcr  bie 

bäuerliche  Hoft  als  beffer.  Stuf  ben  größeren  (Gütern 

Oienftc  ju  nehmen,  ioeft  iitbeßen  bas  große  Quantum 

Sfranntwcin  —   V»  Sitcr  täglid)  —   bas  an  olle 

mämt(id)cn  Arbeit«'  ohne  Untcrfdjieb  bes  Alters  unb 
Der  Slrbeitsart  uerabrcidit  wirb.  3)1  an  hat  auf  biefe 

llnßttc  wieberljolt  aufmerffam  gemacht  unb  ben  Oe- 
putatbrauntweiu  aus  ben  SJlicthsfontraften  ju  ent 

fernen  gefud)t,  bisher  aber  jiemlid)  nergeblid).  Ginige 

Arbeitgeber  haben  woljl  Gntgegenfommcn  gejeigt,  fie 

Hellen  beim  Diictben  ber  Oienftbotcn  bie  Sttahl  „mit 

ober  ohne  Stranntmein"  unb  gewähren  im  legten 

gallc  20 — 30  Dlf.  Sof)njufd)tag,  anbere  finb  baoon 
jurüefgefommen,  ba  es  bic  Slrbeiter  ihrer  Ausfagc 

nad)  nicht  anbers  wollen;  wieber  anbere  eitblid)  jwingcii 

iljre  .Knechte  baburd)  red)tjeitig  jum  Slufftehcn,  baß 

fie  ben  3lranutwein  morgens  jtuifchen  3-4  Uhr  für 

ben  Jag  ausgeben  unb  bent  fein  Oeputat  uerweigem, 

ber  nicht  red)tjcitig  jur  Stelle  ift.  Oas  iß  freilich 

ein  trauriges  '.Mittel,  um  bic  Oisjiplin  aufrecht  ju 
erhalten;  allein,  man  lernt  bic  Antocnbung  biefe« 

'.Mittels  begreifen,  wenn  man  aus  ben  S'ericbten  au« 
Cberheßen  erficht,  was  für  ein  Saminclfurium  uon 

Seuteu  aus  aller  .jxrrcn  Sänber  bie  Knechte  bort 

bitten.  Oaß  unter  foldjen  Stcrljällnißen  ein  be- 
friebigenbee  Sierbältniß  jwiidjcn  Herren  unb  Knechten, 

Arbeitgebern  unb  Slrbeitern  nid)t  befteht  unb  nicht 

befteheti  fann,  bebarf  woljl  feiner  weiteren  Grörterung. 

„Gs  ift  traurig",  fo  bemerft  ein  2terid)tcr|iaticr, 
„baß  bic  Rentabilität  großer,  gut  geleiteter  Sßirth 

fdjaften  jo  feßr  uou  beit  ArteitSleiftungcn  einer 

Dlcnfdjcnmaße  abhängig  ift,  mit  ber  jtifammen  ju 

arbeiten  unb  auf  bie  angemiefen  ju  fein,  bie  Slrbeito 

freubigfeit  lähmen  unb  bas  SSohlwoUen  ber  Arbeit' 

gehet  ertöten  muß." 

0ir  $ttUI§ii|  irr  8i|rrliagr  imrib  garißlt  Sdjmat8|fr. 
Ocn  beiten  franjöfijdien  Welcbrtcn,  Oclacroii  'JJiijes  ju  erfennen,  welcher  im  Stanbc  ift,  bie  Gnger> 

unb  8e  Dloult  ift  es  gelungen,  bie  Slatur  eines ;   linge,  bie  Sarucn  bes  Diaifäfers,  ju  ocrniditcn. 
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uwlfbem  biefclbe:)  ben  tarnen  Botrytis  tenella 

beigelegt  haben.  golgenbc  gigur  1   jeigt  ein 
ntifroffopifdica  Präparat  bieieo  'Vilsco  uitb  sroar  im 
oberen  gelbe  bie  Sporen,  im  unteren  baa  'Mocelium. 

Tic  jSerftellung  uon  'Keiufulturcn  bat  bie  girma 
gribourg  &   .fteffc  übernommen  uttb  für  Ocfter« 
reid)  Ungarn  bie  girma  Scnoir  &   gorfter,  20tcn  IV., 

©aaggaffc  Mo.  5   mit  bem  'Vertriebe  betraut.  SBill 
nmn  ein  non  Engerlingen  ftarf  befallcnea  gelb  non 

biefen  befreien,  bat  man  eine  '.Hu fahl  gefunber  Enger 
lingc  ju  fammeln,  in  ein  irbeneo,  fladKo  Wefäß, 
beiten  Voben  mit  einer  1   cm  hoben  3d)id)t  feudtter 
Erbe  bebeeft  ift,  ju  legen,  mit  ben  Sporen  ju  infi- 

3m-  1 Sporen  unb  ilJncclium  oon  Botrytis  tenella. 

über  gefefiicbtct  unb  ba«  ftan,ie  an  einem  fdjaltigen 
Orte  in  bie  Erbe  uerfenft.  Mach  Verlauf  oon  4   bis 

6   Stunbcn  ift  bie  Jnfeftion  ber  Engerlinge  erfolgt, 
fie  haben  Mofafarbc  angenommen  unb  bürfen  jeßt 

nicht  troefen  roerben,  toeil  fonft  ba«  'lllncclium  (|5il}« 
fäbenl  be«  Varaftten  uertrotfnet.  Mach  ungefähr  10 

Stunbcn  febnüren  ftd)  notn  'Mncelium  neue  Sporen 
( Aortpflnnjungaförper)  ab  unb  bieo  ift  ber  3eitpunft, 
ju  tpclchem  bie  erfranften  Engerlinge  auf  bein  gelbe 

—   in  jener  liefe,  in  melcfier  ftd)  bie  Engerlinge  auf« 

Italien  -   einjeln  oertbcilt  roerben  fönnen.  Uncrläß- 

lidte  'Vorbcbingung  beo  (helingenä  ift,  baß  nur  ge« 
funbe  Engerlinge  oenoenbet  roerben  unb  biefelben  un« 
oerleßt  in  ben  Voben  gelangen,  ba  ft«  in  anberem 

guitaubc  roertbloa  ober  fogar  für  ben  guten  Erfolg 

binberlidt  fein  mürben.  '.Huch  nach  ber  3nfeftion 
bürfen  fie  nicht  ber  Sonne  miageiejjt  roerben.  Jie 

W   *■ 

3nficirter  Engerling  <n  ber  Erbe,  einen  '.Monat  nad) 
feinem  Jobe. 

3*9-  5. 
gnfkirter  iüaifäfer. 

3m-  2-  3m-  3. 
gnßcirtcr  Engerling  gnficirtcr  Engerling 

nnd)  4—5  Jagen.  nach  10 — 15  Jagen. 

circn  unb  im  guftanbe  her  3nfcftion  auf  bem  gelbe 
:,u  oertheilcn.  Jie  im  Jopfe  beftnblithe  Erbfdiidtt 

barf  nicht  höher  wie  angegeben  fein,  um  ju  perbin 
bern,  baß  fich  bie  Engerlinge  barin  pcrfricdtett,  roo« 

burd)  bie  .Seit  bis  jur  ooliftänbigen  gnfeftion  hin« 
auegefdioben  roürbc.  Jie  Uebertragung  gefdjieht  ba« 
bttrdi,  baß  man  bie  in  einem  9tengen,\glafe  befinb« 
lidten  Vüsfporen  mit  30  cc  JBafter  unb  einem  Ei« 

weiß  oerm’  tgt  unb  in  biefetn  3uftanbe  auf  bie 
Engerlinge  pinfeit.  Jarauf  roirb  baa  ©efäß  mit 

einem  feiten  Jede!  oerfdtloffen,  feudite«  'Dlooa  bar« 

'SJirfung  ber  gnfeftion  scigt  fid)  in  folgenbcn  'Xbbil« 
bttngen.  gigur  2   ftellt  einen  infäcirten  Engerling 

nadt  4 — 5   jagen  bar,  roäbreitb  gigur  3   ben  Sranf« 
beitosuftanb  beo  Engerlings,  refp.  bie  Etitroiffelung 

beo  'Viljeo  nadt  10 — 15  Jagen  unb  in  gigur  4 

bcnfelben  Engerling  einen  '.Monat  nad)  feinem  Jobc 
in  ber  Erbe  barftcllt.  'JDiit  gunabnte  ber  3c't  ge« 
roinnt  baa  Vilsgerocbe  immer  mehr  an  Umfang  unb 

baburd),  baß  bie  abgefdmürten  reifen  Sporen  mit  ge« 
funbe n   Engerlingen  in  Verühntng  fommeit,  roirb  für 

roeiterc  Üluäbehnung  biefer  töbllid)  roirfenben  Slranf« 
heit  non  ber  Matur  felbft  geforgt. 

gn  'Jllaifäfcrjabren  roirb  baa  ioeben  bcfchriebenc 

'Verfahren  bie  geroünfd)lc  ®irfung  oermiffen  laffen. 

Jie  größte  '.Menge  ber  3nfeften  beßnbet  ftd)  bann 
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im  'Puppcnjuftanbc,  iwilirenb  lpcldicm  bic  fflirfung 

bes  'PiljeS  nufgebobcn  wirb,  weil  fic  bcmegimgslos 
fmb  unb  bie  fertigen  Alöfer  fofort  ben  Stoben  per» 
Ionen.  Um  für  biefen  galt  bas  Sterfnfjren  auf  ben 
SOJaifä fer  feibft  anjumenben  unb  baburd)  ben  nädiften 

Snfugang  ber  ©ngerlinge  ju  oerniditcn,  fnmmelt  man 
einige  .f'imbert  fläfer,  inficirt  fie  burd)  Sfeftäuben  mit 

ben  Sporen  bco  parafiten  'Piljcft  unb  oergräbt  fie 
naef)  ilircm  ÜIMcben,  ungefäftr  10  Sage  nacb  ber 
JSnfeftion,  in  bie  ©rbc.  ®ic  gigtir  5   jeigt  einen 
mit  bem  OTpcetiuin  oon  Botrytis  tenella  bcbccftcn 
Slaifäfer. 

jie  jur  ijnfefiion  beftimmten  Sporen  tonnen 

burtfi  obengenannten  'Vertreter  in  2Bien  bezogen  mer- 

ben  unb  ilellt  fid)  ber  ‘Preis  einer  groften  (Glasröhre 

mit  'pifjfporcn  auf  3,50  fl. ;   Keine  'Proberöfjren  für 

tPerfudic  werben  für  0,55  fl,  abgegeben. 

'Porftel|enbc  Sbatfadicn  liefern  uns  »ieberum 
ben  Steweis,  baft  bie  Siafteriologie  redit  wobl  gc 

eignet  ericbeint,  ben  Sanbroirtl)  in  feinem  Hainpfc 
gegen  bic  tbieriieben  $cinbc  am  erfolgreidiftcn  ju 
unterftüben.  3®eil  bie  ÜDlaifäfcrplagc  oft  genug  btn 

©egenftanb  bco  Sdjrecfens  ber  8anb-  unb  Aorfi- 
wirtbe,  fowic  bev  (Märtncv  bilbet,  wäre  c«  triinfditno 

wertb,  baff  and)  in  unferem  Sanbc  bie  obengcfdiilDcrtc 

SJertilgungSmetbobe  für  tüiaifäfer  unb  ©ngerlinge 

1   ©ingang  finben  möchte.  Qnbeffen  erfebeint  es  auch 
I   liier  als  jwecfmäfiig,  Slnfangs  nur  ucrfudioweife  oor. 

jugelien,  um  feibft  bie  Siraudjbarfeit  bes  'pilirt 

j   prüfen  ju  tönnen,  anbererfeits  bie  richtige  9lmwn> 
bung  burd)  eigene  Hebung  hermiSjufinben. 

9munfibiv.  lanbio.  peituiig. 

Inlftis. 
•   ©er  f laubige  SluSfcfcup  be*  ©rutfcfcfn  fiaw&s 

lüirtbfcfmftSratbS  trat  unter  bem  ©orfifc  bcS  SanbcS» 
bireftorfl  J^rcit)erni  oon  Jpamm  erftein  »fcannoocr  am  14.  b. 
3Rt$.  ju  feiner  regelmäßigen  fcerbftfifcung  hicrfelbft  jufainmen. 

©nwefcnb  waren  bie  Öerrcn  oon  CcSircfylSQet -Cberlangenau 
(3ad)fcn),  oon  ©cIoro*Sale$fe  (©ommern),  oon  ©entberg* 

JvlamcrSbcim  (Rhcinprooinj') ,   ©   ofelmann*Ätcl  (Schleswig* 
ftolftcin),  oon  R ober  Ober  GUgutb  (Schleficn»,  Älcin*©Jertb« 
beim  i©abcn).  OVcgcnftanb  ber  ©eratbung  war  neben  Grlebigung 

einer  ©njabl  gefcbaftlicbcr  ©ngclegeitbcitcn  oorjugSweifc  bic  j 
tfcftftcHung  ber  ber  nädjftcn  ©lenaroerfammlung  ju  unter» 
breitenben  ©cratbungSgegcnftäubc.  fowie  eine  ©orbefpretbung 
über  einzelne,  barauf  bezügliche  fragen.  Gin  ganj  befonbcreS 
^ntereffe  nabm  bie  ©cfprcdiung  ber  gegenwärtigen  $?agc 
ber  tfanbwirtlifdjaft  in  ©nfpruef),  wobei  inöbefonbere  auf 

ben  ©bfchluß  eine«  £ianbel8ocrtragc8  mit  Rujjlatib, 
fowic  auf  bie  aus  bem  ©erhalten  Spaniens  in  ©ejug  auf 
ben  ©bfdjluf;  eines  franbelSoertragrs  für  bic  Spiritus* 
iubuftrie  brobenbe  CMcfabr  unb  fcf>iic&licb  auf  bie  oerfduebenen 
Stcucrplänc  ber  RcichSrcgieruug  bingewiefen  würbe. 
Taft  bic  ReitSrcgtcrung  fid)  cntfcblicßcn  würbe,  Rußlanb  gegen« 
über  bicjenigeit  ©ergflnftigungen  jujugeftetjen ,   ju  benen  man 
fid)  gegenüber  Ocftcrrcid)  Ungarn  unb  ben  übrigen  ©ertragd» 
Iflnbertt  feiner  3«*  cntfcbloffen  batte,  glaubte  man  faum  an* 
nehmen  ju  bürfen.  ©bgefehen  baoon,  baft  bei  ber  gegen» 
wflrttgen  Preislage .   namentlich  beS  ©ctrcibeS.  in  einer  ©er» 
ininberung  bcS  ̂ ÜfdiutjeS  gegen  Rußlanb  eine  febr  cmpfinblichc 
©cnad)tbeiligung  ber  Öanbwirtblchaft  erblitft  werben  müffe, 
mar  man  oor  alfen  Tingen  barin  einig,  büß  eine  weit  gröbere 
l^efabr  nod)  brobe  in  ber  in  3“funft  3U  enoartenben  Äon* 
furrenj  RußlanbS  auf  bem  Öcbicte  ber  ©iebprobuftion  unb 
bes  ©ieberportS.  ©uch  fonntc  man  babd  auf  bie  Okrfabr  bin» 
weifen,  bie  eine  Grlcicbterung  ber  ruffiftben  Siebeinfubr  im 
fcinblid  auf  bie  (Sinfdjleppung  unb  ©erbreitung  oon  ©icb= 
feueben  haben  müffe,  eine  (Mcfabr,  welche  bie  SleicbSregierung 
feiner  3*it  beim  ©bfeblub  ber  ©icbfeudjen .   Äononttion  mit 
Cefterreicb'Ungarn  Iciber  nur  ju  wenig  beachtet  hätte.  Sind) 
bic  gegenwärtigen,  politifeben  ©erbäliniffe,  bic  eS  bo<h  faum 
riitblid)  crfd)etncn  laffen,  eine  Stärfung  bcS  9Jacbbarlanbcs 
auf  wirtbfcbnftlid)cm  (Gebiete  $u  begünftigen,  fowic  ber  Umftanb, 
baft  bie  5icid)8regicrung  in  einer  3‘*t  ^   überall  9lu§fcbau  i 
halte,  auf  welche  ©Seife  fi<b  neue  ßinnabmequeHen  eröffnen 
lic&cn,  faum  auf  ben  Eingang  ficberer  Gin  nahmen  auS  ben 
beftehenben  3ößcn  oerjicbten  Dürfte,  beftärfte  bic  ©nnabme, 
bafj  bic  oiclfacb  in  bie  Oeffentlicbfeit  gelangten  ©Zittbeilungen 
über  ben  bcoorftebenben  8bfd)lub  eines  i^anbelSoertrageS  mit 
ftufjlatib  wobl  nicht  jutrrffenb  fein  fönnen.  ftür  alle  Jäße 
würbe  ber  ©orftanb  beS  Xeutfcbcn  SanbioirtbfcbaftSratb  beauf» 
tragt,  im  gegebenen  3<^tpunfte  bie  2öünfrf)c  ber  i?anbwirtbfcbaft 

auf  biefern  Gicbiete  in  geeigneter  ©Seife  juin  9luöbrucf  ju  bringen. 

—   ̂‘«ficbtlid)  beS  ̂ bfcbluffeS  eines  ̂ anbelSocrtragcg  mit 

l   Spanien  beflagtc  man  baS  ̂ ortbeftchen  ber  Unficberbeit 
für  bie  inlänbifdjc  SpirituSinbuftri c.  Reibet  biefc 
jttr  3eit  fd)on  unter  einer  febr  ungünftigeu  ©rciSftettung ,   fo 
ift  bie  öefabr,  ba&  ber  (Srport  naib  Spanien  bureb  ungünftig: 

i   Öanb.*lso.*rtragSbcftimmungcn  uninöjlicb  ß'.nuubt  w.tbe,  eine 

|   fo  erhebliche,  bafj  man  ftir  bie  3ufunft  blcfer  ̂ nbuftric,  oor. 
I   ber  inSbcfonbcre  bic  ärmeren  Giegenbcn  unfcrcs  ©aterlanbes 
in  ihrer  mirtbfdwftlicben  ^rofperität  fo  abhängig  Ünb,  toobl 
beforgt  fein  muh.  Ter  ©uSfcbufj  war  ber  ©nficbt,  ba&  bie 

SieicbSregierung  aUcS  aufwenben  müffe,  um  Spanien  oon  feine: 
©bfich1*  bie  beutfebe  SpirituScinfubr  ju  erfebweren,  abjubrinaer.. 
wenn  nötbig  feibft  bureb  ©orfcfjrungcn ,   welche  ber  Gintub: 

fpamfdjer  Grjeugniffc  nach  bem_?fblauf  bcS  jcfyt  beftebenber. 
©rooiforiumS  gerabeju  Öinbemtffe  in  ben  Üteg  legen  foüten. 
$Sm  $>inbUcf  auf  bic  oerfebtebenen  in  ber  Oeffentlicbfeit  bereits 
befproebenen  Steuerpläne  ber  9teicbSregicr  ung  wurber 
gleid)fallS  bie  lebhafteren  ©eforgniffe  jum  ©uöbrud  gebracht, 
©knn  bem  ©emebmen  nach  ©enberungen  ber  beftehenben 
T   a   b   a   f   *   unb  SpirituS  ft  euer  geplant  werben  faßten,  fo 
würbe  auch  biw  wicber  bic  2anbwirtbf<b<tft  «US  ber  junädjii 
betroffene  Tbeil  bie  Äoften  ju  tragen  ba^fn-  3Rnn  war  ein 

ftimmig  ber  ©nfiebt,  bafj  eine  ©ermebrung  ber  ©efteuerung 
beS  inlanbijcben  XabafS  biefem  3wctg  ber  lanbwinö* 
fdjaftlicben  ©robuftion  jnm  aubetorbentlidKn  tttad)tbcil  fein 

müffe,  ja,  feibft  baS  ©Sciterbeiteben  ber  XabafSfultur  in  Teutith 

lanb  in  fyragc  fteHen  würbe.  Ter  ©orftanb  würbe  ermächtigt, 
auch  nach  biefer  9Ud)tung  bin  im  geeigneten  3*itpunftc  bei  ber. 
maggebenben  Stellen  oorfteüig  jit  werben  unb  bai)iu  ju  wirten. 
ba&  baS  2RigocrbäUni&.  welches  febon  gegenwärtig  jwifiber. 
ber  Steuer  auf  inlänbifd)cm  labaf  unb  3«>ß  a^f  auSlänbtfdjem 

labaf  als  aubcrorbcntlicb  brüdenb  empfunben  wirb,  möglich!’* 
befeitigt  ober  bod)  minbeftenS  bei  einer  fünftiaen  ©enberuna 
ber  Tabaffteuer  nicht  nod)  ocrftflrft  werbe.  —   Wegenftanb  ber 
©eratbung  bilbete  ferner  bic  5rage,  ob  man  nicht  erneute 
Schritte  tbun  fotte,  um  bie  Regierungen  ju  oeranlaffen,  ener» 
gifebere  ©tabnabmen  jur  ©cfämpfung  ber  ©icbfrucbf«- 
inSbefonbere  ber  ©taul*  unb  Älauenfeucbe  ju  ergreifen,  ©lehr 
unb  mehr  macht  ftcb  bie  ©nfiebt  geltenb,  bah  nicht  fowobl  w 

bem  Grlab  ber  einzelnen  ©faHnabmcn  feitenS  ber  oerfdjiebenen 
SanbeSrcgierungcn ,   als  oielmebr  barin,  baf)  bie  bcut)d)cn 
ÖanbeSregicrungen  einheitlich  oorgeben,  bic  ©töglicbfeit  einer 

©efebränfung  unb  ©efampfuna  ber  ©iaul*  unb  Älauenfeucbe 
gegeben  fei.  Taju  biete  aber  baS  Reicbsfcu cbengefef 

gegenwärtig  feine  ̂ anbbabe  unb  müffe  man  baber 
beftrebt  fein,  auf  eine  Reoifion  beS  Rcid)8feucbengcfcl|f $ 

an  fi<b  ̂ tn^urotrfen.  Tem  Plenum  beS  Teutfcbcn  Saub» 
wirtbfcbaftSratbS  werben  nach  biefer  Richtung  bin  ©orfch^ 

unterbreitet  werben.  #ür  bie  XageSorbnung  ber  ©lenaroc 

fammlung  würbe  ferner  bie  ftortfc&ung  ber  ©eratbung  übet 
bie  ̂ eimftättengefebgebung  (auf  ©runb  ber  oon  ben  lanb 
wirtbfebaftlicben  ttentraloereinen  erftatteten  Gutachten),  fowif 
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bie  Perotbung  Aber  bic  Crganifation  b   c   3   P   i   c   h « 
oerfichcru ngöwcfcn«  in  Tcutfchlanb  in  Pusfidjt  genommen. 
Schlie&lid)  »ft  noch  ju  bemerfen ,   baft  ber  Pu«f<buft  feinen 
Poiftanb  ermächtigte ,   bic  bereit«  früher  ber  9teid)«rcgicrung 
oorgetragenen  PBAnfehe  nuf  ben  Er  l   a   K   ber  9t  o   o   e   1 1   c   )»in 
Un  t   er  ft  ä   b   u   n   g«  ir  of)  n   f   i   bge  f   e   ̂   wicberholt  gcltenb  j u 

machen  unb  bie  Nothwenbigfeit  b.*r  VI  Milben  mg  bicfcö  <Hcfc©rtl 
non  Neuem  ju  betonen.  --  9llö  ̂ {citpu nft  für  bie  nächitc 
plcnarocrfaminlung  mürbe  norläutig  bie  |wcite  Hälfte  bc« 
Ptonat«  Februar  foninieuben  ^aljrc«  in  Pu«fid)t  genommen. 

‘   Sitte  an  Ttfunbe  ber  Änlturgefcfiicfite  unter 
ben  VanbtDinben  2d)Ie4tpifl  •   JpoLftrin«.  3n  feinem 
feinem  „Pcricfjt  über  bic  HoBäitbemKn  in  ben  Herzogtümern 

Schleswig  unb  Holftein,  OJlüdftat’t  175ftM  fül):t  $ob.  P   a   1 1   h* 
tanjmann  an.  bafc  mau  auf  ben  gröftcien  (8  tern  ber 

Herjogthümcr  jum  buttem  ficb  eine«  ftoferoerf«  (..^uttcrtnütjlc'') 
ober  einer  „9uttf  rttrin&e"  lebirnc.  Tiefe  Putierwinbe, 
fügt  Tan^mann,  fei  „eine  an  ber  Tcde  befeftigte  Prt  oon 
Tri&c,  woran  nach  Proportion  ber  Wröjjc  bc«  Puttcrfaffc«  unb 

ber  Scheibe  4,  8   unb  mehr  perfonen  mit  Striefen  jn-ben", 
fügt  aber  bie  Pnmerfung  hhtju,  bah  man  bic  Einrichtung 
feloft  gcfchen  höben  muffe,  um  fich  baoon  eine  richtige  Por» 
itcllung  ju  machen. 

9Wit  Unterfuchungen  j}u  einer  (Slcfchichtc  be«  Puttcrfaffe« 
befthSftigt,  habe  ich  bic  junt  betrieb  bc«  früheren  Stoßbuttcr» 
faffeS  mrweubete  Putterwinbc  wohl  midi  in  biefem  iVbrlmnbort 

noch  bei  einigen  SchriftfteUcrn  ermähnt,  nirgeub«  aber  eine 
genauere  Pcfdjrci&uug  ober  gar  eine  Pbbilbung  berfelben  ge« 
funben.  Efi  wäre  nicht  unmöglich,  baß  fich  in  ben  Herzog» 
ttjümern  [>tcr  ober  ba  noch  eine  Einrichtung  biefer  litt,  ober 
bei  filteren  Stuten  roenigften«  eine  fichcre  Erinnerung  baran 

erhalten  halte,  $u  folchem  ftall  mürben  gütige  Stittljeilungcn 
jeber  Prt,  rocldK  bic  Schilbcrungcn  Tanjmanu«  ju  ocrooll» 
ftänbigen  unb  ju  oerbeut liehen  geeignet  wären,  mich  ju  großem 
Tauf  Dcrpfliehtcn. 

Perl  in  SW.,  Ärcujbergftraftc  10. 
Pcnno  IVartiui). 

sBrrriuflnarfiriditrn. 

Unn»m  TBattCtrlrbrrr 

Ter  Unterzeichnete  Sanbcrlehror  wirb  aiiro.fcub  fein  in 
ben  Perfammlungen  folgetiber  Pereine : 
am  29.  Nooemb.  Kanbw.  Perein  in  Ei«  m   a   r. 

„   30.  „   Kanbro.  Perein  für  ben  .Urei«  Herjogtbum 
2auenburg  in  Sin^cburg. 

M   1.  Tecbr.  Kanbro.  Perein  in  ©cbel. 

.,  2.  „   Kanbm.  Perein  für  ba«  Äircbfpicl  Schwcfing 
unb  llmgegenb  in  S   di  w   c   f   i   n   g. 

„   3.  „   Kanbw.  Perein  am  Mieler  Hafen  in  Pit* 
heifenborf. 

Kiel,  13.  Noobr.  1892. 

Kübeder  ßljauffce  101.  Dr.  ’Qrei^olj. 

Ter  „Herein  fftr  ttanburirtbfdiaft  unb  (Be- 

werbe" hielt  am  f»,  Nooember  eine  (Äeneraloerfammluitg  ab, 
auf  welcher  jwei  höcbft  lehrreiche  unb  intereffantc  Por trüge  ge- 

halten würben,  nämlich  oon  bem  ©anberlehrcr  Dr.  Preiljolj 
über  „Tie  Entmidclung  bc«  betreibe«  unter  bem  Einflufj  ber 

natürlichen  unb  ber  fünft  (ich  gcfchaffcncu  Pcbingungen"  unb 
von  bem  Cbnrofearjt  Herrn  Hiilimc  nuö  ̂ ßchoc  über  „^uf> 

befchlcg  unb  $ufpf(cgc".  Pu«  beiben  mit  PeifaD  aufgenommeneu 
Porträgen  fonnten  manche  prafufd)en  9Binfe  jur  fofortigen 
Pnwenbung  entnommen  werben.  Pn  Stelle  be«  oerftorbenen 
PorftanbStnitgliebe«  Herrn  H.  ßurbt«  au«  Preitenberg  würbe 

ber  Hofbcfifcer  Herr  £.  2   oh  mann  au«  PrciUnbcrg  gewählt. 

Ter  tiorbtrbitbmarfcpfr  latibw.  ©frei«  hielt  om 

14.  Nooember  in  Hcibc  eine  recht  gut  bcfuchte  Öcncral- 
oerfammlung  ab,  an  welcher  aud)  bic  Keljrcr  unb  Schüler 
ber  lanbw.  Schule  thcilnabmcn.  Tireftor  Dr.  C Muffen  er» 
ftattete  einen  Pcricht  über  ben  Stanb  ber  laubw  Schule  unb 
über  bie  Ergebniffe  ber  oon  ihm  im  ocrfloffencu  Sommer  an» 
gefteQten  Perfu^e.  Tiefe  erftreeften  fuh  namentlich  auf  bic 

;   Srünbüugung.  bie  Pu«wahl  be«  Saatgute«  unb  bic  Kartoffel« 

fprit'e-  Tic  Schule  wirb  jur  »feit  oon  4*2  Schülern  bcfudjt 
gegen  31  im  ©origen  PJintrr.  Ter  Ärei«,  bie  Prooinj  unb 

bic  Stabt  untcrftüecn  fte  mit  je  2000  —   Tarauf  hielt 

|   Kefcivr  ̂ ürgen«>^ribe  einen  Poitrag  über  bic  Haftpflicht  im 
laubw.  Pctriebe  unb  forberte  bie  fianblcute  auf.  eine  9tücf» 
uerfldKTung  bei  einer  UnfüttocrfichcrungSgefclIfchaft  ju  nehmt n. 
19  lllitglieber  be3  Perein«  erflä  ton  fid)  fofort  Mju  bereit. 

^Jum  Schluffe  hielt  ber  ©anberlehrer  Dr.  Preibolü  noch 
einen  Portrag  „über  bie  (Hrunbfabc  ber  mobernen  Phi)fiologic 
in  »fjriT  Pnwenbung  auf  bic  ftüttcrung«(chrc  mit  befonberer 

Pmicffichtigung  ber  Stuft. M 

Ter  (anMoirtfifdiaftl.  ‘Herein  a.  b.  ̂ rnmnu 
hielt  am  Srittwod).  ben  2.  b.  3Jt.  eine  Pcrfammlung  ab.  Puf 
brr  Tage«orbmmg  ftanben  folgenbc  Punftc  jur  Perhanblung : 
1.  Pntrag  an  ben  ©encraloeretn  betreffenb  bie  Pcmoutcmfirftc ; 

*2.  Pertilgung  ber  Taffelfltcge.  Tie  Pferbejucht-Äommiffion 
hatte  bic  ̂ Wahrnehmung  gemacht,  bafo  in  biefem  ̂ ahre  weniger 
pferbe  ju  Pemontcn  von  Züchtern  angefauft  wären,  al«  in 
früheren  fahren  unb  machte  ben  Porfilag,  für  bic  Tage«- 
orbnung  ber  Hmiptorrfammlung  \u  beantragen:  „Tie  (General* 
oerfammlung  wolle  bic  wolidöblidtc  Tireftion  beauftragen  ,   bei 

ber  königlichen  Regierung  oorfteOig  ju  werben,  ba&  bie  SHc= 
montemfirfte  wieber  in  ber  ©cife  abgehalten  werben  möchten, 
wie  früher  unb  nicht  wie  in  biefem  $ahrc.  Tiefem  Porfdjlagc 
ftiininte  bie  Pcrfammlung  etnftimmia  au.  lieber  ben  ̂ weiten 
Pnnft  ber  Tagcöorbmmg  hatte  ber  Unter  zeichnete  ein  SHcfcrat 

übernommen,  angrregt  burch  ben  Perwaltung«bericht  be«  Sdjladit» 
l»o»cö  in  Kiel.  Tcrfclbe  führte  junfichft  in  furjen  Umriffen 
bie  Paturgefchichtc  ber  TaficI fliege  oor ,   wie«  barauf  bic 
Sdjäblichfeit  berfelben  für  ba«  Stinboieh.  refp.  ben  Pcftljer  be«» 
felhen  nach  Tcrfclbe  mache  fich  in  bireftcr  unb  inbirefter 

Seife  geltcnb,  inbem  bie  Stilch*  unb  ivlcifchprobuftion  ber 
ihiert  baburch  oerminbert  unb  ber  Sdjladjtmcrtü  geringer 
werbe.  Tiefe  Thatfachc  forbere  jur  Pcrtifgung  berfelben  auf. 
Tiefelbe  fei  leicht  möglich,  wenn  fämmtliche  Pichbcftber  im 
Frühjahr  mit  ber  Pbbaffelung  ber  Taffelbeulcit  oorgeheu 
wollten.  Pad»  Pngabe  be«  Herrn  Thierarjt  ©cftphal  fönnte 
bie«  am  rinfachfteu  burch  Pufibrücfcn  unb  Pbtötcn  ber  faroeu 
bewirft  werben.  ©ünfd)cn«worth  wäre  c«,  wenn  im  ganjen 
Pegierungdbejirf  gegen  bic  Taffe!  fl  lege  oorgegangcit  würbe, 
hoch  würbe  ein  Porgrficn  auch  nur  im  Pcrcin«bejirfc  itad) 
Strinung  bc«  Pcfcrentcn  nicht  ohne  wohlthütige  folgen  bleiben. 
Tie  Sadic  fanb  ein  rege«  Untere ffe  bei  ber  Pcrfammlung  unb 
würbe  befchloffen,  bie  Sache  im  Puge  ju  behalten  unb  auf  bic 
Pcrtifgung  ber  Taffelflicge  I)in.\uarbeitcrt,  ben  Portrag  in  einer 

!   fpfitcren,  beffer  betuchten  Pcrfammlung  ju  wieberholen  unb  jur 
I   ̂rit  ber  Pbtötung  ber  Kamen  burch  einen  Prtifel  in  ber  Reifung 
barauf  aufmciffam  ju  machen.  E«  foBtc  auch  ot.  ein  Pntrag 
au  ben  (Mencraloercin  in  biefer  Pngclcgenheit  gerichtet  werben, 
hoch  hat  man  oerffiumt ,   einen  Äeferctitcn  bafür  ju  erwählen, 
wcöhalb  berfclbe  noch  oorläufig  nidbt  gefteflt  wirb. 

$.  Telf«. 

Cln  ber  Pcrfammlung  bc«  Witte  Iholfteinf  fdheu 
lanbtj)  Herein^  am  12.  Pooember  1892,  Nachmittag«  2*/i 
Uhr  würbe  folgenbe  Tagc«orbuung  oerhanbcit.  TagcSorbnung : 

1.  ÖcfchäftlidK« .   Pufnahme  neuer  Stitgliebcr.  2.  Pefchlub» 
faffung  über  bie  Pbhaltung  eine«  ©inferoergnügen«.  3.  Ent* 
laftutig  bc«  Pedjnungbführcr«  für  bic  Pedjnung  1.891/92  unb 

für  bic  Thicrfdjaurechnung.  4.  Perichtcrftattung  üucr  bic 
Thierfchan*  5.  Tie  Perpflichtung  jum  Tid)iinachen  ber  Änicfe. 
0.  Äann  unter  pcrcitt  nicht  baju  beitragen,  bte  Stabtoertretung 
)u  ocranlaffcn,  bte  alte  unpraftifche  Stathfibalfcnwaage  burch 

eine  Tcci»  ober  Ecntcfimalwaage  ju  erfc^en.  7.  Portrag  be« 
Herrn  Dr.  Prciholj:  „Tie  Pebcutung  ber  örünbüngung 

hauptfächlich  für  ben  Snnbbobcn."  8.  ©eontwortung  per» 
fdjtcbener  ??raflcn  auö  b   m   J^ragefaften.  —   Ter  Porffhenbc, 
Herr  PI  öder  eröffnctc  bie  Pcrfammlung  gegen  3   Uhr.  Pu» 
toefenb  oom  Porftanbc  Plödcr,  Tetermann,  Tanfer, 

©ittorff,  Stehtorff,  ferner  Hrrr  Dr.  Prctholj  unb  70 
Slitglieber.  Einlettenb  thcilt  ber  Porfi&enbe  mit ,   baft  ber 
Porftanb  ben  ihm  geworbenen  Puftrag ,   einen  Pntrag  an  ben 
©encraloercin  ju  ftellen,  „betreff«  Pcrtheilung  ber  Staat«* 
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ptümicu  für  Ninboicfj  nach  einem  anberen  tffobufi",  mit 
Nücfficht  auf  bic  beoorftchcnbe  Sichjäijlung  oorläufig 
habe  liegen  laffen,  mell  er  erft  bic  Ncfultate  berfclbcn  ab« 
inarten  motte.  um  eine  beffere  (Mrunblage  für  ben  \u  fteücnben 
91  n Ir ag  ju  haben.  gerner  imirbe  milgetfyeilf,  bafi  ber  herein 

auf  brr  fürjlid)  in  ©rifi  abgehaltenen  9$crtrauttiSmünncr= 

oerfammlung  lanbm.  Vereine  burrfi  jroei  $orftanb4mitgliebi'r 
vertreten  mar.  Jn  biefer  $erfammtung  tourbe  befdjloff.n.  einen 
gemrinfamen  Antrag  an  bic  auSfübrenbe  Tireftion  beS  lanbm. 
WcnernlveninS  ju  ftetten ,   biefclbe  möge  bahin  roirfen,  bafi 

beim  9(nfauf  oon  Nemonten  bie  Züchter  ben  HünMern  gegen« 
über  bcoorjugt  mürben.  Sei  ber  fürjlid)  abgehaltenen  50  jährigen 
Jubiläumsfeier  beS  ©orbcSbolmrr  lanbm.  SereinS  mar  ber 

I)ii’fige  herein  burd)  feinen  tfloifipcnben  oertreten.  Ten  Schluß 
beS  OMdjäftlichen  bilbete  bic  Aufnahme  oon  7   neuen  9Rit» 

gliebem.  2.  SefdRoffen  mürbe,  im  „ÄaifcThof"  am  29.  No» 
oember  ein  ©intcroergnügen  nbjut  alten.  ‘   3.  Ttc  Jahres« 
redjnung  foroohl,  als  bie  Xhicrfd)aurcd)nung  ftnb  rcoibirt  unt> 
richtig  befangen.  Tetn  NrchnungSführer  roirb  Cntlaftuna  für 
beibe  Nennungen  erthcilt.  4.  Tir  ScricbLrftattcr  faßte  feinen 
Nüdblicf  ba^in  sufammen,  baß  baS  Xh«erfd)aufcft  in  jeber 
©eife  einen  glüdlHjcn  uhb  befriebigenbrn  Verlauf  genommen. 
SefonberS  erfreulich  fei,  baß  bie  Staatsprämien  faft  alle  im 
SereinSb^irf  geblieben  feien,  tropbem  auS  ben  anberen  95er» 
einen  viele  fdfane  Thierc  auSgeftellt  roaren.  TaS  finanzielle 

Ergebmß  fei  ein  Uebcrfchuß  oon  *JRf.  *<17,  bie  (Mefammteinnabme 
betrug  5Äf.  7334,  incl.  ber  aufl  ber  Screinsfaffc  brmiHigten 
Ntf.  1 750.  5.  Ter  95orfipcnbc  verlieft  bic  Scfanntmad)uug 
ber  auSfüßrenben  Tireftion  Dom  15.  Juli  in  Nr.  2»  b.S  lanbm. 

©ocßcnblattS  „3ktr.  Dichtung  ber  Änidc".  Tic  93cfprcd)uitg 
ergab,  baß  in  2   gclbmatfen,  Ncumünftcr  unb  ©aSbed  jefer 
feine  Aoppcl  felbft  bießten  muß,  mäbrenb  in  fümmtlichcn  anberen 
(Mcmeinben  ber  alte  NmtSgcbraudj  herrfcht.  baß  jeber  für  feine 
Scheibe  auffommen  muß.  (SS  mürbe  ber  Scfdjlufe  gefaxt.  jich 
babin  auSjuf preßen ,   „baß  eS  bei  ber  bisher  üblichen  ©cifc 
oerbleiben  möge,  ba  ctmaS  SeffereS  fdjrocrlid)  an  bie  Stelle 

gefept  merben  fönne."  fl.  Ter  Sorftanb  mürbe  bcauft  agt,  ein 
(Mcfuc b   an  ben  Ntagiftrat  zu  richten,  bie  NaihSbalfcnnnage 
burd)  eine  Centcfimalroaage  ju  erfepen.  7.  Herr  Dr  Srcibolj 
hielt  hierauf  einen  au Sgcaeidmetcn  Sortrag  über  „bic  Scbcutung 

ber  (Mrünbüngung.  ßauptfächlicb  f.  ben  Sanbboben",  fiefj  namcntl. 
über  bic  tbcoretifdic  Seite  biefer  gragc  oerbreitenb ,   mäbrenb 
in  jmei  anberen  Sorträgen  bic  praftifdje  Seite  bcbanbclt 
merben  foQ.  Nach  Seantmortung  oerfdjirbener  gragen  auS 
bem  gragefaften  unb  ber  flufftedung  folgcnber  grage  für  bie 
näcbfte  XagcSorbuung ,   „©ie  fommt  eS ,   bafj  ber  bicSiäßrigc 

bolfteinifchc  ©eijen  fo  menig  bartfäßig  ift",  mürbe  bie  Ser« 
fammlung  um  fl  Uhr  Nachmittags  gcfdjloffen. 

Tetermann. 

Sitrratnr. 

Wendel  nnb  v.  getigerte’*  lanbroirtbfcbaftl. 
HülfS«  unb  S   ebreibf  aletiber  für  b.iß  Jahr  189:1.  4fl. 
Jahrgang.  Serlag  oon  ̂ aul  ̂ arep  in  Scrlin.  2   Xßeilc. 

tlreiS  2   9Nf.  50  %Ug.  —   Ter  „Vtcnfcel  pro  93"  ift  foeben  er» 
febienen.  Tic  ßintbeilung  bicjeS  für  ben  Sanbmirlb  unent* 
bcbrlidKn  NotijbudKS  ift  bie  nhbemflbrtc  geblieben.  Ter  erfte 
Xb^il  (baS  Xafcbenbud»),  mcldjer  betreffs  (Mute  beS  Schreib» 
papiereS  nichts  ju  münfdien  übrig  läftt,  enthält  bie  befanntcu 
Formulare  ju  S\Mttl)fchaftS-9iotijen  jeber  9(rt  unb  bie  überall 

bem  praftifdjen  Sebürtnifj  angcpa§ten  unb  auch  bicSmal  roi»*bcr 
forgfältig  rroibierten  $>ülfStabcQen,  mclchc  auf  alle  gragen,  bie 
fich  täglich  im  SftirtbfcboftSbetricb  aufbrängen,  ftetS  eine  bün» 
bige  unb  )uoerläffige  9!ntroort  geben.  Ter  jmeite  Xbeil  (baS 

Jahrbuch'!  enthält  auber  ber  jährlich  reoibierten  ,B»fammen< 
ftedung  ber  lanbmirtbfdjaftlicben  Sebörben.  Sereine,  Unterrichts* 
auftalten  mit  ihren  fp^rfonalien,  Ginrichttmgen  jc.  :e.  einen 
gröberen  9(uffap  über  bie  Centrif ugenmeiirei  00n  ̂ rofeffor 
Dr.  glcifd)tnann  in  ÄönigSbcrg  unb  eine  ̂ «fnnimenfteflung 
ber  Ufancen  beS  börfenmäbigen  ÖetreibchanbelS  oon  Dr.  X   r. 
3flüllcr,  ©encralfcfretär  beS  Teutfchcn  SanbmirthfchaftSratheS. 

t?anbtt)irtl)fcfiflftUcf>er  ^rattenfalenber.  3fl. 

Jahrgang  1893.  Serlag  oon  Saul  ^Jareg  ln  Serltn. 
Clegant  gebunben  mit  (Motbfchnitt.  ^ircis  2   9Rf.  50  ̂ >fg.  — 
TicfcS  mir  fl  ich  praftifchc  Not  ij  buch  für  grauen  auf  bem 

£anbe  erfchcint  nun  fchon  jum  36.  SRalc,  mohl  ber  beite  Se» 
m.iö  für  bic  grobe  Setiebihrit,  beren  cS  fich  erfreut.  9(ubct 

ben  befannten  'Birthfchaftstabeücn  enthält  b.r  neue  Jahrgang 
nod)  einen  furjen  gührer  burd»  Den  \>au5gartcn  im  gaufe  beS 
JahreS,  ferner  nüplidje  ©infe  für  bie  9tufberoabrung  unb  Ser* 
toenbung  bcs  DbfteS  u.  bcrgl.  m.  Tie  elegante  NuSftaltung 
beS  Sü^lcinS  macht  cS  befonborS  geeignet  als  @   a   b   e   für  ben 
©eibnachtS  i   i f   cf). 

3*  <£.  VbrH#falettb((  mit  täglichen 

Natbfcplägcn  für  ben  531umen*  unb  Sfl<tnjcnfreunb  1893.  — 
llreis  50  Pfennige.  —   Tiefer  oon  ber  einen  grobartigen  Bc* 
trieb  enttoicfelnben  (Märtnerei  oon  J   (5.  Sdpnibt  in  (Erfurt 

l)crauSgcgcbene  9l6reibfa(enber  li.-gt  im  oierten  Jahrgang  oor. 
(Sine  «vfTtUc  nüplicher  Belehrung  bietel  biefer  Äalenber  auf  feinen 
XageSjetteln,  er  rrfpirt  bem  Selehrungfuchenben  bie  Seftürc 
anberer  (Martenmerfe. 

?Ib«  bra 

grage  No.  26. 
Jch  benupte  in  ben  lepten  Jahren  NeiSfuttcrmehlc,  (Me* 

Jreibefchlcmpc  JC.  als  Sdjmcinemaftfuttcr  ju  Abfällen  auS  ber 
SKolferei,  Tiefe  gutterftoffc  maren  m   c   f   c   n   1 1   i   ch  billtgcr, 
menn  ber  ©erth  nach  bem  greife  für  bie  gutterftoffeinheit  be* 
rechnet  mürbe,  gröfjtentljcilS  auch  billiger  als  (Sctrcibe,  menn 

nach  (Mcroidjt  gerechnet  mar.  Jch  bin  burd)  bie  erhielten  Ne* 
fultate  aber  allmählich  baoon  jurüefgefommen,  biefe  fünftlichen 
gutterftoffe  ju  oermenben,  bcfotiberS  in  biefem  Jahre,  mo  bie 

(Metreibcprcife  niebrig  fmb,  obfehon  bie  gutterftoffe  24 — 30  pßt. 
Vrotein  unb  gett  gnrantirt  enthalten,  mährenb  (Merfte  nur 

13  pGt.,  Noggen  ebenfalls  13  pGt.  haben,  nach  meiner  91n- 
fid)t  aber  merthooller  finb  unb  ergiebiger  in  ber  gütterung  als 
bic  elftem.  Sinb  biefe  Erfahrungen  auch  anberfi» 
mo  gemacht  ober  finb  fie  ju  miberlegen? 

K.  S.  in  C 

91  n   m.  b.  9t  r   b   o   f   t.  Unfere  geehrten  9efer,  rnelche  über 
biefen  Öegcnftanb  ctma  praftifdje  Erfahrungen  gemacht  haben 
foütcn.  bitten  mir  fich  baniber  an  biefer  Stelle  äuftem  ju 

rootlcn.  —   tBcjüglid)  ber  gültcruug  ber  SRilchfülK  finb  äbn* 
(idje  gragen  fchon  mehrfach  CHegenftanb  ber  Untcrfuchung  unb 
Tiöfuffion  geroefen. 

g r a g c   No.  27. Möchte  mir  baS  in  No.  24  b.  951.  b.  J.  empfohlene  SRefjbanb 
jur  5(eftiminung  beS  SebcnbgemichtS  bei  Ninbern  faufen.  ̂ ?jbcu 
oicllcicht  fchon  einige  Sefer  beS  ©ochenblatteS  Erfahrungen  mit 

bemfelbcn  gemacht  unb  hat  Reh  baffclbc  in  ber  ̂ rariS  be* 
mährt  V   ®itte  um  91uSfunft  an  biefer  Stelle. 

B.  b.  R.  C.  G. 

g   r   a   g   c   No.  28. Jch  toerbe  nächftcS  Jahr  eine  genne  ctma  40  Jahre  alter 
9»aifd)*TnueTmeibc  mäben,  alfo  für  fceugeminnung  benupen 

unb  banad)  beS  ju  menig  burchlaffenbcn  UntergrunoeS  halber 
brainieren  unb  bann  mit  Stadmift,  oorher  aber  mit  fünftlichem 

Tünger,  bebüngen,  roeil  ber  älcibobeu  nur  leicht,  milb  unb 

fanbig,  mit  mrnigem  ober  ohne  Tung  in  ©eibc  auSgelcgt  ift- 
Jch  erachte  nun  baS  ̂ hoSphatmehl  hier  nicht  am  9Jlapf. 
fonbem  auch  erfahrungsgemäß  SuperphoSpbat  beffer  paffenb. 

möchte  jeboch  gerne  Jhre  Nlcinung  barübrr  hären,  unb  cnMicft 
geht  meine  Hauptfrage  bihtn,  ob,  gleich  bem  Thomasmehl, 
auch  baS  SuperphoSphat  fchon  im  Herbft  ober  beffer  erft  jum 

grühjahr  (5tärj*9Iprir)  auSjuftrcurn  iR. 
P.  in  B. 

N   n   t   ro  o   r   t :   9fuS  Jhrer  Anfrage  geht  nicht  ganj  beutliä» 
heroor,  melcher  91rt  oon  Nupung  bie  alte  ©eibe  nach 
Trainieren  untenoorfen  merben  fott,  ob  mieber  als  ©eibe  ober 
als  9lclerlanb,  Jn  erfterem  gatte  möchten  mir  Jpnen  ratt)«. 
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eine  tüchtige  Düngung  oon  gutem  B&oüpfiötmehl,  1-2—16  Ctr.  an.  beti  etroag  erfd^öpften  Boben  rafch  ju  fräftigeit,  wag  am 
pro  ha  untfTjubrntgrn.  Sie  oeiforgen  Ijuröurdi  bie  Bleibe  beften  burrf)  Supcrpljosphat  grfc^cbcn  formte.  Crs  würben  ca. 

auf  längere  $rtt  mit  Bbogpborfäuic,  unb  wenn  auch  um  #n*  .*»—6  Gtr.  16  procentigcg  Superphosphat  pro  ha  erforberlich 
fang  bie  SBirfung  weniger  beutlid)  fein  foUte,  fo  wirb  fie  fein,  bie  am  beften  nicht  ju  lange  vor  her  3aat  untergebracht 
Fpäter  bet  vertreten.  Um  biefen  ©rfolg  ju  fiebern,  mochten  wir  werben,  jur  3ommcrfa.it  atfo  im  Frühjahr.  Xa  hier  auf 
atui  lieber  zu  ber  ftärferen  Station  (16  Gtr.)  ratben.  Sie  bcbcu.enbc  Stachwtrfung  nicht  ju  rechnen  ift,  fo  wäre  biefe 
tonnen  baö  1   homagmebl  im  £erbft,  ebenfowoht  aber  auch  noch  Bchanblung.  fo  lange  bag  ftelb  in  flefer  liegt,  zeitweilig  ju 
im  ̂ TÜhjahr  unterbringeit.  wicberholen  ,   wenigstens  folange  fichtliche  Erfolge  zu  Jage 

Sollten  fie  aber  bafl  8anb  pflügen,  fo  fomint  cg  baraufj  treten.  ©nimerling. 

Jiukllntgtr. 
(Oetuike  unb  gattrnaittcl.Otartt. 

Aid,  24.  Stooember.  Buch  in  ber  lebten  fÖvdjc  verlief 

ber  biefige  Wttreibemarft  fehr  flau,  namentlich  gingen  bie  Breife 
für  SBeijrn  ferner  herunter,  ba  bie  amerif.  fiag  rheitänbe  roieber 
ganj  bebeutenb  angeroachfen  finb.  Mutige  Stotirung  pr.  1000 

Pilo:  'fileijcn  nach  Qualität  unb  (Gewicht  von  1:10 —   t 
146  SRf.  Boa  gen  oon  125—135  SRf.  Werfte  oon  120— 

130  SRf.  $afer  oon  130—145  SRI.  $.  «.  Bielenberg. 

*   Hamburg,  18.  Stovern br.  ̂ blmann  4t  Bopten.l 
ftutterftoffe  in  Blaggonlabungen  ab  Stationen: 

®ei*enfleie,  gute  gefunbe  grobe  pt.  60  kn  SRf.  4.2  »—4,80 
Biertreber,  getrodnete  Xeutfcfce  *   50  „   5,10  5.0c» 

Balmfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  SRf.  118  —   120 
«ocugfuchen   „   1000  *   *   146-150 
Stapgfuchen       1000  „   .   120-140 
(frbnufrfut&cn   „   1000  „   „   148-106 
Balg,  tmerif.  mbreb  verzollt  8ofo  . .   1000  „   „   122-126 

Satter-  ano  ̂ ettnoirei-iliactt. 
Stotirungg  «Äommiffton  ber  vereinigten  Butter» 

Äaujleute  ber  Hamburger  Börfe. 

fcof»  unb  SReierri  »Butter. 

Brutto*©ngrog»Breife  pr.  60  kg.  'Netto  reine  Xara  ohne  Xecort. 
a.  Freitag,  ben  18  Stooember. 

L   Qualitäten    SJff.  120   
2-  „       „   110  116 

b.  Xienfitag,  ben  22.  Stooember. 
1.  Qualitäten   SRf.   120 

2.    110  —   1*5 
(Hamburger  ttorrefp.) 

•   Hamburg,  18.  Stooember.  (Brioat »Stottrung  oonl 
«Ijlmann  Jl  Bopfen.)  Butter.  AUeg  per  60  kg. 

£>ofbutter,  geftanbene  B'urtbien  .   ...  SRf.  105-110 
Bauerbutter,  fchle9w.»bolft  unb  ähnliche  SK)  96 

unverzollt: 

®eierei»Butter,  Siolänb.  unb  Öftläno.  .   *   — 
Böhmifche,  ©alizifche  unb  ähnliche  ....  m   82—  84 
^innlänbifche   „   90-96 
«merifnifche,  StemSeelänbcr,  Buftralifche  .   „   65-76 
Schmier»  unb  alte  Buttrr  oder  Brt  .   .   .   „   — 

&n  ber  abgelaufenen  Söoche  würben  bie  oorroödjentUchen 

Breife  feinftcr  Butter  mühfam  behauptet,  ber  Begehr  war  fo* 
wohl  zum  Gpport,  wie  für«  $nlanb  fdiroad)  unb  auf  tabeQofe 
Qualität  befchränft,  bie  wenig  vorhanben  war,  ber  Blatybanbil 

ift  auch  fdjleppettb,  woburch  unbefannte  Warfen  unb  Solche, 
bie  bie  geringite  Bbtoeichung  ici^lcn,  wag  oicl  bcT  galt  ift, 
unbeachtet  unb  auf  Saget  jurücfblicbcn.  Xie  wenig  heran» 
fommenbe  Bauerbutter  i|t  oon  zu  geringer  Qualität,  um  leichten 
Bbfab  zu  finben.  ftrembe  Sorten  aller  Brt  ruhig,  obwohl 
Zufuhren  (Uin,  zum  Xljeil  noch  bchinbert  finb. 
Bauer  •   «nllivnc«  le«  CftbelftrinifBf«  SWcifreibcrbigbeg. 

Xie Buttionsuntoiten  betragen  jept  2   (zwei)  SK!.  für 
60  kg.  Xie  angegebenen  greife  finb  dfo,  nach  Bbzug  biefa 
2   SK!.,  Stetto»  Breife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  23.  Stooember.  ©g  würben  auf  ber  Buftion 

oertauft  38  frag.  Xurchfchnittgpreig  3Rf.  121^3,  hikhtter  BreiS 
Wf.  125,  zurüdgejogen  8/t,  B.  Bömuffen. 

#   i   c   D   •   M   a   r   1 1. 
Äiel,  2   .   Siooanber.  Xcr  5>anbel  mit  §ornoicb  war  biefe 

Bioche  infolge  reichlicher  ̂ ufutjr  von  Xänemarf  wicber  fehr 

flau.  Bezahlt  würbe :   Jur  feite  junge  OchfemQuicn  54—55, 

für  junge  fette  Äüb<  48  -51,  für  ältere  fette  Süh«  45—  48, 
für  fette  Bullen  45—49  3Rf.  per  100  Bfb-  Schlachtgewicht. 
Xer  Scfanwmchanbel  war  ziemlich  lebhaft  unb  fofteten:  hefte 

fdjwcrt  45-40,  flciiu*rt  4-1-44  Wf.  pr.  100  Bf6.  Sebenb= 
gewicht.  Xer  Aälberhanbcl  war  etwag  flauer.  Bezahlt  würbe 

für  befte  Blaar*  66—70,  geringere  50—60  Bfg-  pr.  1   Bfö* 
Schlachtgewicht.  Xer  fcanbel  mit  Schafen  unb  Sämmem  ift 

noch  immer  unoeränbert  24-25  Bffl-  pr.  1   Bf^*  lebenb. 
Stach  hem  Slhtin  gingen  ca.  680  Äülje  auö  Xänemarf. 

Sgffon  k   Alling. 
i)ufum,  10.  Stooember.  Xie  ßutrifft  zum  heutigen  Wager= 

oichmarft  betrug  1716  Stllcf,  oon  welchen  auf  bem  flamp 
83  Xonberufche  iianbochfen  unb  456  ̂ ütochfen.  Bm  Schaf» 
marft  waren  75  Schafe  unb  £dmmer  zum  Berfauf  gefteltt. 
Bei  etwas  lebhafterem  ̂ anbel  jogen  ,bie  Breife  ju  fünften 

ber  Seifäufer  an,  jeboch  war  bie  Qualität  beö  Buftriebfi  gegen» 
übtr  ben  Borwcxhen  eine  geringere,  weicheg  eine  niebere  Brr«S‘ 

notirung  zur  $olge  hotte.  21/*  jährige  Cd)fen  fofteten  210— 
260  Wf.  Xonbernfdje  i?anbo<hfen  270—320  Wf.,  ̂ ütochfen 
160-  -200  Wf.  bag  Stücf.  ̂ ür  Aalblühe  war  gute  Stacht  rage 

unb  würben  biefelben  mit  240—320  9Rf.  baS  Stücf  bezahlt, 
^eh’.fühe  bebangen  210—260  Btf.  baö  Stücf.  ̂ uugoieh  je 
nach  Befchaffenheit  zu  febr  oerfchiebencn  Brcifen  gchanbelt.  Un* 
tKrfaufl  blieben  460  Stücf  §ornoieh.  Schafhanbel  bebeutungg» 
log.  ©efammtjutritft  bUfer  Bloche  5003  Stücf  Hornvieh  unb 
1275  Schafe  unb  Sämmer. 

^ufum,  17.  Stooember.  Xie  ßutrifft  zum  heutigen 
Wageroiehmarft  betrug  877  Stücf  §o«toieh  unb  66  Schafe 
unb  2ämnter.  B*i  ruhigem  §anbd  oermod)ten  bie  oorwochent» 

Üd)en  Breife  ftch  ju  behaupten,  oon  .einer  fpezieüen  Brti5* 
notirung  muffte  abgefehen  werben,  weil  ber  Buftrieb  zum  grööten 
Xheil  oon  minbermerthiger  Befchaffenheit  war,  in  golge  beften 
ftch  bie  Breife  in  zu  oerfchiebencn  ifagen  bewegten.  Unter  bem 
Warttbeftanb  befanben  fich  46  ̂ ütochfen.  Ralb*  unb  ̂ ehrfühe 
fanben  wie  bigher  lebhafte  Stadjfragc.  Unocrfauft  blieben  250 
Stücf.  Xer  Schafmarft  war  belanglos.  Xie  öefammtzutrifft 
ber  SöodK  betrug  3975  Stücf  Hornvieh  unb  1096  Schafe 
unb  äämmer. 

Xonbern,  18.  Sloormber.  Xie  £utrifft  jum  heutigen 
Biehmarft  betrug  160  Stücf  ̂ omoieh  unb  32u  Schafe  unb 

Hämmer.  Xafi  Xänemarf  gegenüber  z-  3*  beftchenbc  ©infuhr* 
verbot  f<hien  eine  belcbenbe  Blirfung  auf  ben  »anbei  auSjuüben, 

fo  baß  bie  oortvöchenllidKn  Stotirungen  mabgebenb  blieben. 
Xcr  »anbei  in  Schafen  oerlief  gleichfalls  etwas  reger,  SRager« 

yich  würbe  mit  20—25  3Rf.,  prima  fjtüwaare  mit  36—40 
Btf.  bag  Stücf  bezahlt,  Sebenbgewicht  machte  20  Bfö-  baS  Bfb- 

^ufum,  23.  Stooember.  Xie  3utrifft  zum  heutigen  f$ett« 
oiehmarft  betrug  incL  beS  geftrigen,  auf  435  Stücf  feftgefteUten 
Boroerfaufg  im  (Ganzen  1975  Stücf  öomoieh  unb  600  Schafe 
unb  2ämmer.  Xag  bie  Stachfragc  überftrigenbe  Bngebot  höUr 

einen  jchle^tcn  ©efdjäftgoerlauf  bei  wei^enben  Brrifen  zur 
$o(ge,  bie  Bufbefferung  ber  Borwoche  ging  wieber  verlören, 
namentlich  brüefte  bie  Bbwefenheit  ber  rljeinlänbifchen  Ääufcr 
ben  ̂ anbel  in  Auhvieh ,   ungeachtet  ber  SÄinberjahl  biefer 
3öaare.  llnoerfauft  blieben  380  Stücf.  Bezahlt  würbe  biefe 

iÖoche  für  Hornvieh  1.  Qual.  64—57,  2.  Qual.  44—  48, 
3.  Qual.  39—41  SRI.  baß  100  Bfb*  Schlachtgewicht.  Xer 
Schafmarft  verlief  in  ber  bisherigen  SBeife  zu  oorwochent  liehen 
Breiten.  Bei  geräumfcui  SRarft  fofteten  Schafe  unb  fcammel 

48  BfS-  baS  Bfb.  ftirifchgcifichi»  Öebenbgewicht  21  —   22  Bfö-  baS 
Bfb.,  Hämmer  beggleichen.  BuSgvfüljrt  würben  nad)  Berlin 
300,  Hamburg  200,  Äiel  25,  Schleswig  20  Stücf.  Xcr  Ber* 
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Bleib  beß  verfauften  fcomoiebß,  foroeit  eß  ju  crmilteln  geroden, 

roar  tme  folgt:  ©ß  gingen  uad)  bem  Hbein  260,  Berlin  550, 

Trcßben  100,  tfeipjig  5   ’,  (Sbemnity  26,  ̂ rotdau  -   •»  t)ifd)of0» 

beim  *200,  Hamburg  30,  Sübecf  00,  (Slmßborn  i>0,  91cu< 
mütiftcr  14.  Aid  00,  IRrnbsBurg  20,  ©djleßroig  20,  ftlcnöburg 

20,  Bönning  14,  ivibe  28,  (Sbbelarf  12,  ©t.  3Hid)adißbonn 

16,  Socalverbraud)  80  Stücf  §ornoifb. 

tterlttyl  ber  Wotirangf-tfo«tmiiflon. 
Hamburg,  21.  9lovcmber.  Tun  heutigen  SWarft  au 

bem  $>ciligengciftfelbe  mären  emgetriebeu  im  (Sanken  2   052 

©tücf  3tinbvicb  unb  3534  ©d)afe.  Unter  ben  Elfteren 

befanben  fid)  204  au8  Täncmarf ;   baß  auß  b»m  ̂ nnlnnbr 

ftammenbe  JBieb  oertljcilt  ftd)  ber  fcerfunft  nach  auf  Hannover. 

SKetf  lenburg ,   ©<bleßro«§o(ftein.  ßß  mürben  gcjablt  für  100  41fb. 
©<blad)tgcmtd)t:  1.  Dual.  Od)fcn  u.  Omen  biß  dKf.  61 

11.  Qualität  Cdjfcn  unb  Duien  3kl.  64—57,  gütige  fett» 

Äübe  50—55,  ältere  40-50,  geringere  33-40,  iÖuUcn  nad) 

Dual.  45—64  9Kt.  Tic  ©d)afc  ftammten  auflfddicBlid)  rom 
^nlanbe  unb  jroar  ihrer  fcerfunfl  nach  auß  Hannover,  IN  edlen- 

bürg  unb  <5ct)lcftu>ig*$)olitetn.  ©fjablt  routöc  für  1.  64-57 

SW».,  11.  40-52,  111.  40-45  3)»f.  per  OU  3Mb.  ©djladjtgc 
roidjt.  Ter  fcanbd  in  INinbcrn  unb  ©d)afcn  mar  fcbleppcub. 

Slerlaben  mürben  40o  Äinber.  2f  0   ©djafe.  Unverf.  blieben 

317  Jtinber,  1*34  Stbafe.  21. 9iov.  Tem  Sdjroeinemarft  auf  betn 

Stebbof  „©ternfebahje^an  bcrVagcrftrafje  maren  in  ber  Wocbe  Dom 
13.  ülioabr.  biß  19.  9tovbr.  im  ©anjen  7   372  ©ebroetnr 

jugefübrt  SJon  biefen  ftammten  4   717  auß  bem  ̂ ntanbe  unb 

jroar  2659  oom  Silben  unb  2058  vom  Farben;  ferner  auß 

Täncmarf  2655.  Verlauft  unb  verloben  mürben  nad)  bem 

©üben  53  tragen  mit  2168  Slüd.  öcjablt  mürbe:  iöeftr  febroere 

reine  ©ebroeine  (©eelänber)  3X(.  66—67  bei  2u  pßj. 

'   Tara;  febmere  SRittelroaare  2J?f.  551/*— 66%  W   20  p6t.  ‘tarn; 
gute  leiste  Wittelmaare  3Xf.  66—66  bei  22  pßt.  Tara;  ge* 
ringerc  SKittclroaarc 3Ä1.531/*— 54*/*  bei  24  pöt  Tara;  Sauen 
natb  Dualität  9tf.  48—52  bei  jebmanfenbCT  Tarn  Tn 
ftanbel  mar  roäbrenb  ber  lebten  halben  SCocftc  lebhaft.  — 
22.  9loocmfMT.  Tem  blutigen  ffä  Iber  mail  i   auf  bem  $idi 

bof  „©ternjtbange"  an  ber  2agirftrafj«  maren  angetrieben  ta 
©anjen  1069  ©tuet,  bic|elben  ocrtbeilUn  ficb  ibrer  fcnfunft 
nad)  auf  Hannover  (963),  Sd  leßroif.^olftein  <17),  SUtftau 

bürg  (99).  6s  mürben  gcjcblt  pr.  100  Vfunb  ©<4100)1' 
gcrotdjt)  für  I.  80  —   85,  außnabmSmeife  95,  11.77—79,  IUL 
67  -   72.  Ter  £anbel  war  flau.  Untkrfauft  blieben  70. 

1 28.  Slubr.  ©cbmcinemarlt  auf  bem  Stiebbof  „©ifrnfdKNtye* 
vom  20.  TWoobr.— 2   t.  *Rvbr.  Skjaljlt  mürbe  für  beite  ftbroetc  reine 
Sdjmeine  ,   (©eelänber)  50  — 67  SXf.  20  pdt.  jlara;  lebroett 
ik'iitelmaare  50-57  3Jd.  20  pöt.  Tarn;  gute  letdite  Äittel« 
maarc  57 — 58  3Jif.  22  p(St.  Tara;  geringere  SKUtdivaare 
55  —   57  SRI.  24  p(St.  Tara;  ©cucn  nad)  Dual.  45-52 
9Äf.  febmanf.  Tara.  Ter  $Xtnbel  trar  in  ber  lebten  39oete  libbaft. 

Äöln,  22.  9toocmbcr.  ©d)lad)toicl)marft.  Siutgeirubend 
3(bIad)tDicb  unb  bie  bafür  nad)  Sd)lad)tgerout)t  gezahlten  greife, 
fomie  über  bie  in  ber  Um  gegen  b   non  Äöln  ftattgebabten  Her 
fäufe  von  fettem  9iinboieb  na<b  2ebenbgerotd)t : 

31  uf getriebene  fyriß  per  50  Äilo  ©<blad)tgeroid)t 

IMebgattung. 
Stüdjabl I.  Cuul. 11.  Dual. 

III.  Cuol. 
Ccbfen 242 

74 

70 «5 
©tiere 

49 

80 

56 

50 

Hübe  u.  Äinber 

4:i4 
63 58 

63 

Stb  meine 
708 

57 

55 

52 

Stimmung:  ©efd)äft  bur<bmeg  ftill,  IRavft  langfam  ge> 
!   räumt. 

SSUanj 
bt*  tanbii».  D   onfnmtirrcina 

nibttJborf  (6.  <8.  m.  n.  ̂.) 

pro  31.  fflui  18102. 

UttiM. 
(Mut&aben  bei  bet  Spiitl.iTc  Üif.  101,711 
®ut haben  beim  5ietbanb  .   w   90,07 

ÄaffcnbcfUinb  ....  „   277,01  ; 
iKf.  53  .,47 

^affloö 
®ef<bäftßgutbabeu  ber  3Rit< 

glieber  ....  9«  f.  143,76  , 

Sleferwfonbß   „   18,01  1 
8c«Bi8yn  beß  Serciuß  .   „   373,tte . 

m.  f>:i„,47 

;{abl  b.  'Dfitgliebir  am  1.  $unt  1891  00  , 
;\m  (^fdjäftßjaljr  1891/92  cingetrcten  13 

»   „   .,  ausgetreten  4 

3kftanb  am  1.  5uni  1892  —   «.9  , 
3llberßborf,  ben  1.  §uni  1892. 

©er  ©ireftpr: 
3ob.  Tbieffcn. 

©er  Oiefdiäft^fübrer : 
Bieter  Tbcbenß. 

9ieoibirt  unb  ridjtig  befunben. 
©er  ̂ Iuffld)t6raif9: 

Pliening.  3.  4).  Taümeper.  ' 
§.  Meters.  (623 

9luß  einer  oon  2onbon  beute  eilige« 
troffenen  gröiieren  2abung  offerire  prima 
bocbprocentige«  91et«fitttermel»l 
ju  biüigftcm  Tagcßpreife  unb  erbitte  gefl. 
Crbreß.  (526)  3*  «.  Bielenberg 

Bilanz 
bf«  üonb».  UoiijHinticKiB«  t.  ©. 

ui.  li-  .£»  ©arbiug- 
«ttiva.  «(. 

®utl)axn  bei  ber  ̂ rioatsSpar* 
u.  Üeibfaffe  ju  ©arbing  .   .   309,05 

^nuentar     1,— 
Äafiebeftanb   816,03 

Summt  3Rf.  020,08 

‘Vaffiofl.  m. 

©efdjäftßgutbaben  ber  9Rttglieber  112,— 
Sieferoefonb  .   .   m   238,22 

Öinftbujj  v.  5   neuen 
üiiitglicbcrn  .   .   „   27, — 

Tieäjäbr.  Totirung 

10  p(£t.b.ß9lcm* 

gemiunß  von 2Rf.  241,81  .   w   24,18 

^infenrinnabme  .   „   7,05  197.05 

3ur  SJerfüguug  ber  ©cneralüi*rf.  217,03 
Summe  vJüif.  026.08 

;}abl  ber  SNitgliebcr  am  1.  %^uni  1891 ;   51 
cingetrcten  5 
ausgetreten  feine 

©eftanb  am  1.  $um  »6*92:  50 
0)  a   r   b   i   n   g   ,   1.  $uni  1892. 
©   (S.  3.  T   ö   n   n   i   c   ß   .   Xirector. 

©.  g.  4J  0   l   q   u   a   r   $   ,   ©cfdiäusfübrer. 
Ter  9»  u   fj  i   d»  t   ß   r   a   1   ij.  (620 

X   fix.  *9aulß.  $3.  20.  Cliling  .V.Tierß. 
Sammtlidje 

©cnoficuf^aftö-Jormularc §olt  uorrätljiß 

5vail  33ienia^fi’ö  iUtdibrucfeici 
(Scftmibt  &   ̂enfel)  Kid. 

|5r  Meiereien. 
Smpftblt  untn  Satiutie  mein  f)  a   A 

ptima  «nocftfn>2t,rnpI,  (Ten • 
trifunettdl  (SxtnSl).  iWafAintnil. 
(»BÜiiPfrßl,  DampfbalptifAmiert 

unt.  raff.  'Jfflbil,  flatcfni,  gerudifttt, 
frodltti  tu  mootrattn  »jittfen  (212 

CTrtitrifufltnßi  unb  flRafAia»1 
fti  ffl)on  nun  22  t'ffl.  un. 

Urfctr  ISO  ffirn.-'itXtitrtitH 
btn  6ie  Otlt  im  StbranA.  3<tl- 
reiAc  «tttftt  |)tl)tn  tut  «(tjtigung.  (17 

('.  n.  Hun»en, 

ttlinlburg,  öübtrntorft  ö. 

Thomas- 
phosphatmehl 

empfiehlt 

E   Will.  Ji«, 
ll««*rd«.  lei 

^rn  unb  $trob  iugrprriifB 
Ifn  II  nt  Unter jeitbnefe  ijrportttfinrw 
GrUIUIJ*  müiijcbt  mit  meiteren  2irff* 
r»ntcn  obiger  *Ärtifd  in  SJerbinbung  ju 

treten  um  gi obere  2ief»rungö« ‘äbidjlüj'f 
gegen  (faffe  ju  madjen.  ̂ raneiß  iV 
Z|).  ©ubne,  Jj>amlur0  (524 

3QQi 
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gC  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~MME mm  (finftrtiicn  in  Me  2(alluiiaeii ,   <nm  »eflreiieit  Me  ©Aiifler 

honten  unb  Hrrmifrt  rn  mit  anMren  lum  ■ilii«ftreu*il 

aif  Mm  StelM  Ml  ®   rbfen,  «Ire  ic.  empfohlen.  »ettellniiflfii 

totrMn  prompt  an*«rfiihrt  burch  »ic  44  r   r   n>  a   1 1 «   «   a   M*  firo«*- 

keriorlichcn  Gypowerkr*  nH*lt  Knochenmehl-Fabrik  an  Lübtheen 

I   >1         "   -'7 

©etr*  ©iertrcber 
fotmc  uimmtlidie  Rraftfuttcritoffe  offcrireu  billigft  (387 

'KöUifgftr!  9!r.  4.  ^CflfCH  &   $)(lfl{C. 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  eoti  Wiesen  u.  Ländereien 

empfiehlt  in  bewährter  Construction  U81 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
1.  Mecklbfc-  Eisengiesaerei  n.  Maschineiibauanstalt. 

Unfcr  Lüneburger  ̂ alfmcrgcl, 
brfoitOrt*  präparier, 

eingetragen  in  toie  (HebrnuduimnitiTroUc  unter  9!r.  KI02, 
s   vor  9tacbabmunfl*n  fltfdiüht, 

auf  bcu  «iiSftcUuiigcn  brr  Xeulfdirn  Panbinirtliidtnit«  rtefetlfibaft  ipibcrbolt 

mit  erflfti  greifen  nuSflovidjru't, 
u ocr trifft  alle  anbcrca  Jyabrifaic 

au  feiner  SUa^liuig 

.mb  an  ©tljalt  an  toljleiifniirc m   fönlf, 

flclit  auisic.cm  uinrrricbt  ba 

«n  ?öelid)tcit  nnb  Ülufidjliefjniiflefraft,  baljfr 

rtrogarttflfle  (fvfoCfle 
nad)  Slntpenbuug  bcffclkcn,  roofür  oiclc  Skrociic  au«  brr  'Prärie  porltrgcn. 

gfir  bic  Söinlcrmonatc,  ipcidic  für  ba«  7lu«itrrurn  bt«  SWlfmcrgrl« 

fi(h  ganj  btfonbet«  eignen,  kalten  tuir  unfrrr  Üimeburgcr  Raifprobutte 

beften«  empfohlen.  —   «ufträge  ipcrben  flrtfl  prompt  au«grfül)rt. 

Siam  bürg,  im  91crcmbcr  I8t*J.  GO I 

(SrotoriiM  &   Ölundt. 

mit  ««  brf»rn 

“   ßuafitätrir  rwlmfoleii 

Mumm  &   Bargob,  ̂ ftcimranc  ig,  Kiel. 

Sröftfntterinittel: 
SBir  empfehlen  in  immc-  frühen  flc< 

funben  Cunlilätcn  ob  Stifler  Äficl,  t!«n« 

ge’iclfff  5t>.tdbcr,  ober  Üaboc  bll* 

llftft:  'Wanmipotlfaatmeljl  ft*  unb 

üo •/o,  (frrbiiuümcbl  unb  Sfudtftt 

.   5   %.  äofuefiidjeii  31%  9**f$* 

futtr rmchl  *21  %   0robe  3®*H*n* 
fiele,  ferner  Wale,  ̂ afer»  (Scbfen 

unb  i>fer»ei»obiieii*  (621 

Sftultrnbrrg  ft  UM«. 

«1n|ma«ntrl  B«a»n|<u|ni. 

K4*st5aygcg* 

Gimlerfs  II»  »*i Biwrteü^frrii1 Warfen  franco,  untre 
tftaduiabme  u   Dtarf.  (336 

V.  ̂ Mttr#,  Jlirl,  Änoopcrrocg  141. 

r-*>; 

Oftprfu^ifdjf  Dirnftbatrn 
Dcrmiitdt  jefcerjeit  (313 

(ff  mAliorn  A.  ̂ ruer"«ö»»" 

ämtliche  Drucksachen 
liefert  1,11  ftujjerft  billigen  greifen 

Jtarl  Söicrnafjti’S  ©udfbruderei 
(©djmibt  &   £>enfcl)  in  ftieL 

lieber  Bremen  impovtirfe  id) 

oou  ©ngttmb  7   Stürf  gnitj  »or* 

\üglid)c  junge  (490 

§|ortl)ont^«lrn 
mit  Stammbaum.  '-Bon  betreiben 

unb  mehrere  auf  StimficKungen  in 

©«glaub  mit  Prämien  musgejcidpict. 

.«oßenbiill  pr.  Jönning, 

24.  Cflober  1892. 

i)n  UuirtKimu««  aupflcbl»  litt) 
mt  Vifferittifl  reinbiiitiflfn 
-,'liinl  rr  'Hiebe  mirber  btdcbtgen 
äulitiatit  narb  nilen  Hohn 
ftatipnen. 

Jas  rBietl  nsirt  aiutlidi  aut 

SSdnMMtgteit  mnetfudit,  etngr- 
brannt  unb  merbrn  jdiriftliihr 
Srrtifical;  beigrgtbrn. 

Jlirbplni,  pr.  ödjioJifrnbori 

4 1   in  Ungrtn. 
6.  A   Ziese  jun. 

Ö
l
'
u
b
r
i
k
 

Patent. 

Hufeisen 
mit  on^imrthlcl  • 

Sorem  Wriff  «n4 

gt^nifltttjt«- Jtarl  £>irfch  8f  So.,  DrtOPen, 

Raulbadiitraitc  20. 

ädtmirbreiien.  —   iSlirrnbipIoni  3d)initbc. 

«uoitcUung  »-rlin  1MI1.  gcilgcimnn.  - 

Siimp  grgrn  tNu-jru:fd)i'U  brr  'Hierhin  — 

,   Sdtoiuiug  brr  V “K-  —   Oirlbrtiparnifj.  — 
’tltämiirt  trrsbrn.  —   gifcrbr-tluSitclIung 
1   ssij.  —   itiäniiirt  2anbn'irtbfd)aftHtbc 

iiuäftrtlung  SJauJen  18i7.  (49J 
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®er  Unter$eld>neie  empfiehlt  btn  §etren  8anbtoirtf)<:n : 

püngerflreuer,  patent  $djmi&f  Sc  Spiegel.  ̂ Seer- 

mann’s  patent  -   ̂äernafditnen.  ^ormalpflüge, «Ätömmct,  cSin-  u.  meörfd)aarige  Jidjäf-,  |>aat-  u. 

^iefpfTüge.  u.  jttn&en-PrefdJmfll'djinen, iperfic ,   «Äornreinigcr ,   uerfdjicbener  Spfleme,  $ä(fifel- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  ̂ (ftereggen,  §audjepumpen 
u.  gau^epertßeifer, 

törafjf*  figa  96) m   rifrrnrn  üum{irn,  pljrrn  ftr.,  ̂ rrfdjraubungrn 
)u  Pafrtlritnngrn. 

Kiel  1892..   A.  Leopold. 

Pctrolm-Motor der 

Gasmolm-Fatt Deutz 
(gcwöhnl  Lamponpetroleum) von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, EckernfSrde.  (182 

Hechlers  doppelt  wirkende  Paapt 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

jur  bi  (fr 

unb bfiune, tiodj  fo 

unreine •c.mfif* 

flflfrit. 

)U  jfbfT 

2   »eff 

paffenb, 

dnjig, 

uner« 

ttidjl  in 

ibrrrUtl 

$rihni* 

irt  mü  ber  großen  Albernen  fcenf* mün^f  von  brr  T'e utiditu  Vanb> ipirtbfdwft*  •   ftefellfefwfts  all IViudjcpumpe.  ©anbcr^ulftcÜ.  ju  Wag» b   burtk.  18.  ftunt  1889. 

fDltinrn  mcdwnifditn  3aud)t#ft* ■heiler. 

jugteief)  befter  iva&lialin,  gebe  auf  1?robc trenn  nidjt  gefällt,  wirb  foftcnlof  jurücf 

genommen. 33UHflfte  28affrrt>utttpe obneSaugcocntil.mecfkanifdhr  Selbft- entlerrung;  einfricren  auögcfdjloffen. $rofpeftc  fteben  ju  SHcnftcn. IV.  Mechler, 
®i|engieberei  unb  Wafdjinenfabrif 97ftibamm. WrrtrHfr  arfalM.  M80 

3Bir  befaffen  uns  auSfdjlirfcltdj  mit  ber  ̂ abrtfation  unb  bem  Sbenriebc 

Qetxodkxxetev  ^Herfreßer  ttnö 

Qefrocftrtefer  £)efr<?iöefdH'einpen fiicfcrunj  doh  nur  prima  tatr  Hofer  Il'aarc  frei  allen  IBaljnftaHoncn.  (224 

Actienqesellschaft  für  Treber-Trocknunq,  Cassel. 

(Jrfmotnrtrr,  fartobrnfiinrtrr,  Carto=  I 
biitiiroinrtrr,  (Triitrifiigriiglnfrr,  j 

Älirrmainrtrr,  lUildjffttbrflirainungö= 
^pparatr  tiadj  Soflrtp,  jOtarcbanfi  tc-  je. sowie  sämmil.  für  die  Milchprüfung  erforder- liehen  Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  cxactcr  Ausführung  die 

Thermome  er-  und  Glas-Instruoieten-Fabrik von 

Keiner,  Sdiramm  äc  Oo_, Arlesberg  bei  Elgersburg  i.  Th Mt.  Wlederverkttufrr  erhalten  honen  Rabatt  *90  (ICO 

;Stoffe!Än“^SÄ 
*   Kl  s-an^nwhminjTrai«i  •   Zahlr^nerk- 

Emsossgi 

Unersetzlich  'Vür  Dampf- molkoreien  mit  dänischen-,  Balance-, l.efcldt-Centrifugen,  Alla-  &   Vic- toria-Separatoren ist  der 

lirauu'srhtt 

Messer; 

Tyron  denn  er  ist  der  ein- /.Ige,  der  eine  ste- =3  tige  und  sofortig« Controlle  während  des  Be- triebes gestattet.  (114 

Tja«  in  91r.  24  biefe«  ölattc«  empfohlene  Üllc&bnnb  jur  Seftimmung  be«  8ebenbgcn)id>te« -   bei  Ditnbern  ift  oon  ber  Grpebition  biefe«  SBIatte«  jutn  greife  non  6   SÜInrf  60  flfg.  unter 91othnal)me  biefe«  Öctragc«  ju  bejieljen. 
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Hans  Horn , 
fefrciftplatf  21.  14 lei,  fomirrplirt  21. cmpficlilt  ben  l'ertcn  canbroirtben  jur  Saifon  9{ingtlu>al(rn,  'lüifif  neggeo. 

$rtfd)niafd)ini:ii  für  $nnb=,  ̂ frrbc=  uub  ̂ ompfbctrieb, 2taubmüblcn,  üöhiöffflfn  (©eher)  mit  uub  of>nc  Sdjüttdfub,  ‘Jrifur*, 2dtmafduRrii,  Icidjtgcbcnb  u.  dom  einfadhT  Dorjüglicbcr  CS^nftruction,  r'iln^cr* ftreumafdtine ii  oeridjicbencT  Sqitcme,  ©afffr*  unb  3attd)fi>uifipen  IC. 

(SnirralBtttrtiuug  fflr  ©d)lc«fflia>6oliltin  i.  3äfflcBtl)nm  Säfced 

ktr  Vift’idicp 

^■atent*9titnfceGfle!t. 3n  ücrfcfiicbcncn  ©roßen  unb  für  alle  Sfobennrten,  in  fcolj*  unb  eifern rnt)mcn^(5)cfteli.  (78 

£agcr  ooit  fünftlidjcii  Sungftoffen  alö: gebämpft.  uub  oufgcftbloff.  J7noehenmfl)l,  Xbomaefehlaefe,  fiainit  It. in  befter  ffiaare  unirr  «aeantie  unb  ®cbr.md)Scmp[ci)lung  für  bir  oerjd)icbcnrn 33oben»  unb  ftrudttarten. ■   j   i 

6d)n>ar^'|(^r  ^yluflc ein*  unb  mehrjehaarifl' 

=>. 

üiilct)  •   Xransportfannen in  allen  Ühöüen, 

irggen,  tSultiratorcn, ittagenfannrn  mit  i>ahn. 

©refdjmaKhinen, 

"*t 

oblonge  Aüblgcfüne. 

(Mopd,  Staubmühlen, < lunbe  Slaljmtomien, 

^ä(tjelma|ct)mcn. O   OO ikaaiieimcr,  i'üilcheimer. Kübeniaincioct. (/)  *   .   “ nfemc  ’JWilchMftnß, 

Oeltu<benbeed)a. 

Cl 

^aiDicnce  Di ndjtüljlcr. 

Oaudjepumpin,  fcofpuntpru, Jijtimlüola,  Sonoärincr, 

Waagen  aUet  Stil, idimiOt'S  tunte  'äJ7ilet»fiU)lcr. cäema|rt)incn, LKilebfottcn.  SNildiroaag.n, 

35üngrr|trrumafchmcn, Hafttuttjir.Slpparotc, 

Schrotmühlen, Ltci  Prüfungen,  Xrcibriemen, 

tfalfcr  Iricurs  tc. 

*-»=>  [ 

iiaa^nitrummte  jc.  tc. 

Ltndeuhttfer.WIriien-EKcen. 

S   ? 

"   s 

<   cT 

S.S 

Preise  54  Mk.,  7   5   Mk.,  90  Mk. GISnrende  Zcu,nissc  Ob.  «Ile  Arien  RpRen.  —   Vertrel.  nllerw.  gesucht. 

Gräflich  Lippe’eche  Verwaltung  des  Lindenhofes, Post  Kaiscrswaldau  i.  Schlesien.   (600 

Jlfi^ornjrifefniippnjfn, 

jur  Sinfricbigung  non  Sirbiotibcn  ic., überbaupi  oUr  gangbarft.  $crfcn>  unb gotilpjlnnjrn  ic..  fegt  figön  unb  billig. g!rr(tid)n.  [nftnifr.  ttnpf.  J.  Heins Sühne.  .Onlltrnbrt  (fjolftcin.)  400 

Jpfrrbc=  unb  §d)lafbrtkcuj I   in  örojjcr  fcuSroaljl  oon  3   SRf.  an. 

%ngfuiii|tr*  Jntg, 

in  grotur  viustualil,  billig  unb  ftarf.  ’ 3u  buben  in  brr  ©olllVitt nerci  unb  lucftfabrtf  dom 

§.  §.  ̂ön^feföt 414)  ÜorbeSbolm. JBoilc  ntijmr  ju  ©ertljprciftn ' tnlgrgtn. 

MC  ©ienftboten,  ‘W als:  Jtutfcber,  Wrog,  unb  Äleinf nrrf)te. gutterfneegte,  jungen  unb  SMbehcn,  fo, mir  'Ärbrilrrfamilirn,  Sirbeucr  unb  Sir. brilcnnnrn,  ftrüt  unter  günftigrn  18c. bingungen  (400 

3ofrpllO’e  £>an»t»«gentur. Zdnoaart  i.  SM. 

®«6  ©efdjäft  beftc^t  feit  1870. ((Sin  polijcilidj.-s  Slilrft,  tag  nun nbiger  ,ririna  nidgs  %id)tl)eiUgcS  bct.mut ift,  nrnrbt  brm  Jnbabcr  brrjtlbrn  nus* grfrtiigl  unb  tann  non  jebem  (jnlcrrfftnlrn auf  liiunjtb  eingefebru  roerbtn). 

^rcttöre((l)nifl|d)iuc 

mit  Strogfcbüttlcr  u.  Imfb.  Untrrgrftrü 

in  SiuSbruftg  unb  in  Stillung  unerTcicgt. für  J   Ufrrbr  pafienb.  lic  billigte  unb nortbrilbaftrftc  nütr  Ircfdbmafdnnen  cm. piiegli  (WO 

(£i(rnl)iittc  |Jrim  Butiolpl), Dülmen  i.  SB. llrofpcrtr  gratis  SRafdjincn  fofort lieferbar.     

geflügel ,   3toli«ft £>flbufr,btf  flrifiigftr •   Sommer  u.  SBinter« 

leger;  ecloff.  'Miefen, gänfe,  Weflügelfutter. artifcl.  3uchtutriifilirn  tc.  liefert 1   gut  u.  billig  u.  (Sarant.  ®raf  Seflügel« pof  97 ecfartteinadi.  Dian  perl,  loften» 1   IoS  tSreiSbueff.  (100 
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Getreide-Centrifugal-Sortirmaschine  „Rapid“ 
Was  der  Menst ti  siet 

Jii 

zum  Werfen  des  Getreides 

s.  auf  der  Tenne. 

r6'
' 

•-*  lTnkrmit*iim«-ii-  ^sj» 
Aualeer-MuM'liiiien 

für  Getreide  jeder  Art  und  Mischfrucht. 

Erste  Preise  auf  allen  Konkurrenzen. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  i?itcr. 

BALANCE 

j   ....  r   ̂  r* 
Handbalance 

100,  150,  200  ?iter. 

8 1   r   t   r   f   1 1   r:  CEör.  SdjmiM,  fiamm  in  üScftfaltn;  85.  Sticflfr,  Rranlfurt  a.  SW.;  f anl  Sehr««, 

SMflflbtbntg;  (£.  3mtH(dittf,  SdjtDtionib;  3acnfd),  3autr;  8nton  1? fannbeufcr, 
SBieit  VIII,  Strowgafft  41;  faul  «riigtr,  .£>aOc  a.  @.;  ̂ Uptjon«  $cinfmann, 
Giüilingcnitur,  fdlMIjcim. 

I   -   -   ’   # 

Drösse  &   Ludloße  Geräsclita  HnMUcl-Gntrlllu. 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allce  24. 

Preis  «l.  E.itn«l 
I*rOMkatu  1901. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

Kcntrifngcnölc 
geprüft  auf  ber  mildituirtliM).  Station  ,y«i  | 

Aid,  foioie  tWajdjititnöl,  (iqlinbcr- 
dl,  raff.  SRiiböl  je  liefere  unter  Oa>  ' 
rantic  ju  biUigften  ̂ rrijoi.  (280  [ 

Zentrifugen  öl  uou  2 1   I 
2Hui dftitrnöl  uon  18  IMg.  an  !] 

8-  f   it&entann,  Cdjabrir,  örfbe. 

Stets  scharf  I 
Kronentrltt  unmöglich. 

Du  •Inzig  Praktisch«  für 

glatt«  Fahrbahnen. 

Preislisten  und  Zeugn.-v 
gratis  u   franco 

Leonhardt  &   Ci 

Berlin,  SchifTbaaerdamm  3.I 

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Kemledcr 

offeriren  billigst  (x 

Anthon  &   Söhne.  Flensburg 

Itfitncr,  yd)uT.  %Wamtc  :e.  cmpWtn1 
atJnovtrn  ben  uoriüfllidjctt  o0  4   nl 

Sebncf  tei  'S.  Srcfrr  in  Ettlt«  ■■ 

£'(trj  Hl  Vfb-  lob  >nt  tBcutcl  fco.  * 

sti.  (*•* 

Carl  «lernoSli‘1  «uibnitf'rci  iffebntbl  *   Ornl.O 
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ffiel,3  .   Deymbcr  1898, 

Hnjcigtn  (inb  bi«  Slitltood)  jrbcr  SSodg  dnjnlenbcn. 

.Original  Laake'» 
Unersetzlich 

für  Dampf- 

UflOCDn  Iinrt  AoLqp  Pnnon  molkoreicn  mit  dänischen-,  Balance-, ff  lesen-  unu  ACKer  eggen  LGreldt.centrifugont  au*  &   vic- 2ülemoertrctimg : 

Ifrgrtorfft  (fifrnwtrlt. 
toria-Separatoren  ist  der 

liraun’sche 

Windräder  und  Wasser  Hebewerke  M   MBSSBi; 
zum  Entwässern  u.  llewässeru  you  Wiesen  u.  Ländereien  ^enu  er  ’8^  ̂ er  e*n' 

empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181  w£^^uzige,  der  eine  ste- 

Güstrow  Heinr.  Kaehler.  c«aTf.n,l'^tT,rt£ 
i.  Mecklbg-  Eisengiesserei  u-  Maschinenbauanstalt.  triebes  gestattet.  (114 

Tina  in  'Jlr.  24  tiefes  IHIattcfl  empfohlene  'JJlcfebanb  jur  Sleftimmuug  befl  ücbcnbgcroid)teß 
y   bei  SHinbcrn  ift  oon  ber  Crpebition  biefes  SSlattc«  jum  greife  uon  6   'Dlarf  50  '(Jfg.  unter 

91ad)nal)mc  biefes  Üctragcfl  ju  bejicijcit. 

fanötmrtfjfcfjafHidjes  jjfodimütaft 

@^le0ttig=§ol)iein. 
•rjii  Im  S4lMsi|*|iipriiif4M  Juloirtlfarftli^fi  iritrilirrtiif. 

2eitgr..«br.:  £tr(ui«grgtbtu  Don  btt  SttrntUR.  gtmfprrd)«: 

„2«nb»irU|ib»fl-" Krbigirt  oon  bem  ®mrralftfrrtär  Dr.  Rirfltia'flirL 

Capitaines  Petroleum-Motoren 
fahrbar  und  stationär  in  allen  Qi3j~ 

Pferdestärken  und  y- 

Marshall  Sons  Jt. 
Damprdreschmaschincn  <   faöfoi-tf 

und  Loeoinobilen  Au  ' 

erster«  stets  itn  Betrieb  in  '*”« 
Verbindung  in.  Drcschmascliincn  '   / 1 V   - 

Schrotmühlen  etc  in  Augen- 

schein zu  nehmen,  hält  neben  allen  anderen  landwirthschafll. 

Maschinen  stets  vorräthig  ( I89 

Waldemar  Bellgardt,  Hamburg', Wandsbeker  Chaussee  233,  Haltestelle  der  Dainpfstrassenbahn. 

M.  49. 

®«»  „Äanbtn.  ®o$enblatr 

lebenjbmtag.  «bonnemenitpret»  «f.  2.40 

ffa  ben  gante*  Jahrgang.  «Qc  Uoflait« 

fl* Um  bet  3nlanbct  nehmen  iu  bleiern 

frttic  tfcfte&ungen  entgegen.  IMcrtett 

I   iUrlitftc«  Umniatnl  bei  Per  *of»  au*. 

;   geWoffen.  ®»rb  «bet  oon  ber  «xpeb. 
angenommen.  *ta<*  bem  Sutlanbc  oer* 

f atbet  btc  trpeb.  bat  ®latt  portofrei  na$ 

lebet  mal.  trimmen  für  »f.  5   bm  3<t|rg. 

Rntdgea  ftnb  an  bic  tjpebftion  in 

*fc(,  Äront|agener  fi<g  6,  für  ble  be* 
tTeffeabe  IBixbennmnmer  btt  9tttt»o4 

trüb,  cintufcRben.  JJnf  crtiontpreit  Jb  JJfg. 

für  bU  aaefpaUcnc  titjdlt  ober  beren 

Baum.  ibet  fflieber|olungen  ®irb  ent* 

fprobenber  Rabatt  gtisdbri  eeilagcn 
»erben  pr.  100  6tfl<f  mit  Äf.  1   beregnet. 
H*4  nehmen  btt  aröltren  *nnont  j^jpeb. 

»um  tartfmA|ig.fpretfe  Kuftr&gc  entgegen 
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F 
ELTEN  ib  GUILLEAUME CARLSWERK  MÜLHEIM  (RHEIN) fabrldren: Verzinkten  Stachelzaundraht £   i   rwei-und  vierspltzi^  ,   auch  dichtbesetzt Verzinkte  Drahtgeflechte I   sechseckig  ,   in  allen  Drahtdicken  und  Maschenweiten Zaun  und  Spalierdrahte, Zaundrahtlitzen Befestigungstheile  (   Schlaufen  und  Haken  ) Pflugdrahtseife  und  Blitzableiter  lä  l|  j fTransmissions-Drihtseile  i   Belriebjandw  Maschinen  n 

t*! w   Ü 

w   3 

o   * 

o   tf- 

o-f. 

SD  o 3   _ c/>  2ü 

CD  <L 3 

(l 

3u  foforl  ober  1.  '.'I pril  18(18  n>it9 eiiu  1'oditiuifl  voll  400  —   600  So. unten  ©o&rn*  flrfudit. burd)  bic  CjjKb.  b.  SH.  (526 

Landwirthsrli.  Bankinstitut 

ALBERT  WEITZ, 
lierlin  W.>  Noliendorfplatz  7   u. 

Centralviehliot'.ZimmerNr.39  40 iBanS-  unö  ̂ ettnieB- gonunifRim*-§e((8äft Liefern  auch  bayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen auf  hiesigem  Centralviehhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fcttvieh-Berichte  stehen auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Femsprech-Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 Telegramm-Adresse:  Landwirtschaft  Weitz,  Berlin. 

Drahtseile 
J)jlngi>rfll)tffiir,  fjnnfbinlitfrilr  rtr. 
>tndjrltiral|t,  ̂ rribririnrn  fabricirt 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 
  <   354 

Sinn  Mp  i   etltc  füll » i   i'tidtcr.  brni  Jljr  füllt  <9ttdt  fc  I   bft  nitfdini-.cn: Wlt  einer  üuonnbe  Pon  ü   4   üWaif  tverfcrtt  iütjrlid)  Inufenbr  ticfpmt. JO»  «erte,  Bidi  irtr  uni  rinfaiftflr  2Su4füßrana,  nn<6  irclAer  ble  $rlbRcinrd|tit(UU|i  ! •   r fidit  n   folgen  bum.  1(1  b   i   Ingcbudt  für  ben  93  ud)  unb  tNedtnunfl  führe  itbrii  uatid  < u»irlb  von  I»r.  CS.  !j.  Onobeui -Knininb  uitb  »meraiftfretar  Dr.  CJ-.  flirftein-Atcl  (»tto  | |   zÄ(M)  fffpL  ftnb  ort  tauft)  Aus#.  A.,  &.  Hufl.,  für  flelne  ffiiitl>l<&aften  |n>r t   Vit  (filr  ®i)ter  I ,   Mt  tu  rttoa  0   $rfmr>  An*fl.  H.,  7.  Hufl,  für  mittlere  BJtnbftßaUen  trei  5J»l  (itlr  Ofltei  < *   bt«  tu  et  wo  W   ifrtUax).  Au*ß.  C.  für  flr6&e*e  ß'ttWtft  tflen  pier  SRt  (für  OWter  Di«  tu  300  $crtar  < I   u   b   m.|»r)  >ormufar  |ur  Jefoneiiififiatiuiift  fleat  JeDcm  JJutße  lei.  taut  füi  | |   aOr  ii«, t 'Den  wn. nit  <o  l»<&:  ?1  u   Irtluttß  \ur  rtufartieit  tMid)füf)r  illlß  unb  ZclMt ,   rinfduilt'infl  für  Den  SfanbitM  tfi  mn  penielben'tlerfaffein.  3   •.UufL  ̂ r»’«  eine  Ni.  lic  , rüüdtcr  fitlb  tulfOr  Midi  empfohlen.  ^rber  '0o<in4potfl|cnbf  be'ieUe  u.  Iffll  b:e  ellrn  * I   tu  billiger  £   c   fcu« laben  für  I -<98  finb  forben  n   I i   ftiib  i,u  beu-  trn  aepn  IS'ii'rnrung  br«  e*ctroflc«  portofrei  ober  aud)  unter  9ia<Dna|)tn«  p   ii  | lloilo  (Irnmlmnnn,  Merlin  W.  ö7.  gotiDnnu.  ftr.  Bfta. 

5lb  Situier  .Sie!  empfehlen  in  Ia  Qualitäten: grönuftfiudjtn  unb  pSeBf, gereinigtes  betilftfieo  ^laiitiutiofTfanimefif, 

Cocooftiidjen.  '3‘armriudien.  SBeijnißfcie, llitfumr'o  ■JteiofitKenitcfif  k. 

D.  lunlihf’s  3aatgrfd)oft 

(516 

$ilau$ 

bcö  Ifltibli).  Sonfaimjereinä 

@tcQau 

t.  (9.  in.  u pro  31.  ÜJJai  1802. 

Vctiva. Äaffcnbc!;alt   3Rf.  45,15 $\nüentor       2,50 Jorbcrunflcn an  Sparfjffe  iKf.  57.05 „   ̂erbanb  .   „   76,00 

„   184uSl 3Jif.  1Ö1.96 

Vafftwa. Wcfdfäilööutönbcn  .   .   .   3Rf.  53,17 3leicn)ffonbö       85,80 3<bulbrn       13.78 Meiiiöcnmtn  .   .   «   .   .   „   JO/JI 

ÜIKf.  181.1*0 3n^l  ber  3J?itöli‘bcr  am  1.  ̂uni  1891 :   25 ttudQcfoirbttt   1 üngrbiks       .   . ülkftanb  am  31.  iRai  18KB:  -1 3   tri  (au,  ben  1.  ̂ uui  1892. 

0.  5rcijcr,  Ö   i'* ol  ft, Xirector.  (>lcfd)äjt6füQrcr. X'er  91uffic!)t6ratbx 

G.  9tiffen.  Küljmanit. 

90.  90enbt.  (5*29 

,   Fleischfutter u.  (Mrftflflcl  Ia.  eonf.  je; fl. >   fiftr.  j^Utitffftüde,  1 fr.  uicl.  Rk'utci  3,00  tfU’i|dj(im|\'ii>eii(abri( SRrffinn^  CErbru,  Snäblfeanfcn  i.  Xb- 

Stifte rtarbe,  fiäftfarbe,  tfäfr- lab  v   V-  ( S   CHiao  S*  Gto.  C^opri*- haften,  Siiefirantrn  b.  grofiteii  boiiänb. 9Rcicrcicn  u.  Aäfereien,  ber  flr.  (jo(13nb. u.  hief.  9War0artncfabrifcn.  erfter  $am* burfler  9iuttcrfirmen  unb  oieler  IReicrcicn. groben  franco  ju  Xtcnftcn  bei 

I.  fi.  (9.  Prgrr  j., 
Okncraloertreter,  Hamburg,  alte  Wrönin* ßerftr.  3.,  9lltona<Cttcnfcn,  9Lumu[;Ien3L 
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innbtoiritr^aftliifrrs  Padtrnblatt  für  Sdjlesioig^nlftrin. 
42.  Snfjrgattg.  Äiel,  bett  2.  'Scccmber  1892.  9?o.  49. 

9tad)dmc(  da  Griginalartifel  nur  mit  genauer  OueUenangabe  geftattet. 
  -   —   -   -       —rrrr- 

Jnljalt:  1.  '^Manntmadjungen  ö.fl  id)!e9!ö.=l)olft.  Ibio.  ÖeneraloaeinS  J   Xageöorönung  für  bie  frauptucrfammlung  am 
:0.  Xccbr.  —   *)  ̂räfentutiort  für  bie  Gknaalfetrtffirftftte«  —   •>  Sktljanblung  ber  Xirvftion  ju  Äiel  am 
22.  9loobr.  1892.  —   2.  lieber  ftnfauf  oon  Cbftbäume.  Son  (r.  8   c   f   f   e   r.  —   8.  Tit  3krf)ä(tniffe  ba  länblicben 
Arbeiter  im  Xcutfdjen  Stcidje.  Hon  Dr.  Äuno  $ran fenftein- Berlin.  —   4.  SBcridjtigung.  —   5.  flunb« 
f   cb  a   u   :   Habrcitung  oon  Hjirrfeudten  im  Tcutfdjen  SKeirfk*  im  C   ft  ober  1882.  —   9Wnul*  unb  Älauenfeud)*.  — 
StaUmiitpflege.  —   (Sin  neuer  §autparaftt  bei  3ufcroaffafifd)cn.  —   6.  Slercinönadjridjten:  8bio. 

&Vitiberlcbrrr.  —   7.  8   i   t   e   r   a   t   u   r.  —   S.  '1Ä  a   r   f   t   b   e   r   i   cb  t   e.  —   9.  Cingcfanbt  —   10.  M   n   3   t   i   Q   c   n. 

Sefanntmadjuiigen  bc#  fd>le#®ig=l|olftfinifil)tn  lanbm.  ©cntralbrrtin#. 

2*ir  iiäciifif  &auf>tt>erfamni(uiiA 
beä 

frf)lfOtt>lg;l)ülfl.'intfcfcfii  (nnbtpirtbt'cftaftfitftc»  ©cnetalvrrtinä 
finbet  am 

$ifn«tiig,  bat  20.  Sctcmbcr,  brn.  10  Ul)t  in  Stiel  in  btu  „Stützen  föeidjsballcn",  Horßabt  5   a   flatt- 
SageSorbnung: 

1.  ©cid)äft6berid)t. 

2.  Heridjt  ber  31eoiforen  f.  b.  3iedjnung  b.  ©en.=Her.  1891  92  unb  Gntlaftung  bes  3ied)nungsfül)rcrS. 

3.  3?a  bl  ber  Sleniforen  f.  b.  3icd)tuing  bes  ©eneraloereins  1892 '93. 
4.  Horlage  bc«  HoranfdifageS  f.  b.  3ledmungojaf|r  1.  3fpril  1893/94. 
5.  ffialjl  eines  ®!itgliebes  bet  Sircftion  an  Stelle  bc»  ftatutenmäftig  nuofdjeibcnbcn  fierrn  jftcutnann. 
6.  SBaljl  eines  Hlitgliebco  ber  Sireftion  an  Stelle  bcö  auf  feinen  Eintrag  ausfdjcibcnbcn  fierrn  gal) (de. 
7.  33al)I  eines  ©enernlfefretiirS. 

8.  Slntrag  beS  „HerbanbcS  ber  ifSferbcpid)toereine  in  ben  fjolueittifchcn  S01arfd)en" : 
betr.  bie  Henoenbung  ber  Staatsprämiengelber  für  Hfcrbc  in  (Gruppe  I   im  3al)re  1893  f. 
bie  Sluojte  Illing  in  Gbifago. 

9.  Slntrag  beS  „'Kittelbolfteinifdjen  lanbioirtbfd).  Hereins",  beS  „Canbiuirttjfdiaftl.  Vereins  a.  b.  Hramau" 

unb  bcs  „'Hereins  für  i.'anbioirtf)fd)aft  u.  3nbuftrie  in  Seilingbufcn" : 
„Ser  lanbroirlhidiaftl.  Qcncraloercin  wolle  feine  Sireftion  beauftragen,  ba()in  511  roirfen,  bajj 

bei  ben  ftaatlidten  Slnfätifen  oon  3frmonten  bie  3ntereiftn  ber  ̂ iidjter  ineljr  berficffidgigt 

roerben,  als  foidies  auf  ben  bicSjährigcn  Siemontcmärften  gegeben  ift."  —   ̂Referent  fierr 
31  u   f   cf)  =   fioljbarbccf. 

10.  Slntrag  b.  Innbto.  Hereins  a.  b.  Hünjatt: 

„Heber  bie  fteigenbe  Gntiocrtfjung  ber  Gicfjenrinbe  nnb  einer  cocntuelicn  Slbfjilfe".  'Jiefercnt 
fierr  (3  loi)*3nnien. 

11.  'Einträge  beS  „3torberbitf)marid)er  lanbioirtbfd).  Hereins"  unb  beS  „Süberbitbmaridjer  [anbioirtbfdiaftl. 
fiauptoereins"  betrfib. : 

a.  Sie  Gntfemung  ber  Sdiornftcinc  ber  Sofomobilen  oon  ben  ©ebäuben.  —   tXefercnt  fierr 
HoUmadit  gricgc6mann  = fironprinjenfoog. 

b.  ©egen  Slbänbcnmg  geioiiier  Hunftc  in  ber  Holijeiuetorbnung  betr.  Sd)u(jüorrid)tung  bei 

bem  Hctricbc  lanbi».  'Diafdjincn.  —   3tefcrcnt  fierr  3   0   Ij.  g   a   l)  l   d   e = 3<icbrid)Sgabcf  00g. 
12.  Sita  bl  beS  Crtes  ber  nädiften  fiauptoerfammlung. 

giel,  beit  22.  SJoobr.  1892. 

Sie  ausfüfirenbc  Sircftion  beS  f   d)  l   e   8 10.  *   l)  0 1   ft.  lanbro.  ©e  netaloerein  6. 
28.  fi.  H   0 1   e   t   m   a   n   n.  Dr.  g   i   r   ft  e   i   n. 

3>rafentation  für  bie  ffieneralfcfretärftrll«. 

31uf  ('irunb  bcs  i   10  beS  Statuts  bes  S<f)les=  finben  tonnten,  bie  fotgenben  brei  jur  Hräfcntatiou 
loigi.feolfteinifcben  laubn)irtbfd)aftlid)en  ©eneraloereinS,  ausgeioäijlt : 
toddjer  beftimmt,  baft  ber  ©eneralfetretär  nad)  mto= 
gefdiricbencr  Heroerbung  aus  brei  oon  ber  Sircftion 

Horgefdjlagencn  burd)  bie  fiauptoerfammlung  gctoäljlt 
■»erben  foU,  !)at  bie  unterjeidpiete  Sircftion  unter 

oitr  Heroerbcrn,  bie  überhaupt  nur  Herü(fftd)tigung 

1.  ben  Dr.  ph.  Gart  fierman  fiaefner  in 
3nfterburg; 

2.  ben  ©anbericfjrer  Dr.  ph.  Stat^jc  fiein» 

rid)  Hrciftolj  in  giel; 

3.  Dr. ph.  31  uguft  Hngcnftcdjer  in  Sdiioartau. 
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Dr.  Jncfiicr  35  iWirc  alt,  Sohn  eines  ®uts-- 
befiBerS  int  «reife  Jnftcrbiirg,  bot  bas  5Rca(fli)in- 
ltafium  in  Jnfletburg  befndjt  unb  non  1878  bis 

1882  an  betn  lanbm.  3nftitnt  in  Königsberg  2nnb= 

mirtbfdjaft  flnbirt;  ift  auf  uerid)iebcucn  ©fitem  praf* 
tifdj  tbätig  gewifen,  bat  1882  bas  Uranien  für 

i'clirer  an  2anbtoirtbfchaftSfd)u(en  beftanben,  non  1882 
bis  1884  als  Sefjrer  an  ber  9lcferbaufd)ulc  2cfjrbof= 

:Hagnit  gemirft;  nad)  bem  Tobe  feines  Hatcrs  1885 
bis  87  bas  600  SUorgen  umfajfenbe  ©nt  ber  Ultcrn 

bemirtbfebaftet ;   ifl  feit  ber  non  bem  lanbio. 
Uentraluercin  in  üittaucn  unb  SMafuren  befebäftigt 
morben,  bat  in  3cna  ben  Toftortitel  ennorben  unb 

ifl  feit  1889  als  9Iffiftent,  feit  1890  als  Stelloer* 
treter  beS  ©cncralfefrctärs  in  3nftcrburg  angcitcllt, 
in  lnelcber  ©irffamlcit  er  jid)  nod)  beute  befinbet. 

Ter  Dr.  ?acfncr  bat  eine  gröbere  Slnjabl  non 

Trueffadjen  eingefanbt,  um  fidj  über  feine  Hefabigung 

iu  fibreiben  auSjumcifen.  'Hon  bem  ftauptoorftanb 
bes  lanbin.  tSentralucrcins  für  Sittaucn  unb  'Hlafuren, 
ben  Herren  Senbcl  unb  Stocrfcl,  tft  il)m  ein  äufterft 

günftiges  jfeugnif)  über  Ubarafter  unb  Hcfäljigung 

ausgeftellt  morben. 

Ter  Dr.  Hreifiofj,  1855  im  «reife  Hinneberg 

als  Sohn  eines  SrnfbcfiBcrS  geboren,  bat  bic  Hrioat* 
rcalfdjule  in  Mcllingbufen  unb  fobann  bie  lanbin.  2efjr= 
anftalt  in  .fjobenmeftebt  befuefjt,  praftifdjc  Sanbroirtb* 

fdwft  auf  bem  §ofc  feines  Haters  betrieben ;   fobann 
non  1874  bis  78  2anb*  unb  Aorftmirtbfdmft  in 

3cna,  i'eipjig  unb  Kiel  flnbirt;  1877  ben  Toftor* 
titcl  ennorben.  Dr.  Hreibolj  ifl  bann  Seljrcr  an 

ber  lanbin.  i'cbranftalt  in  öobenincftebt  geroefen,  bot 
1880  bic  facultas  docendi  für  2anbmirtbfcbaftsfd)ulcn 

erbalten,  bot  bann  bas  oorgefdjricbcne  Hrobcjabr  in 

Hitburg  abfoloirt,  ift  non  1881  bis  1883  an  ber 

2anbinirtbfd)aftsfd)ule  in  '.Marienburg,  non  1883  bis 
1888  als  ÜBanberlebrer  in  3d)leftcn,  fobann  bis 

1 890  als  Leiter  ber  Sanbioirtbfcbaftsfcbulc  in  Ticp* 

Ijolj  tbätig  geroefen  unb  bot  feitbem  in  unferer  Hro* 
niitj  als  Hknbcrlebrcr  ficb  befannt  gemadji.  Tie 

Hlefjrsabl  ber  HcreinSmitglieber  merben  ©clegenbeit 

gehabt  hoben,  bie  perfönlidje  Hcfanntfdjaft  bes  Dr. 
Hreibolj  ju  inadjeu  unb  fid)  ein  Hrt()eil  über  ihn 

ju  bilben. 
Dr.  Hagcni'tcdier  ift  äu  Meufirdjen  im  Ümlf 

3orf  geboren,  Iiat  bas  ©omnaiiimt  $u  Stabe  befuebt, 
praftifebe  Sanbroirthfcbaft  in  Kattcuborf  bei  Kalten 
firdjen  erlernt;  ift  bann  nod)  einige  3ol)rc  als  pral 

tifeber  Sanbroirtb  tbätig  gemefen,  bat  bcmnädift  in 

£allc,  üeipjig  unb  .fxibclbcrg  Sanbroirtbfdjaft  ftubirt 
unb  nad)  abgelegtem  Uramcn  in  Vanbnnrtbfdnift  unb 
Mationalöfonomie  bic  Toftorroiirbe  erlangt.  Salb 

nadjber  ift  Dr.  H-  als  Tircftor  ber  3tderbaufd)ule 

in  Targun  angeftellt  morben,  mojelbft  er  3   3abre 

oerblieben.  1882  folgte  er  einem  Stufe  als  Cber* 
lebrer  nach  UbemniB.  Seit  1885  ift  er  ©eneral* 
fefretär  unb  Hknbcrlebrcr  bes  Hrooinjialoereins  im 

gfuftentbum  Siibcrf,  burd)  oielfeitigc  Tbätigfeit  in 

9Infpnid)  genommen. 
Tic  bie  Herocrbcr  betreffenben  Hapierc  liegen 

bei  bem  Untcrjcidmctcn,  ber  aud)  münblicb  Slushmft 

ju  geben  bereit  ift. 
Kiel,  ben  28.  Moo.  1892. 

Tic  Tircftion  bes  Stblcsro.  >$olfl.  lanbio. 
©cncralocrcins. 

f\ür  biefelbc: HJ.  §.  Hofclmann. 

HerbonMunfl  ber  Tireftlon  (tt  Siet  ben  22.  SKoebr.  1892. 

9lnroefcnb  bic  Herren  2anbcsöfonomieratl)  Hotel*  |   5.  Tetn  Horftebcr  ber  milibnnrtbfdjaftlidien  9fi>* 
mann,  Kal)lcfe,  Tirrfs  unb  ber  ©eneral*  tbeiluug  ber  lanbm.  Hcrfud)6ftation  foll  bic  bem 

fefretär.  Untfcbulbigt  bic . Herren  ©raf  Schimmel*  felben  aus  bem  .'Honorar  ber  Schüler  unb  i'oipi 
mann  unb  Meumann.  tanten  juftebenbe  Tantieme  auch  fernerhin  ocrbleibcn. 

1.  Tem  Hfcrbejucbtnercin  für  ben  Kreis  Morber*  6.  Tcm  Sdiencfelber  lanbioirtbfd).  Herein  foll 

bithmarfd)en  foll  bie  HHttbcilung  gemad)t  merben,  geantmortet  merben,  baft  bcmfelbcit  eine  Suboention 

bah  für  ben  9lnfauf  uon  2*  unb  3jährigen  füllen  für  ben  91ufauf  uon  Süllen  erft  in  ber  511  91nfang 

feine  Siibocntioncn  gcn>äbrt  merben  fönnen,  fonbern  bes  'l'lonats  91pril  f.  3-  ftattfinbenben  TireftionS 
nur  für  bic  9'eicboffung  uon  Saugfüllen.  ftfyung  beroilligt  merben  fann. 

2.  Tetn  lanbm.  Herein  für  Clbcnburg  unb  Um*  7.  Hcjüglid)  ber  9lufitcllung  uon  HcrtrauenS 
gegetib  mirb  bie  bcmfelben  für  biefeS  3af)r  bewilligte  männern  für  bie  HkrtbabfcbäBung  non  Hieb  follen 
Suboention  nicht  referuirt,  bagegen  wirb  bcmfelben  an*  bie  Hiebiudjtfommiffionen  unb  bic  Herbänbe  ber 

beimgeftcllt,  fidi  jum  näd)ftcn  3ahretoicbcr  511  melbcn.  Hferbe\iid)toereine  in  9tnfpruch  genommen  merben, 

F   3.  Tem  SMeiereiafftftentcn  Ulauffcn  merben  bicfelben  follen  auch  um  bie  Herocrtbung  ber  Schafe 
150  üTJf.  ju  einer  Steife  in  SMeicrciaitgelcgcnbcitcn  unb  Sdpueinc  erfucht  merben. 

nad)*  bem  nörblidien  Sdjlesmig  bewilligt.  8.  Tcm  Herein  a.  b.  Hrantau  foll  geantmortet 
4.  Tem  lanbmirtbfdtaftl.  Herein  für  Hiebüll,  merben,  bah  er  bejiiglicb  ber  Hräniicngelbcr  ficb  im 

Tecjbüll  unb  bic  Köge  follen  bie  SJlebingungen  für  Jrübjabr  f.  3-  micber  ju  melben  b«bc. 
91bl)oltung  einer  Tbierfchau  refp.  für  bie  Heinilligung  9. TerHenoenbimgSplanf.Hertbeiltmgber Staats 
uon  Staatspräiniciigelbcr  mitgctljeilt  merben.  Tie  prämicti  für  fHinbuieb  mürbe  uorgelegt  unb  genehmigt, 

bem  Herein  für  biefes  3obr  bewilligten  1000  'Ulf. ;   J5ür  ben  91usjug: 
Hrämiengelbcr  für  Hiuboiel)  follen  bcmfelben  für  bas  Ter  ('ieneralfefrctär 
näcliftc  3af)t  referuirt  bleiben.  *Dr.  Kirftein. 
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glrkfr  JUkiif  krr  #kjkkimr. 
Tie  oiclen  »ycfjlfdjlä^c  in  ben  9teupflan}ungen 

ber  lebten  Satire,  ibo  bie  jungen  Säume  oft  fdjon 

fchneU  ftarf  Dom  Krebs  f)eimgefutf)t  werben;  ferner 

bie  mehrfadicn  Gnttäufchungen  in  Sejug  auf  bie 
Sorten,  inbem  man  nnbere  juin  Theil  merthlofe 

Sorten  für  gute  beiuäbrte  erhalten  bat,  bilben  gar 

häufig  ben  ©runb  ju  oerfchrtcn  Urtbeilen  unb  jur 

jntercffenlofigfeit  im  Dbftbau  auf  bem  2anbc. 

3d)  halte  es  baher  aud)  für  meine  Pflicht,  hie 

fjerren  2anbroirtl)c  jur  größten  Sorfid)t  beim  9ln 

fauf  junger  Obftbäume  ju  gemahnen. 

®er  greube  am  Cbftbau  haben  unb 

ihn  ju  einer  Glußfultur  geftaltcn  n>itl,  ber 

hüte  (ich,  Obftbäume  uon  berumjiebenben 

Saumhänblern  ju  taufen.  Solche  Säume 

tonnen,  ebettio  mie  bie  auf  'Märften  feilgebotenen, 
niemals  erfolgueriprethenb  fein.  Jonn,  wenn  biefe 

2eute  tage^  jn  mod)enIang  mit  ben  Säumen  im  i'anbc 
umherjiehen,  fie  nielleicbt  auch  nodt  jum  Ucbcrflufe 

mal  mehrere  Jage  auf  ber  3)lifte  in  Jung  ein 

fd)lagcn,  wie  mir  ioldico  mitgetbeilt  mürbe,  fo  muffen 

felbftrebenb  bie  feinen  §afenuürjeld)cu,  bie  fo  marfig, 

ltift=  unb  lid)tfd)cu  fmb,  bie  aber  gcrabe  juerft  tuieber 
Jlaljrung  aufnehmen,  naebbem  ber  Saum  gepflanjt 

ift,  alle  perborrt  fein.  Jic  golge  bnoon  ift,  baß 

fol<f)c  Säume  früppeln,  fehr  fdmell  unferem  Klima 

jum  Opfer  fallen  aus  Stöangcl  an  Wahrung. 

Solche  Säume  bieten  nun  aber  bem  Üanbmann 

auch  nicht  bie  geringfle  (fiarautie  für  bie  Echtheit  ber 

Sorte.  Üllle  Sorten,  bie  man  nur  ju  haben  roiinfdjt, 

fann  mau  bei  ben  ftänblent  taufen,  meun  bie  Säume 

fpäter  aber  anfangett  ju  tragen,  wirb  man  meift 

immer  fehen,  bah  man  betrogen  ift.  Jiefe  2eute 

finb  meift  geroiifenlos  genug,  auf  bie  Unerfahrenheit 

befi  2anbmanncs  rechnenb,  bcufelben  tüchtig  atiju* 1 
führen ;   bafi  fle  baburd)  baju  beitragen,  bem  2aub 

mann  bie  Stuft  am  Cbftbau  ju  benehmen,  füinmcrt 

fie  nicht,  wenn  fie  nur  ihre  Säume  los  finb  unb  ihr 

Weib  in  ber  Jaftfie  haben. 

33a6  ber  2anbmann  bie  Dolltommen  merthlofen 

Säume  aud)  noch  weit  »6er  ihren  reellen  iffievtb  (id) 

redme  ben  ®erth  eines  folchcn  Saume«  auf  10 

bödgtens  20  Pfennige)  bejahten  muh,  ift  recht  be*  i 

trübenb.  ®o  bem  2anbmann  bie  (Gelegenheit  ge*  | 

boten  ift  gute  gefunbe  Säume  in  echten  Sorten 

iorgfältig  oerpadt  }u  ber  ®aare  cntfpredienbem 
greife  aus  unfercti  Saumfdjulen  unb  ©ärtnereien  be* 

jiehen  ju  tonnen,  ba  tollte  er  ftd)  bod)  nicht  herbei* 
lajfen,  fold»e  für  ihn  merthlofen  Säume  für  fein 

uteS  ©elb  ju  taufen.  —   ®enn  es  auch  nwhl  red)t 

eguem  fein  mag,  bie  Säume  oor’S  §aus  gefahren 
ju  erhalten,  fo  ift  es  bodi  aud)  nur  ber  eine  ©runb, 

ber  ben  2anbmann  im  Slugenblicf  »erfühlen  tann 

folche  Säume  ju  taufen,  für  bie  3ufunft  barf  er  ftd) 

baoon  aber  feinen  Grfolg  pcrfpred)en,  aud)  muH  er 

ftd)  nicht  rounbern,  roenn  biefe  Säume  oft  fchnell 

Kranfheiten  jum  Opfer  fallen. 

Ja  hier  in  ber  Sisoinj  außer  Heineren  herum* 

jiehenben  Saumhänblern,  aud)  Saumfdjulen  unb 

(Gärtnereien  ihre  Skate  auf  biefe  ®eife  ju  oertrei* 

ben  fud)en,  fo  fetic  ich  mich  umfo  mehr  oerpflichtet, 

bringenb  aor  bem  Ülnfauf  foldjcr  Säume  ju  marnen. 

Jer  Sreis  tann  natürlich  beim  Ülnfauf  beo 

Saumes  auch  eine  geroiffe  Wolle  fpielcn.  Seim  2ln* 

fauf  eines  Db|‘tbaume«  muß  man  nicht  auf  einige 
©reichen  weniger  ober  mehr  fehen,  bie  £>auptfadjc 

ift,  ba&  tnan  aus  reeller  Cuelle  junge,  gefunbe 

Säume  in  cdjten  Sorten  unter  forgfältiger  Sdjüßung 

ber  ®urjeln  nor  bem  Sertrocfiten  ju  erhalten  fud)t 

unb  ba&  bann  ber  IJJrcia  ein  ber  Staate  entfprechen* 

ber  ift.  Ülud)  Säume  aus  fleinen  ®infelbaumfd)u!en, 

ober  folchen,  bie  feinen  genügenben  Slbfaß  hoben, 

taugen  nichts  ju  einem  gefunben  erfolgreichen  Cbft* 
bau,  inbem  bort  entroeber  bie  Kenntniß  ber  Ctjiehung 

ber  Säume  fehlt,  baher  meift  nur  früppelhafte  Säume 

crjiclt  lpcrben,  ober  bah,  wenn  ju  geringer  9lbfaß 

ba  ift,  bie  Säume  ju  alt  werben,  nid)t  mehr  2 Iah* 

rung  genug  in  bem  ausgefogenen  Soben  ber  Saum* 

fchule  finben,  alfo  großgehungert  werben.  Solche 
Säume  haben  feine  ®ibcrftanbsfäf)igteit  gegen  unfer 

immerhin  rauhes  Klima  unb  ftarten  Stürme.  Stur 

bie  beften,  b.  h-  junge  fräftige  gefunbe  Säume  in 

echten  Sorten  geroährleiftcn  uns  in  ber  ̂ Srooinj  einen 

erfolgreichen  Cbftbau,  an  bem  ber  Banbmann  auch 

greube  hoben  fann  unb  wirb. 

Üllfo  Sorrteht  beim  'ilnfauf  ber  jungen  Cbft* 
bäume ! 

G.  2effer,  $rooin}ial=®anberlehrcr  f.  Dbftbau. 

flit  krr  linklitn  Jtktittr  i»  ItRiftcn  |lrü|r. 
33on  Dr.  ffuno  jjran  f   c   nftetn,  XocttUcn  an  ber  §umbolbt-<äfabtmie  ju  Berlin,  iRadjbrud  verboten. III. 

gn  'D!ittelbcutfd)lanb  begegnen  mir  einer  großen 
Serfd)iebenl)eit  ber  (Grunbbcfißoertheilung,  beo  Grb* 

rechts,  ber  StammcSjugcl)örigteit  ber  Seuölferung, 

ber  flimatifchen  Serljältniffe,  ber  Sobenbcfchaffenheit, 

bcS  Ginfluifes  ber  3nbuftrie  u.  f.  ro.  hiervon  ab* 

hängig  ift  meift  aud)  bie  ©ejtallung  ber  länblichen 

2lrbeiteruerl)ältiüffc.*)  ®äbrcnb  j.  S.  im  Königreich 

*)  Xcr  Tbeü  ber  (Snquete  bcS  Vereins  für  Sojialpolitif, 

Oer  bie  *iltbciterTerbältniffi’  in  Sbfirinßrn  unb  im  Jtanigrrid) 
oactjffu  beijanbelt,  ift  oom  Verf.  biefer  Vrtifel  bearbeitet  roorbeu. 

Sachfeit  ober  im  Cftfreife  be«  ̂ erjogthums  Sadjfen* 

3lltenburg  bei  Sefitjmechfel  in  Grbfällen  ober  beim 
Serfaufe  felbft  bas  fleinbäuerliche  ©ut  gefchlojfen  ju 

bleiben  pflegt,  rinben  in  ben  meiften  tbüringifdjeu 

Staaten  in  ber  Wcgel  '(tarjellirungen  ftatt.  Jic 
golge  baoon  ift,  bah  bie  fächfifdjen  Jagelöhner  nur 

feiten  in  ber  2age  finb,  ein  Stücf  2anb  als  Gigcn* 
thum  erwerben  ju  fönnen,  wäfjrenb  bie  thüringifdjen 

meift  ('irunbbefiBer  finb.  Watürlid)  fotnmen  auch 

Ausnahmen  nor.  3n  ber  fjauptfadie  bilben  in 

31!ittclbeut[d)lnnb  inbeffen  nicht  bie  freien  lagclöfjncr. 
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(onbcrti  bie  Ticnftboten  bic  jaßlreichfte  Kategorie ;   bicfcn  ©erhältniffen  (in  mannlidjen  wie  weiblichen 

unter  ben  länblichen  Arbeitern.  Jn  ben  größeren  Arbeitsfräften  fehlt,  obg(eid)  fic  faft  überall  bas 

©irthfdiaften  fommen  freilich  and)  Tagelöhner  oor,  ganje  3at)r  Ijinburdi  23cfd)ciftigung  ftnbeti  mürben, 

bie  in  einem  feften  StontraftSocrhältniffc  flehen,  bie  fo  merben  auf  ben  großen  unb  großbauerlid)cn  ©ütern 

fog.  „Trefdjer"  ober  „Schnitter".  3b«  Jaljl  ift  and)  ffianberarbeiter  aus  ben  öfilidieu  ©roolnjen, 
aber  nur  Hein.  Sie  erhalten  »an  ber  (Sutoljerrfdjaft  aus  ber  Saufit)  unb  bcin  Streife  Sicbenroerba  asm 

meift  freie  ©ofinung,  ein  Stücfcßen  Warten  unb  gr&bjabr  bis  jum  Späthcrbft  bcfcßäftigt.  9tudj  am 

Startoffcüanb  unb  arbeiten  entroeber  ju  bem  Tage«  ©cfinbe  ift  ein  großer  ©langet,  man  ift  barauf  an« 

lohnfaßc  ber  nicht  burch  Stontratt  gebunbenen  'Arbeiter  geroiefen  Stned)tc  unb  ©lägbc  thcils  aus  ber  ©egenb 

ober  ju  einem  täglid)  10—15  'Pfennige  roeniger  bc-  um  Picbenroerba  unb  Jalfenberg,  theils  aus  31aiern 
tragenben  Sohne.  3“  bem  ©cfinbe  unb  ben  Tage«  unb  ©äßinen,  theilo  aus  bem  preufjifdjcn  Offen  ju 

lößnem  treten  crgänjenb  neuerbings  mehr  unb  mehr  bejicljen.  innerhalb  befl  ©ebieteS  bes  Grjgebirgcs 

bie  ©anberarbeitcr  ßinju.  fehlt  es  in  ben  Amtsbauptmannfchaftcn  Sdpuarjen« 

3m  Königreich  Sa chfen  fdjeinen  bie  Arbeiter«  berg,  Jroicfau,  ©Iaud)au  unb  Gliemmjj  an  länblichen 

nerhälttiiffe  für  bic  Arbeitgeber  am  günftigflen  in  Arbeitofräftcn,  roeil  hier  bic  jaljlreichen  fyabrifen  unb 

einem  großen  Tlpilc  ber  C beiläufig  ju  liegen.  Aid)t  Stohlenmerfe  ber  Sanbmirthfchaft  faft  alle  Arbeiter  ent« 

jum  geringften  ift  bas  barauf  jurüefjuführen,  bafj  bie  jiehen ;   in  ben  Amtsbauptmannfd).  'Jiod)lig,  glößn, 

menbifche  länblidjc  Arbeiterbcuöllerung  im  ©roßen  ©laricnberg  unb  Annaberg  bagegeu  —   ausgenommen 
unb  ©anjen  bas  Siefirebcn  jeigt,  ihre  Slinber  ber  ctma  bie  llmgegenb  uon  ©iittiuciba,  Cebcrcn  unb  einigen 

Sanbroirthfdjaft  als  Arbeitsfriifte  ju  erhalten.  Grft  anberen  3nbuftrie«Cricn  —   fcheinen  Arbeiter  in  ge 

bann,  roenti  bie  jungen  Seute  uom  ©lilitcir  juriief  nügenber  Jnßl  bas  ganje  'Jahr  Ijinburch  uorhanben 
fommen,  fliehen  jie  mitunter  im  Skuhanbiocrf,  bei  ju  fein,  ja  es  foll  fid)  im  ©inter  fogar  oft  nur 

Steinbrudjarbeitcn  u.  bgl.  ein  Unterfommen,  fte  ent«  fdjroer  ©efehäftigung  für  fic  finben.  Jm  ©ogt« 

jicljen  fuh  aber  nie  gern  ber  Sanbmirthfchaft,  fonbem  ianbe  enblid)  ift  es  bie  9!äl)e  ber  3nbuftrieftäbte 

finb  namentlich  in  ber  Grntejeit  bereit,  gegen  angc«  flauen,  Aeidjenbad),  CelSniß  unb  Auerbad),  mo  es 

meifenen  Sohn  ju  arbeiten.  Auch  bie  weibliche  an  Arbeitern  auf  bem  Sanbt  fehlt;  in  meitcrer  Cnt« 

Jugenb  roibmet  fid)  meift  lanbroirthfchaftlichen  Arbeiten,  fernung  oon  biefen  Stabten  rnirb  über  Arbeitermangel 

Anbcrs  als  in  ber  Cbcrlaufig  liegen  bie  ©erhältniffe  feine  Silage  geführt. 

in  ber  fächfifd)en  Sd)roeij  unb  im  norbroeft«  Tie  G'infommenSocrhältniffe  ber  fächfifd>cn  Sanb« 

liehen  gladjlanbe.  §ier  jiehen  bas  C'anbroerf  arbeitet'  finb  im  Allgemeinen  nicht  ungünftig.  ffiir 
unb  bic  jahlreichcn  gabrifen,  baneben  auch  bie  feljr  geben  in  Jolgenbem  junächft  eine  Jufammenftcllung 

bebeutenbe  Steinbrudpnbuftric  l'pirua,  ©rinnna  :c.)  ber  ©efinbelöhne  für  biejenigen  Amtshauptmann« 
unb  ber  Grjbcrgbau  igrciberg)  ben  größten  Tßeil  fdjaften  ber  einzelnen  lanbroirthfchaftlichen  2'cjirfe, 

ber  männlichen  Arbeiter  an ;   bic  rociblidjcn  ©erfonen  in  beneit  bic  hödp'tcn,  unb  für  bie,  roo  bie  niebrigflen 
uerbingen  fid)  als  Tienftbotcn  in  bie  Stabte,  merben  Soßne  gejafjlt  roerben.  Cs  erhalten  an  JahrcSloIpt 

(Vabrifarbeitcrinnen,  erlernen  bie  91äl)erei  2c.,  ober  in  ©larf: 

arbeiten  ju  -troufe  für  Jabrifgefdjäftc.  Ta  es  unter 

<9ro&«,  Diülcl.,  Stein.  finettpc  Slaltmägbe  JRägbe 
fncdjtc  auf  gröberen  in  bäuerl.  auf  grög.  in  bäueri. 

fflßlem  fflirtbfdiaflen  (Gütern  3lUrti)id)aften 

a

)

 

 

in  ber  O
b
e
r
l
a
u
f
©
:
 
 .   __ ______ 

Amtshauptmannfchft.  Jlauhen  u. 3«ttau  180  240  —   150—240  120—180  100—120 

AmtShauptmannfchaft  Söbau  .   .   .220—240  160—180  120—150  150—240  120  —   140  100  -120 

b

)

 

 in  ber  Sädjfifchen  
Schmeij: 

Amtshttuptmannfchaftcn  Trcsben«Alt« 

ftabt,  ©leißen  u.  ©roßenhain  .   .270-360  180—270  150  —   180  180  240  180-240  120-190 

Amtshauptmannfeh.  Tippolbisroalbe  .225—300  150—225  100  —   150  —   150—200 

c

)

 

 

im  norbroeftiiehen  

^ladjlanb: 

Amtshauptmannfeh.  Cfchag  u.©rimma  250  — 360  200  -240  180  —   200  240—330  150  —   190  75—180 

AmtShauptmannfchaft  Töbeln  .   .   —   —   —   120  —   330  150—180  100—180 

d

)

 

 

i
m
 
 

(
J
r
j
g
e
b
i
r
g
e
:
 

AmtShauptmannfchaft  3micfau  .   .260-400  200—260  140—200  300  200—210  150—210 

„   ©iarienberg  .270—300  180—210  120  —   150  180-240  150-180 

e

)

 

 

im  
©
o
g
t
l
a
n
b
e
:
 

AmtShauptmannfchaft  ©lauen  .   .   .   360  180 — 300  —   —   bis  300  150  —   180 

„   CelSnig  .   .   —   —   —   280  —   300 

Außer  bem  baaren  Sohne  erhält  bas  ©efinbe  allgemeinen  niebriger  finb  als  auf  großen  ©ütern, 

freie  Station,  ©cibnaeßts  unb  mitunter  ©mtcgcfchcnfe;  roerben  mciftens  außerbem  jum  Jahrmarfte  Stlcibungs« 

in  bäuerlichen  ©irtl)fd)aften,  roo  bie  ©aarlölpie  im  ftücfe  ober  Seinroanb  gegeben.  Trinfgelber  bilben 
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ebenfalls  eine  »eitere  GinfcmunenSauetle  unb  ünb 

namentlich  für  Stallmngbe  oft  febr  crheblid).  'Her- 
einjett,  atu  häufigften  in  ber  Cberlaufiti,  fotnmt  cs 

auct)  noch  oor,  baft  ben  Tienftboten  ein  3 tuet  Kartoffel’ 
ober  ,\lad)slanb  beftellt  roirb. 

Heber  bie  Tage  löhne  i   Barimal  unb  Binimal« 

fäße)  giebt  folgcnbe  ;{ufatnmenfte( lang  ber  Sommer« 

löhne  jeitmeifer  befebäftigter  männlicher  Tage« 

löhn  er.  ber  jablreichften  Kategorie  unter  ben  fädj« 

fliehen  Tagelöhnern,  Aluffdiluft. 

Ter  Tagelobn  beträgt: 

a

.

 

 

in  ber  Cbcrlaufiß: 

Almtsbauptmannfcbaften  

(Samen)  

u. 
Säbau     1,25—1,60  Bf. 

Almtsbauptmannfcbaft  ^ittau  .   .   1,54  —   1,90  „ 

b

.

 

 
in  ber  fächfifchen  3ch»ei): 

Almtsbauptmannfcbaft  

'Pirna  

.   .   2,50—3,00  

Bf. „   Beiften  .   2,00  4,00  „ 

c

.

 

 

im  norbweftlidjen  fflacblanbe: 

Almtshauptmanufcftaft  

Seipjig  

.   .   2,50—3,50  

Bf. 
„   Cfcbaß  .   .   3,50  „ 

d.  im  Gr)gebirge: 

Almtohauptmannfcb.  3ch»ar)enberg  2,00  3,00  SDK. 

„   3wicfau  •   •   2,50 — 4,00  „ 
e.  im  Pogtlanbe: 

Almtsbauptmannfcbaft  Altterbacb  .   1,50—2,00  Bf. 

„   platten .   .   2,00—2,50  „ 

lieber  biefe  SofjnfäBe  hinaus  erhöht  fich  ber 

Hcrbienft  mein  nidjt  unerheblich,  »enn  'Airbeiten  in 
Alfforb  ausgeführt  »erben.  3n  ber  Almtsbauptmann« 

fciiaft  Tresben « Alltftabt  ).  21.  foll  fich  ein  Alfforb- 

arbeiter  auf  6   Bf.  täglich  flehen,  in  ber  Alintoljaupt = 

mannfehaft  Scipjig  auf  4—5  Bf. 

Tie  Söhne  ber  ftänbigen  unb  fontrnftlich  ge« 

bunbenen  Tagelöhner  ftnb  natürlichenueife  etwas  ge 

ringer.  Tod)  »irb  bas  bnburd)  ausgeglichen,  baft 

biefen  'Arbeitern  Alaturalicn  pcrfdjtebcnfter  AIrt  ge« 
»ährt  werben.  Aluf  größeren  (Gütern  giebt  man 

atiftcv  bem  haaren  Sohn  ineift  freie  'Wohnung  unb 
ein  2tücf  .Kartoffcllanb  ober  an  Stelle  beffen  ein 

Teputat  oon  20  30  (Stm.  Kartoffeln,  häufig  nod) 

Vali  unb  Koljlengelb  ober  billiges  ̂ Brennmaterial  :c.; 

in  bäuerlichen  'Birtbfdwftcn  werben  Kartoffeln,  GJe« 
müfe,  Stroh,  ab  unb  )u  Bild),  Puttennildj,  an  ffeft« 

tagen  Kuchen  u.  f.  ».  verabreicht.  Allgemein  üblich 

ift  es  überbieo,  bafj  bie  Giefpanne  beS  Airbeitgebers 

ben  Tagelöhnern  jur  Jfelbbeftcllung  unb  )u  fuhren 

unentgeltlich  jnr  'Verfügung  gcftellt  »erben. 
Riehen  wir  auch  bie  Ginfomtnensuerbältntffc  brr 

©anberarbeiter  in  ben  Kreis  unferer  Tarftellung, 

fo  haben  wir  nod)  folgenbco  )u  erwähnen. 

Sion  ben  '©aubcrarbeileni,  bie  oon  Alufang 
Atpril  bis  Bitte  ober  Gabe  Jiooetnber  befdiäftigt 

werben,  erhalten  männliche  Perfoncn  im  nörbtichen 

J heile  ber  Almtsbauptmannfcbaft  Alaunen  (Cberlaufify) 

täglich  1,20  Bf.,  in  her  fächfifdjcn  Schwei)  unb  im 

norbmeitlidicn  fflacblanbe  1,50—1,80  Bf.,  im  Hogt« 

lanbe  1,50—2,00  AN!.,  weibliche  perfoncn  in  ber 

Cberlauftß  80  'Pfg.,  in  ber  iäd;ftfcfien  Schwei)  unb 

:   int  norbroeftlicben  fflachlanbe  1,00—1,10  Bf.,  im 

Pogtlanbe  80  'Pfg.  bis  1   Bf.  Aluftcrbem  werben 

in  ber  fRegel  freie  'Bohnung  unb  pro  Kopf  unb 
Wodje  25  Pfb.  Kartoffeln,  mitunter  aud)  Bager« 

mild)  unb  Glemüft,  in  ber  Cberlaufih  überbieo  25 

Pfg.  Ifleifchgelb  wöchentlich  gewährt,  auch  finbet  eine 

Grftaüimg  bes  iKeifegelbeS  ftatt.  Ta  bie  Bonber« 
arbeitet  einen  groben  Theil  8er  Airbriten  in  Alfforb 

ausführen,  fo  erhöht  fich  ihr  Perblenft  erheblich  über 

ben  gewöhnlichen  Tagelobn  hinaus.  Tas  l'lefammt« 
eintommen  für  bie  Tauer  ihrer  Ateichäftigung  wirb 

für  männlidte  Airbeiter  auf  300  Bf.  (CberlaufiBI 

bis  400  Bf.  unb  mehr  ifächfifche  Schwei),  norb« 

weftlidtes  Jflachlanb),  für  weibliche  auf  165  250  Bf. 

unb  mehr  oeranfchlagt  werben  fönnen. 

Titrcf)  bas  Steigen  ber  Alachfrage  nach  Alrbeits« 

'   fräften  bat  |ld)  im  Königreich  Sachten  bie  Sage  ber 

1   Innblichen  Airbeiter  sweifelloo  erheblich  gebelfert.  Tie 
:   Alnfpriiche  auf  (Ernährung,  Bohnung  unb  Kleibung, 

aber  aud)  auf  bie  'Pergnflgungen  ftnb  oollflänbig  »er« 
I   änbert  worben  unb  werben  nad)  jeher  Aliditung  hin 

befriebigt.  Alicht  nur  in  ber  nächften  Aläbe  ber 

Stähle,  fonbern  auch  auf  bem  Sonbe  befudjen  bie 

I   ben  arbeite  nben  Klaffen,  insbefonbere  bem  ©efinbe» 

ftanbe  angehörigen  Seute  Sonntags  faft  rcgclmäftig 

bie  Tan)inufifen,  bie  Bägbe  oft  mit  lächerlichem 

|   SuruS,  weihen  auogefdjnittenen  Pallfleibern,  tünftlichen 

'fllumcn  :c.  angetljan.  Taft  infolge  beffen  Grfpnrniffc 

i   nicht  gemacht  werben,  obgleid)  bie  fteigenben  Söhne 
foldic  wohl  ermöglichten,  liegt  auf  her  $anb.  Kein 

Bunber,  baft  ba  bas  GSefmbc  gegen  früher  arm 

erfefteint. 
Um  ein  Alilb  oon  ben  GinfommcnSocrbältniifcn 

ber  thüringifeften  Tagelöhner  )u  geben,  ift  es 

oiellcicht  bas  )»edmäftigfte,  einige  tnpifchc,  ber  Birf« 
(ichfeit  entnommene  Ginfommensberecbnungcn  aus 

oerfdnebenen  GJegcnbcn  Thüringens  mitjutheilcn. 

3n  einer  Giemcinbe  bes  Sanbrathoamtsbejirfcs 

Chrbruf  (GSotba)  fcftt  fich  baS  Gintommen  einer  fogcti. 

Trefcherfamilie,  bie  eigenen  (hnmbbefiß  hat«  folgcnber« 

maften  jufammen: 
a.  Alrbeitslohn  bes  Bannes: 

181  AlrbeitStagc  4   l   Bf.  50  'Pfg.  271,50  Bf. 
40  Gmtetagc  4   3   Bf.  .   .   .   120, —   „ 

79  Trefdpage,  in  biefen  ein  Trcfcf)« 

lohn  oon       262,  -   „ 

300  Arbeitstage  653,50  Bf. 

b.  Alrbeitslohn  ber  $rau: 

120  Airbeitstage  5   80  'Pfg.  .   .   96, —   'Bf. 

60  „   „   70  „   .   .   42,—  „ 

40  Alfforbarbeitstage  4   1,50  Bf.  60, —   „ 

220  Airbeitstage  198,—  Bf. 
c.  Alrbeitslohn  ber  Kinber  ....  30, —   „ 

d.  Ginfotnmen  aus  ber  eigenen  Birth« 

feftaft,  beftebenb  aus  20  ar  eigenem 

Afefiß  unb  20  ar  gepachtetem  Sanb  130, —   „ 

e.  aus  G)emcinbenu|)ungcn  ....  30,—  „ 

inSgcfammt  1031,50  Bf. 
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Cin  Jieridtterftatter  aus  bcr  Nähe  oon  Auma 

(SadlfemSBeimar,  Ncuftäbter  Kreis  l   giebt  auf  ©runb 

feiner  Koftnbiicber  für  bas  3ahr  1891  als  (Sinfommcn 

einer  Arbeiterfamilie,  bic  ein  eigenes  Saus  bcfigt  unb 

20  ai  Kartoffcllanb  oon  ber  ©utsfterrfdtaft  erhält, 

folgenbes  an: 
Arbeitslohn  beS  Nlanncs  .   .   .   .   551,19  5Nf. 

„   ber  grau  ......  282,10  „   I 

„   eines  Kinbes  ....  28,41  „   | 

861,70  Ult. 

Non  bcm  Kartoffeltanbc  erntet  bic 

gamilic  ca.  60  Gtr.  Kartoffeln, 

bic  mit     100, —   illf. 

ju  ocranfdtlagen  fmb.  (Ss  ergiebt  fid) 

baher  eine  Qcfammtcimiahmc  oon  961,70  Nif. 

Gin  Slerldjtcrftatter  aus  einer  ©emeinbe  in  bet 

fogen.  golbcnen  Alte  am  gußc  bco  Knffhäufer  giebt 

an: 

Arbeitslohn  eines  Tagelöhners,  ber 

nidit  in  Afforo  arbeitet,  bei  * 

290  Arbeitstagen  ....  370,—  Nif. 

Arbeitslohn  ber  grau  (290  Arbeitstg.)  250, —   „ 

„   eines  KiitbcS  (80  Taget  60, —   „ 
©ctbroertf)  bcr  Naturalien  (Kanb* 

nugung)     45, —   „ 

mithin  pro  3ahr  725, —   Nif. 
Nadt  bieten  Neifpielc»  {eigen  fid)  alfo  manche 

Ginfommcn6unterfd)iebe  in  ben  oerfthiebenen  ©egenben 

Thüringens.  Nidttsbeftoioeniger  mirb  man  bie  ©e> 

fammtlage  bcr  thüringifdten  Kanbarbcitcr  im  all- 

gemeinen als  günftig  bejeidtnen  muffen.  Nicht  nur 

bic  Köf)ne  finb  im  Kaufe  ber  legten  Tejcnnicn  erheblich 

geftiegen,  audt  ber  materielle  Unterhalt  ift  beffer  gc= 

mürben.  Tic  Arbeitgeber  fuchen  baS  AJoftl  ihrer  Ar= 

beiter  nach  Kräften  ju  förbern.  NemcrfenSrocrth  ift 

eine  Ginrichtung,  bic  ber  Stetiger  eines  in  ber  Nähe  | 

oon  SBeimar  gelegenen  ©uteS  getroffen  hot.  Gr  ge- 1 
mährt  feinen  ftänbigen  Arbeitern  für  je  30  Tage,  bic 

fic  im  Tagelohn  (alfo  aufjer  ben  Tagen  im  Afforb- 

ioljn't  gearbeitet  haben,  einen  Gentner  .Kartoffeln  unb  | 
johlt  am  1.  Nooember  jebes  3ahres  10  pGt.  bcs 

oerbienten  Tagelohnes  als  Urämie ;   oon  biefem 

Nrämicngclbc  merben  .£>olj  unb  Kohlen  befchafft,  bie 

im  großen  bejogen  unb  uncntgcltlid)  angefahren  merben. 

Gin  anberer  ©utSbefiger  hat  für  Arbeiter,  bie  länger  I 

als  brei  (fahre  in  Arbeit  flehen  unb  fid)  gut  geführt 

haben,  eine  Sparfonbsfaffc  eingerichtet;  jeber  biefer ; 

Arbeiter  erhält  jährlich  10  Nif.  ju  'Weihuadtten  unb 

täglich  5   v|jfg.  3ulagc,  biefer  Setrag  mirb  in  bie 
Sparfaffe  eingelegt  unb  bei  Sollcnbung  bes  55. 1 

Kcbcnsjahres  ausgejahlt.  | 

Klage  geführt  mirb  in  Thüringen  bantber,  bah 

bic  2ßirth|d)aftlid)feit  ber  Arbeiter  hier  unb  ba  iu 

münfehen  übrig  laffe.  Nicht  mit  Unrecht  mirb  bas 

auf  baS  fehlen  einer  hausroirtbfdtaftlid)en  Ausbilbung 

ber  grauen  jurüefgeführt.  Gin  Seridtterftatter  aus 

bem  $erjogtf)um  ©otha  bemerft  hierüber :   „TaS 

frühjeitige  .fcciratben  ber  ooUftänbig  unerfahrenen 

Nläbdten  führt  ben  Nlann,  ber  ju  Jtaufe  fein  orbenb 

licheS  Gffen  finbet,  in  bas  ÜBirthsfjauS,  unb  beren 

befigen  mir  in  allen  Drtfdtaftcn  meit  über  baS  noth- 

roenbige  '.Nah  hinaus.  3»  ihnen  merben  alle  Siebarfs- 
artifel  geführt,  ber  Arbeiter  holt  bort  mcift  auf  Krcbit 

feinen  VauSbebarf  in  ben  benfbar  geringften  Ouan: 

titäten.  Tiefe  ungefunben  Mrcbif ucrfiält niffc  führen 

baju,  baft  bic  Keute  rneift  ihre  SBaarcn  bis  ju  100 

Nrojent  ju  theuer  bejahten.  Soll  ben  Arbeitern 

hierin  geholfen  merben,  fo  märe  cs  in  enter  Kirne 

burd)  Grridjtung  oon  Konfumoereinen  für  bie  'üebarfs 
artifel  beS  -Haushalts  möglich  unb  burd)  Aufhebung 

einer  gattjen  Nei()c  ber  beftehenben  Sdtcnfgcred)tig= 
feiten.  Schwerer  mürbe  es  fein,  Nlahregeln  ju  treffen, 

um  bie  jungen  Nläbdten  ju  .Hausfrauen  ju  ergehen. 
Selten  finbet  bcr  Arbeiter  bes  Abenbs  unb  häufig 

auch  bcS  Nlittags  etmas  anberes  als  Kaffee  unb  Nrot, 

an  Sonn-  unb  gefttagen  ctioas  Kuchen.  34  habe 
in  einem  betriebe  bie  (Erfahrung  gemacht,  baft  gerabt 

bie  Keule,  bic  am  meiften  oerbienen,  am  fdtledjteftcn 

ausfommen,  ich  habe  jebod)  immer  glcidtjcitig  gc< 

funben,  bah  in  erfter  Kiiiic  bie  grauen  baran  fdtulb 

finb."  Scjeichnenb  ift  übrigens,  bag  in  Thüringen 
ein  Uebelftanb  allgemein  empfunben  toirb,  bcr,  bag 

(ich  bie  bcrantoadjfcnbcn  Töchter  ber  länblidtcn  Ar 

beiter  nur  feiten  ttod)  lanbmirthjchaftlichen  'Arbeiten 
toibmen.  Sic  fuchen,  menn  irgenb  möglich,  Stellen 

in  Stäbtcn  ober  fic  I)ciratl)cn,  fo  frühzeitig  Tic  fönnen, 

ben  erften  heften  Nlann.  Tie  golge  baoon  ift  oor 

allem  ein  grober  Nlougcl  an  weiblidjcn  Tienfcboten, 

unb  hiermit  hängt  micbcrum  eine  beträchtlidte  Stei- 

gerung ber  Kähne  bes  rociblichen  ©efinbeS  jufnmtncn. 

SReifpielSmeife  fei  enoähnt,  bah  auf  einem  groben 

Oute  im  Öanbrathsamtsbejirfe  SSaltershaufen,  reo 

eine  fchr  bcbcutcnbc  Schmeinejiichterci  betrieben  toirb, 

Nichmägbc,  bie  in  Sdpoeineflätlen  thätig  finb,  auher 

'IKoljnung  unb  Koft  unb  auher  ben  lehr  beträchtlichen 
Trinfgclbcrn  bis  ju  465  Nif.  Kohn  pro  3«hv  er 

halten.  Söenn  es  fid;  hier  aud)  um  einen  Ausnahme 

fall  hanbclt,  in  bcm  an  bie  Tüchtigfeit  ber  Nlägbc 

grobe  Anforbcrtmgcn  gcftellt  merben,  fo  fann  bod) 

fcftgeftellt  merben,  bah  bie  Kähne  and)  unter  normalen 

Ncrbältniffcn  günftig  finb.  Tas  ©leicfjc  gilt  hinfichtlich 

ber  Kähne  bes  männlichen  ©efinbes. 

$rriä)ti|ii|. 
ein«1  SHiUfjrilung  beß  ogriculturd)etnifd>en  SaboratoriumS  richtig  crflüren.  3öaS  bcm  $>crrn  R   für  ben  herein  ab  meinem 

bcr  lanbmirtf)fdjaflli(f)cn  3Jctfu(hßftalion,  ÄicI  in  9?r.  4<»  bep  Säger  jugegangen  ift,  enthielt  *22,17  pfrt.  ̂ boSpborfäurc  unb 
1anbnjirthfd>aftlid)en  SUodjenblattcß  für  Sd)Icßtoig»$?olitetn,  inirD  78,6  pfrt.  fteinmchl;  bic  obige,  in  ®ctrad)t  fommmbc,  minber« 

bargeftcUt,  alß  wenn  baß  oon  §errn  R   jur  UnteTfudjung  ein*  (   roerthige,  Meine  ift  bemfclben  bircct  oon  bcr  ifabrif 
gcfcnbctc ,   minberroerthige  ^hoßpljatmcbl  einer  mir  bwrbcr  jugegangen  unb  gamidjt  in  meinen  §ilnben  geioefm. 
gelieferten  unterm  26.  September  jur  Unterfudiung  eingefenbeten  ^enböburg,  ben  22.  9tooember  1892. 

'}!art!>ie  entnommen  fei.  X’icfc  XarftcUung  mujj  ict)  als  un*  I   fr.  5*  Öli e n. 
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Scmcrfunq  -,u  bcr  umftcftcn bcn  IScriditigung. 1 ««»Ufa*«.  ba*  blcf«  ?r«,B<  mit  kn  I«  unfm-m  «nifrf  in •’  "   Kr.  4t)  b.  #1.  moaimtrn  %'robm  m$t  tm  ̂ ufommrntianä 

®n«  unirr KiÄnrtr  Saboratorium  tann  jroat  bcftitigm,  ileöt.  ,tm  Ucbrignt  mögt  bic  «ngclcgent|cil  burd)  bic  Vf 

bafe  im  R   non  t«m  Wlicn  TbomabpliofipMmrbl  brjogrn  riAtigung  K-5  §errn  G.  rrlebigt  (rin. 

bot,  iprltfirtt  laut  «nalit!»  tmm  12.  «orrmbcr  2-\17  ptSt.  flgriculturdirmiftbrd  l'oboratorium  bcr  Unbroirtt)' 

4lbo4pt)prfüurr  unb  78.«  p®t.  Jrinmrtl  ctiibirll.  muB  ober  fttio(tli(firn  Scr[ud>aftation  in  *icl. 

*   Verbreitung  von  'S  hier  fr  neben  im  Teutfcben 
9trid)t  im  Oftohrr  1892-  Aach  amtlichen  Wittheilungcn; 

für  Vrcu&en  unb  Vraunfchroeig  liegen  Aacbmeifu  ngcn  nur  über 
Waul»  unb  Klauenfeuche  oor).  Jälfc  pon  Hofe  (©u rat)  ftnb 

ieftgeftcHt  in  je  einem  ©ehöfte  ber  Vcjirfc  Viebtingm  (©filtern* 
berg)  unb  Aeuftrelib  (Wcrflcnburg  •   Strelty)).  Tic  Waul*  unb 
Klauenfeuche  ift  roieberum  in  naheju  allen  Theilcn  beS  Veichcu 

aufgetreten  unb  bat  in  ber  Wchnabl  bcr  perfeuchten  ©ebirte < 
eine  größere  Verbreitung  erlangt,  als  im  September.  Aru  er« 

griffen  mürben  beibe  Äeufi.  baS  bremifebe  'Staatsgebiet.  ber 
HegirrungSbejirf  Stabe  unb  ber  Vcjir?  Cber-Glfaft.  Verfchant 
geblieben  finb  Stbroarjburg  SonberSbaufen.  Sdjaumburq  Öippc.  i 

baS  lubccftfdjc  unb  Sa8  hamburgifdje  Staatsgebiet,  ferner  bic ! 
HegierungSbejirfe  CSnabrüd  unb  Auricb,  foroic  baö  Hepogthum 
Clbenburg  unb  baS  ̂ ürftentbum  Virfenfelb.  Hauptfächltd)  non 
ber  Seuche  betroffen  mürben  bie  Vcgicrungöbcjirfc  Königsberg. 
Warienmerbcr,  VotSbam.  ̂ ranffuri  Stettin.  Stralfunb.  Voten, 
Vromberg,  VreSlau,  Sirgnifj.  Wrrfcburg,  ferner  Cbcr*  unb 
Aicberbapern,  Ober».  Wittel«  unb  Unterfranfen.  SdinKtN.  bie 
RrciSbauptmannfcbaften  TreSbett,  Öeipjig  unb  ;imicfau.  bcr 
ganbeSfommiffcirbejirf  Karlsruhe,  Cberhcffen  unb  beibe  Wed* 

lenburg.  —   $m  Vergleiche  ju  bem  Vormonat  ipcifen  erheblich 
gröfjcTc  3ahlen  pon  oerfcudjten  Crtfchaftrn  auf  bie  VrgirruugS» 
bejirfe  Königsberg,  (Gumbinnen,  Waricntperbcr,  Stettin,  Stral« 
funb,  Vroinberg,  lieber  bauern,  Cberpfafv  Cbcr*  unb  Wittel« 
franfen,  Schmähen,  bie  Krcishauptmannfchnft  3roidau.  M* 
SanbeSfommiffärbejirfc  ftreiburg,  Karlsruhe  unb  Wannheim, 

ferner  beibe  Wccflenburg ;   geringere  bagegen  bic  SHrgierungs* 
bejirfe  Voten,  Siegnib  unb  Cberbaucrit.  ftälle  pon  Zungen«  I 
feucht  finb  nicht  gemelbet  worben.  Ausbrüche  non  Schaf«  I 
rüube  mürben  ermittrft  in  je  einer  ©emeinbe  von  Cbcrboijern, 
ber  Vfalj.  pon  Cbcr«  unb  Unterfranfen,  Pier  pon  Wittel  franfen, 
je  I   pon  Unterfranfen.  Schmähen  unb  ber  Kreishaupt  man  nfchaft 

3n»tdau,  3   beS  ̂ agftfreifeS.  14  non  Oberheffen,  0   pon  Sachten* 
Weiningen  unb  1   pon  ©albcd. 

tle  Waul*  unb  Stlauenfeudie  fcheint  fict>  auf  See« 
lanb  mehr  nuSjubrciten ;   bcr  Wittiftcr  beS  Ämtern  hat  infolge 
betten  ncuerbingS  mehrere  Crtfdjaftm  abfperren  laffen.  3n 
ber  Tclegirtcnoerfammlunq  feelünbifeber  lanbwirtljfcbaft.  Vereine 
machte  ber  VetcriuärpbnfifuS  $rofeffor  Vang  aufmerffam  auf 
baS  merftpörbige  fporabifche  Auftreten  biefer  Kranfbcit  unter 

bem  Vieh,  fclfaft  in  ifolirten  Stellen  beS  Sanbefl.  Tie  'Hit* 
fterfung  fönne  nicht  bitrch  Wenfchen  erfolgt  fein,  ba  bie  Seuche 
eben  in  ben  Soeben  hier  aufgetreten,  als  wir  infolge  ber 

Cholera  burch  ftrcngfte  Cuarantanemabregeln  von  ber  Vuften* 
roelt  abgefchieben  geroefen  feien.  Tie  einjigfte,  benfbare  Wog» 
lichfeit  ber  Vuftrcfung  fei  bie  Uebertragung  burch  »yutterftoffe 
auS  Tcutfd)lattb.  TnS  Winifterium  beS  Innern  hot  baber 

bie  VehÖrbeu  in  ber  Vtooinj  bahin  oerftänbigt,  baft  ber  £in= 
baüage  ffir  Yutterftoffe  oom  ?ltiSlanbc  eine  größere  Vufmerffamfeit 

jugeroenbet  mürbe,  bamit  Wcfe  Verpacfung  nÖthigenfaHfl  beS« 
inpicirt  merben  fönne. 

*   Tic  wichtige  Ytflgc  ber  foll  oon 
feiten  ber  Tcutfchen  i'anbmirtbfdjaftS » QkfcQfchaft  bemnachft 
burch  umfangreiche  Arbeiten  in  ber  VretriS  nach  Woglichfeit 
flar  gelegt  merben.  Cs  werben  Verfuchc  beabfuhtigt,  melchc 
fich  über  einen  oierjöbrigen  Zeitraum  erftreden  unb  ftnb  Mt 
biefen  Verfuchen  30000—40000  Wf.  bewilligt  roorben.  Cs 
hanbclt  fich  her  Öauptfachc  nach  um  bie  i?öfung  folgcnbcr 
fragen : 

1)  Seiches  chemifchc  Hilfsmittel  ift  für  bie  jebesmaligcn 
Vrrhältniffe  baS  geeignetftc,  ben  Tünger  nach  Woglichfeit  por 
Verluften  ju  fchüfeen? 

2)  2öie  gro§  unb  welcher  9lrt  finb  bie  Vcrluftc,  welche 

ber  TÜnger  bei  ungenügenber  Vehanblung  auf  bem  ̂ Ibc  er* 

leiben  fanit,  (inbireft  ju  beftimmm)  unb  wie  ift  biefen  Ver* 
lüften  nach  Woglichfeit  ju  begegnend 

Tie  Verfudje  in  ber  VrapS  foflen  in  bret  Hauptgruppen 
eingetheilt  merben: 

1)  Verfuchc  auf  leichtem  Voben  mit  Kainit. 

2)  Verfuchc  auf  fehmerem ,   nicht  fallbcbfirftigem  Voben : 

a)  mit  SuptTphoSphatgipS;  t»)  mit  V^oSphat-VracipitatgipS; 
3)  Vevfuche  auf  mitte Ifcbmcrcm ,   falibebürftigem  Voben  : 

a)  mit  SuperpboSphatgipS ;   b)  mit  VhoSphat*Vr5cipitatgipS ; 

c)  mit  Kainit;  3)  mit  Kali  VfJoSpl)at  VrücipitatgipS. 
4^  Verfuchc  über  Vehanblung  bcr  JaudK  nach  bem 

Vogel’fchen  Verfahren  (oergl.  bic  „Wittbeilungcn"  bcr  T.  2.*©., 
Stiid  9   biefeS  3^hrgang9,  Seite  96  uttb  97). 

Sämmtliche  V   rfuche  flehen  unter  ber  birefteu-  Leitung 

beS  öefchöftSführerS  beS  „SouberauflfchuffeS  für  ?lbfaüftoftc", 
Dr.  3-  H-  Bogel'Verlin. 

Tie  VafucbSaufteller  erhalten  am  Schluffe  ber  Verfuchc 

eine  Vrämie,  beren  Höhe  ftuufchen  900  bis  1 5tK)  Wf.  fduranft. 

Vnmelbungcn  jur  iheilunhme  finb  ju  ridtten  an  bie 

|   „Tünger*  (Kainit*)Vbtheilung  ber  Tcutfchen  ^aubroirthfehafte» 
©cfeüfchaft  ".  Berlin  SW.,  3'tnmerftra&e  8. 

*   (?tn  nruer  ^autparafU  bei 

fifeben.  Vothaugcn  unb  ©eibfifchr,  bie  in  einem  achtzig 

öiier  ©affer  faffenben  Vquarium  ber  Biologischen  Station  ju 

Vlön  gehalten  mürben,  geigten  eines  2ugeS  einen  weiblichen 

Vefcblag.  ber  aus  lauter  bicht  neben  einanber  ftchenben  Vünft» 

chen  heftanb.  Tiefen  Thatbeftanb  fonntc  mau  fd)on  mit  un* 

bewaffnetem  Vuge  fonftatiren.  Vci  ber  mifroffopifcheu  Unter» 

fuchung  abgefchabter  fleiner  Hautfefcen  etwieS  fid)  nun  aber 

jcbeS  ber  oielen  hnnbert  Tüpfelchcu,  mit  benen  bie  tneiften 

Yifche  befüt  roaren,  als  eine  minjige  uhrglaöförmige  Heroor» 

Wölbung  (©ucherung-)  ber  GpibermlS,  unb  jebe  bcrfclhcn  biente 

einem  Ynfuforium  oon  anfelmlicher  t%öBe  (0,6"»— 0,80  nun) 
Hum  Aufenthalt.  Dr.  Ctto  üon  hem  biefe 

Ibierchen  oor  Kurzem  entbedt  unb  näher  unterfucht  worben 

ftnb,  erfanntc  in  benfelbeu  eine  neue  Art  ber  ©attung 

Ichthyophthirius  (ju  beutfeh :   iyif1 dl ocr^ berber),  berett  Vertreter 
burch  ihre  ungeheure  VernichrungSfähigfeit  felbft  groBen^Ytfd)‘ 

beftätiben  gefährlich  werben  fönnett.  tSin  einziger  folcher  Schina» 

ro^cr,  welcher  bic  ©cftalt  eines  WntihctiblatleS  beftht,  oermag 

binnen  12  Stunben  eine  Schaar  oon  100 — 150  Vachfömm» 

fingen  ju  erzeugen.  Wit  biefer  Acprobuftionsffihigfeit  Jtcht 

bcr  Ichthyophthirius  felbft  in  ber  ̂ nfuforieuroclt  unüber« 

troffen  ba.  unb  er  muh  in  Vcjug  auf  YortpflanjungSfähigfeit 

als  ein  joologticheS  llnifum  betrachtet  werben.  Vci  feiner 

Vermehrung  rerfährt  er  übrigens  auf  bie  benfbar  einfachfte 

©eile,  trr  jieht  fich  junüchft  fugclföriniq  jufammen  unb 

fcheibet  gleich jettig  auf  feiner  Körperoberfläche  eine  bünne 
Wembran  aus.  bcf  Sprache  ber  ©iffcufchaft  fagt  mau 

furj:  er  enenftirt  fich.  Aach  furjcr  Auhe  theilt  ft*  nun  icbcö 

fo  perpuppte  ̂ nbioibuum  in  jiret  Hälften,  welche  alSbalb  burch 

1   benfcltcn  Vrojeft  ber  Wultiplifation  weiter  in  oicr,  acht  fe*S» 

tehn  ufw.  2hrilftücfe  jerfallen,  bis  bic  3°W  üon  oJlcr 

150  crrei*t  ift.  3cbeS  berf eiben  einen  Turdjnteffcr  oon 

0.075  mm  unb  crf*cint  als  ein  Heines  mit  Ylimmcrhäicticn 

bef leibet cS  Kügelchen.  3n  grofsem  ©ebrättge  wimmeln  alle 

biefe  jablrrichen  Kinbcr  einer  rinjigen  Wuttcr  in  bcr  I5i)fte 

herum;  bie  Wutter  felbft  aber  ift  pcrfdjmunben :   fie  ift  buch» 
(tätlich  in  ber  oon  ihr  erzeugten  5ia*fomiitenf*aft  aufgegattgen. 

!   AlSbalb  plaht  natürlich  bic  umhüllenöe  Wembran  infolge  bc« 

unruhigen  Treibens  in  ihrem  Ämtern  unb  bie  jungen  ftifdiDcr* 

berber  f*warmen  in  baS  untgebenbe  ©aff er  auS,  um  fid)  nun 

ilirerfeits  einen  Ytf*  alö  Träger  unb  (Ernährer  auSjufu*en. 

©ie  lange  fie  baju  gebrauchen,  um  bie  SelbftmultipUfation 

von  Vettern  beginnen  ju  fönnen,  ift  noch  feftgefteHt. 
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•J!a4  Dr.  3a$grlaJ  befiel)»  bi*  Steigung.  meldic  biefe  3n* fuforim  ben  baoon  befallenen  Jiftbcn  jufnjen.  in  einet  be. 
ftänbigen  Seijung  unb  bnburtii  bebingten  Suflodtrung  ber 
Oberhaut,  $>icrburtf(  fflüt  lebicre  gelegentlich  in  groften  fetten 
nb,  unb  an  ben  Mofgelcglen  Siegen  ficbeln  fich  bonn  ©affer. 
pilse  (Saprolegniaceen)  gn.  toclcbe  gtlmäblidi  ben  ganieit  ftiftf) 
iimmadifcn  unb  auf  Soften  feiner  fiörpcrfäflc  leben.  Tag 
führt  nact)  furjer  3eii  jum  lobe  ber  inficirten  Sbicre  gn  Cnt. 
friftung. 

Sfrtin«noi6ri4lfn. 

SBan&rrlfbrcr 

unlfr<cid)nctc  Bknberlchrcr  wirb  anwefenb  fein  in 
ben  Berfammlungcn  folgcnbcr  Vereine: 
am  6.  Xejcmbcr:  Sanbw.  herein  ju  3arPru  in  ’Jarpcn. 
w   7.  „   Öübecfcr  Innbro.  Bereitt  in  SüBecf. 
•*  8»  »   Sanbro.  herein  a.  3c^(cSio.>^o(ft.  Kanal 

in  ©dernförbe. 

»   ö-  m   -^anerau  ̂ oKmarfrfKr  lanbw.  herein  in $*  an  er  au. 

»   10-  m   -anbm.  Bcrcin  ber  Hamburger  Nfarfdilanbc in  Allermöhe. 

Kid,  St?übccfcr  ©hauffec  101. 
Dr.  Brciholj. 

küteratm. 
Sage  buch  fflr  brti  ®uch  unb  Wrcfnnm«  fübrenbeti 

Vanbtpirto.  i'crauSgcgebnt  uou  Dr.  C.  ©tsbetn  unb 
Dr.  .Qi  nt  ein.  Scrlag  Don  Bobo  Grunbmann  in  Berlin  W 
BotSbamerftra&e  86  a.  Ausgabe  A.  2   SW.,  B.  8   m, 
C.  4   9Kf.  ©ine  Gewähr  für  bic  Brand)  barfeit  bicfeS ! 
etaflcbudjS  barf  man  roofjl  barin  crblicfcn,  ba&  bic  Auf«  I 
flabc  für  Heinere  ©irthfchaflen  bereits  in  fünfter  unb  biejentge 1 

für  mittlere  SBirthfchaften  Bereits  in  fieBenter  Auflage  erfdjimen 
ift.  Xit  neuefte  Auflage,  weldjc  unter  Nlittoirfung  beS  frerrn 
Generalfefretär  Dr.  Kirftein  bearbeitet  worben  ift ,   fann  wegen 

ber  ©rmcitcrung  unb  ©rgänjung  cinjclner  lyormula*  in  ber 

2"bat  als  eine  oerbefferte  bezeichnet  werben.  $n  berfclben 
|   haben  nicht  nur  bic  ftorberungen  bc$  ©infommen)teuer«Ge!V$e5 
,   Bcrüdfidjtigung  gefunben ,   fonbern  cS  ftnb  auch  einzelne  ftor> 

|   ntulare.  inöbefonberc  baS  Bichrcgifter .   ben  norbbeutfehen  Ser* 
hältniffcn  beffcr  angepagt  worben.  Bei  ber  Beurthrilung  ^ 

|   BJcrfeS  ift  ferner  nicht  ju  unterfd)äbcn *   bafi  ber  £er* 
auSgeber  ber  früheren  Auflagen ,   £>err  Xircftor  Dr. 
©isbein  ftcbbcrSborf  bei  ber  Bearbeitung  beffelbcit  auS  einer 
reidben  ©rfaljrung,  bic  er  fid)  als  langjähriger  Leiter  ein/S 
graben  unb  eomplicirten  Betriebes  erworben  hat ,   fffjöpfen 

fonnte.  £tc  Rührung  beS  2agebuch3  wirb  roefentlid)  erleichtert 
burdh  eine  oon  brat  genannten  Berleger  |um  Brcifc  oon  1 
Warf  au  bftifhenbe  Anleitung  zur  einfachen  Buchführung  unb 
3elbftcinfct)at}ung ;   biefer  Anleitung  ift  beigefügt:  1.  eine 
labclle  über  beit  Näbrftoffgchalt  ber  gebräuchlichen  mutter 
mittel,  beredmet  auf  bic  in  ber  BrariS  am  häurigften  pro  6tüd 
unb  Xag  gereichten  Quantitäten ;   2.  eine  QütfdtabcHc  jur  Bc< 

redjnung  beS  B^ochcnlohncs ;   3.  eine  3:nSrechnungS  i<i« 
belle.  XaS  eigentliche  Tagcbudt  enthalt  folgenbc  Formulare : 

■Jagebudt,  ̂ noentur,  (Melbrechnung,  (Metreibcrcchnung,  WilA» unb  Butterrechnung.  Biehrechnung.  Brobe  *   IRelf  -   Tabelle. 
3tmnmregiftcr  für  bic  üHmbiriehjudjt,  Bcftedung5«Saat=  unb 
©rntcrcgiftcr,  lleberficht  ber  jvnicfitfolge,  ̂ hrcSuberfuht  brt 
©innahmen  unb  Ausgaben  an  SWilch  unb  Butter,  ̂ ahreSüber^ 
fidjt  ber  (Helbeinnahmen’  unb  Ausgaben,  ^ahreäuberfuftt  ber 
©innahmen  unb  Ausgaben  an  Naturalien,  3ahreSüberfi(ht  beS 

3«s  unB  Abganges  an  Bich,  Abrechnung  mit  Knechten  unb 
Bfägbcn,  (Melb  ©tat,  lagclohn  r   Tabelle.  Als  Anhang  ift  ein 
befonbereS  i\ormnlar  ̂ ur  Anfertigung  beS  Kaffcn^AuSAugeS  unb 
jur  ©rmittclung  beS  fteuerpflid)tigen  ©infommcnS  beigefügt Dr.  Brclholj. 

jHarktbrri^tr. 

«ftrtlbt'  unb  SBtlfrmltffl.JRarft. 

Siel,  1.  Xrcrmlx-r.  Tic  Stimmung  im  Wdreibcgefttöfl Ut  unoeranbert  flau  unb  Breifc  faum  anju geben,  ba  oottftSn= 
oigc  OefchäftSunluft  herrfcht.  3<h  notirc  nominell  pr.  1000 Kilo:  BJcijcn  nach  Qualität  unfc  Gewicht  oon  125- 
142  TOf.  Moggcn  oon  125-110  W.  Wcrftc  oon  115— 
125  ®f.  £>afer  oon  125-115  Sif.  3.  «.  !8iclcn6etg. öombuto,  21.  Sooembr.  («Iilmgnn  t   »ogfcn.l 

.   5«t terft off e   fit  SBaggonlabungen  ab  Stationen: 
SSct jenflefe,  gute  gefunhc  grobe  pt.  50  kK  Bll.  4   00  - 
SMcrtrcbcr.  getrodnete  TeutftSe  .   50  „   gjo 
flalmfutften,  ob  fjgrburg  .   .   pr.  1000  kg  TOI. Soeudfud)en 
SlnpSfutScu 

pr.  1000 

.   1000 „   -   -   -   -   „   1000 
Srbnu&tudfen   ,   1000 
®oi«,  «mrrif.  mtreb  orrjoOt  8ofo  »   1000 

4.80 

5.80 118-120 

145-150 
120-140 

148-105 
122—126 

Snat 

3n  »folge  iinbolteuber  (rrböbung  ber  JBertbe  für  omeriran. 
*»‘»«e.  btö  cg.  7(1  »|f.  (gegen  65-80  Sir.  oor  einem 
iKonati  ftnb  auch  Bic  Kotirunacn  für  europäifchc  i*erfunft 
weiter  gefttegen.  Aud)  für  töeifeflee  ftttb  bisher  bic  greife 
md)t  in  erwarteter  Seife  jtiriicfgegangcn ,   bas  Angebot  barin 
Mt  unbebeutenb  unb  eine  Aenberung  erft  mit  burdhgreifenbem 
fyroftwetter  anjunehmen.  A   l   f i   f e   reichlicher  unb  in "   burchweg guter  Qualität  anaeboten.  ©elbflee  unoeränbert.  CMrSii*r 

3-  S>.  fiembte'ö  2 a n t ejo f di 3 f t. 

autltt>  unb  gtit»aarfn>®(atlt. 
Notirungs  «Äommiffion  ber  oereinigten  Butter* Äauflcute  ber  Hamburger  Börfc. 

Öof*  unb  HVcicrci« Butter. 
Brutto«©ngrofl-Breife  pr.  60  k«.  Netto  reine  2ara  ohne  Xwoti 

•.  Freitag,  ben  24.  Nooember. 
I.  Qualttätra   TOf.  120   

2   -       „   110-115 
b.  X>ienStag,  ben  29.  Noocmbcr. 

I.  QualttSten   9Nf.   120 

a.  w     110-115 
fSamburger  ©omfp.) 

’^ambur^.  18.  November.  (Brirat «Notirung  oon 
Ahlmann  Jt  Bopfen.)  Butter.  Alle«  per  60  kg. 

fcofbutter,  geftanbene  Barthien  ....  3Rf.  105—110 
Bauerbutter,  ld}IcSw.*bolft.  unb  ähnliche  .   -   90—95 

unoerjollt: 

Weicrci»Butter,  SioISnb.  unb  ©ftlflnb.  .   m   — 
Böhmifche,  Galijifche  unb  Ähnliche  ....  *   82—  81 
ginnlAnbifche       „   90—95 

Amerifnifdhe,  Ncu*Scel3nber.  Auftralifche  .   w   65—  “5 
Schmier»  unb  alte  Butter  aller  Art  .   .   .   „   — 

XaS  bieörobchentliche  Gefdjaft  ift  wicber  unbefriebigent 

perlaufen  unb  wenn  bic  Notinmg  für  feinfte  Butter  auch  un* 
oeränbert  gelaffcn  ift,  begrünbet  baö  firti  nur  auf  folche  pürier, 
bic  oon  ciujelnen  Kunben  unb  25etaiÜiftcn  mit  Borlicbe  auS: 

gewählt  mürben,  toäljrenb  ein  grofter  Xheil  ber  0,11 
weber  unuerfauft  geblieben  ober  unter  Beeis  oerfauft  würbe. 
Abweichcnbe  SReiereibutter,  Stanbbutter  unb  frembe  Sorten 
aller  Art  fefjr  ruhig. 

Bntter  •   Aultioncn  beS  Cftholftctnifchfn  SRrifrfiwrbaild. 
5Die AultionSunfoften  betragen  jetit  2   (Awct)  ÜRf.  für 

!   50  kg.  X'ic  angegebenen  ftnb  alfo,  nach  Abjug  biefer 
2   9Rf.,  Nctto»Breife,  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  MO.  Nooember.  ©S  würben  auf  ber  Auftion 
oerfauft  61  ̂ aß.  Xurdjfdmittspreis  SWf.  121,  hödjtter 

BK.  1-24*/,  A.  Aßmuffen. 
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Sieb' Werft. 
Äiel,  30.  Slooember.  Ter  fcanbd  mit  ftornoieh  war  biefc 

©od>c  micber  fcbr  flau.  '-JVjahlt  würbe:  Für  fette  junge 
OthfemQutcn  63— 54,  für  junge  fette  flütje  48-51,  für 
Ältere  fette  ftüljc  45—48,  für  fette  Süllen  45—50  Wf.  per 
100  ̂ fb.  Schlachtgewicht.  Der  ©chweinchanbel  war  unocr» 
Änbcrt  unb  foüeten:  befte  fchwere  45—46,  Heinere  44  Wf. 

pr.  HX)  ̂ Sfb.  ̂ cbenbjjeiricbt.  Ter  Äälberhanbel  war  jicmlid) 
gut.  SejabU  würbe  für  befte  VJaare  70,  geringere  50—60 
i;tg.  pr.  1   Wb.  Schlachtgewicht.  Ter  fcanbel  mit  Schafen 
unb  främmern  ift  unomlnbert  22  —   25  Wg-  P*-  1   Vfb.  lebenb. 

Nadj  bem  9ti)Cin  gingen  ca.  400  Äülje  auß  Tänemarf. 
£offon  A   ̂lling. 

fcufuni,  24.  9iooember.  Tie  ̂ utrifft  jUm  heutigen  Wäger» 
ric&marft  betrug  344  Stlld  ftornoiel).  Ter  geringe  Warft» 
beitanb  ocranlafcte  eine  lebhaftere  Nachfrage  bei  anjiehenben 
greifen  für  bie  in  ber  Winberjaljl  oorhanbene  beffere  ilüaare 

wohingegen  geringere  Qualität  weniger  brachtet  mürbe.  Xas 
Öef<bä|t  roicfclte  fid)  ruhig  ab.  llnoerfauft  blieben  60  Stüd. 
Für  2   jährige  Cd)|en  mürbe  bis  250  Wf.  bas  Stüd  befahlt. 

Äalbfülje  fofteten  240—320  Wf.  baß  Stücf.  ̂ ungiücb  mürbe 
je  nach  Qualität  ju  ganj  uerfdjiebcncn  greifen  geuanbelt.  Ter 
auf  Tonnerstag  ben  1.  Tejember  anftehenbe  Wfcgeroiebmarfl 
fällt  ber  Viehzählung  halber  auß,  in  welcher  Veranlagung  für 
Wittrood),  ben  80.  b.  SO.  ein  fotnbinirt.r  Warft  ju  erwarten 
ift.  Tie  Wefammljutrirft  ber  TVod>c  bejiffert  fid)  auf  2319 

l3tücf  ftornoicl)  unb  000  Schafe  unb  £ämmer,  eine  mit  tRücf* 
ficht  auf  bie  oirgefchrittene  ^ahreßjcit  erhebliche  ̂ reguenj. 

£>  u   f   u   m ,   30.  9looembcr.  Tie  ̂ ulriftt  jum  heutigen 
tfettoiehtnarft  betrug  incl.  beS  geftrigen,  aut  116  6tücf  feft« 
gestellten  Voroerfaufß  im  Öanjen  l&l  Stüd  öornuieh  unb 
973  Schafe  unb  £ämmcr.  Schlechtes  Vielter  unb  beSglcichcn 
Wefchäftsoerlauf  werben  ca.  200  Stücf  fcornoicl)  in  ben 
©taDungen  jurüdgehaltcn  ha&*n.  Xa«  Fernbleiben  ber  ben 
Warft  befuchenbeu  A   auf  er  veranlagte  langsamen,  fchlcppenben 
Raubet  bei  nicht  unrocfentlichcm  llcberftauD  ju  oorwödjentlichen 
Weifen,  llnoerfauft  blieben  130  Stücf  fromoief).  Scjablt 

tourbe  biefe  ißodjc  für  $onu>ieh  1.  Qual.  54—57 ,   2.  Qual. 
44-  48,  3.  Qual.  39-41  Wf.  baß  100  $fb.  Schlachtgewicht. 
Tie  Tenbenj  am  Sdjafmatft  ivar  gleichfalls  eine  flaue,  jebod) 

behaupteten  fid)  bie  ooriuodjentlichen  ‘Jlotirungen,  all  er  befte 
fcämmer  23  Vfg.  bas  ’jjfb.  Sibenbgcroidit,  Schafe  unb  Hammel 
48  Wg-  bas  Wb.  Schlachtgewicht.  £ebrubgcwtcht  21—22  Wg- 
fcicroon  würben  oerfanöl  nach  Serlin  lUO,  Hamburg  160  Std. 

3n  fo  fern  eö  &u  ermitteln  gewefen ,   war  ber  Verbleib  beß  oer* 
fauften  Qomoiehß,  wie  folgt:  ßs  gingen  nach  bem  3t hem  150, 

Verlin  132,  Hamburg  150,  £übed  40,  (rlmShom  20,  9leu« 
münfter  15,  Äiel  15,  Vcnbßburg  15,  Schleswig  10,  F^uflburg 
20,  Tönning  20,  ̂ riebric^^ftaHt  10,  Vramftebt  10,  ßJarbing 

12,  Slltona  30,  ̂ beljoe  14,  §<■■*&*  26.  Wit  hfute  fchlic&l 
bie  bicöjährige  Saifon  in  fo  fern  ab,  als  weitere  Warftberichte 
für  auswärtiges  ^ublifum  fein  ̂ ntrejfe  mehr  beanfpßuchen 
fönnen. 

Stricht  brr  flottningß-flomniilfioii. 
Hamburg,  28.  Wooember.  Tem  heutigen  Warft  auf 

bem  §ciligengetftfelbe  waren  angetrieben  tm  ©anjen  1742 
Stücf  iHinbuieb  unb  3   460  Schafe.  Unter  ben  ßrftcrcn 

(Öingefanbt.) 

2Jon  ber  Fmm1  ?l.  5^aSmuth  A   Go.  in  Ottcufen 
wirb  in  neuerer  3*0  *'n*  ÜHrbn>afch*ffcnj  in  ben  fcanbcl 
gebracht,  welche  baß  3«tcrcffe  ber  ganbwirthe  in  höchftcm 
Wafce  oeibicnt.  Jilobl  in  feinem  2anbe  fteht  bie  Wilchoirh jucht 
auf  einer  fo  hohen  ftultur,  wie  in  Sthlf^ttjflT'oUlci«#  unb 
hat  man  befonbers  h»e*  &en  ungehrnrni  9®rrtl)  erfannt,  bie 

öaut  oon  Ungtjirfrr  twb  Sthmttb  rcia  ju  bauen.  Tie  fcaut 
ber  Thöre  hot,  wie  bei  ben  Wcnfcben.  eine  hohe,  pljt)fiologif(bc 

töebcutung.  Sie  ift  baS  2lb|’onberungSorgan  für  bie  *!?luS> 
bünftungsftoffe ,   oon  iljr  hängt  baS  förderliche  (.^ebethen  unb 

'ÜJohlbeftnben  eines  ThiercS  im  5öefentlid)cn  ab.  31a ch  bem 

■flusfchen  oon  5»aut  unb  daar  fann  man  über  bas  ikfinben 
unb  (Sebeihcn  eines  2f)icrc8  ooUftänbig  urtheilcn.  3n‘ 

befanben  fuh  688  auß  Tänemarf ;   baß  auß  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  JBieb  oertheüt  fid)  ber  §crfunft  nach  auf  ̂ annoocr, 

Wcrflenbicrg,  ®d)leßw*$olftein.  6«  würben  gejahlt  für  100  Wb- 
Schlachtgewicht:  1.  Qual.  Dchfen  u.  Duien  biß  Wf.  62 

11.  Qualität  Qchfen  unb  Quien  Wf.  55—59,  3ungc  fette 
Hübe  52—55,  ältere  46—61,  geringere  33—  40,  Nullen  nach 
Qual.  45—64  Wf.  Tie  ©d)afe  ftammten  ausfcblic^licb  oom 
Fnlanbe  unb  jwar  ihrer  ̂ erfunft  nad)  auß  ̂ annooer,  Wedlen» 
bürg  unb  Sd)Utfwia*$olftctn.  ©ejahlt  würbe  für  I.  53—57 
W'..  11.  47—50,  111.  39—44  Wf.  per  iOO  Wb.  Scblachtge» 
widjt.  Ter  ftanbel  in  Jiinbcm  unb  ©djafen  war  flau, 
fjerlabcn  würben  460  Äinber.  -300  Schafe,  llnoerf.  blieben 
166  Jlinber.  85t>  Schafe.  9Jon  ben  an  bcu  Warft  gebrachten 
Ulinbcrn  uuS  Tänemarf  war  ber  grögefte  Th*tl  auf  bem  See» 
wege  oon  9lalborg  unb  (?öbjerg  eingegangen,  ba  bie  Wooinj 

?djlcSwig»£»olftein  bic  (Sin*  unb  Turd)fuhr  oon  jütifdjem 
3tieh  verboten  hat.  —   28.  ̂ loo.  Tem  ©d)weinemarft  auf  bem 

Siehbof  „©temfehanse"  an  bcr£agcrftra&e  waren  in  ber  fßodK  oom 
fc(K  tJloobr.  biß  26.  Äoobr.  im  C^an^en  6   628  ©   ch  w   e   i   n   e 

jugefübrt.  iton  biefen  ftammten  3131  auß  bem  ̂ nlaube  uub 
jwur  1818  oom  ©üben  unb  1360  oom  5lorben;  ferner  auß 
Tänemarf  2221.  Scrfauft  unb  oerlabcn  würben  nach  bem 

©üben  33  tragen  mit 2 1421  Stücf.  Öejaljlt  würbe :   Söefte  fehwere 

reine  Schweine  (©eelänfcer)  Wf.  55*/i— 56*/i  bei  20  pGt. 
Tara;  fd)werc  Wittelwaare  Wf.  66  —   67  bei  20  p<5t.  Tara; 
gute  leichte  Wittelwaare  Wf.  57—58  bet  22  pGt.  Tara;  ge* 
ringcre  Wittelwaare  Wf. 54*/*— 55 */i  bei  24  pÖt  Tara;  Sauen 
nach  Qualität  Wf.  48—52  bei  fehwemfenber  Tara.  Ter 
§anbel  war  wüb**nb  ber  lefeten  holhcn  ©o<he  lebhaft.  — 
29.  ?looember.  Tem  heutigen  Äälbcrmarft  auf  bem  Sich 

hof  „©ternfehanje*'  an  ber  £agerftrafee  waren  angetricben  im 
(Donjen  1033  Stücf,  biefelbrn  orrtheilten  fich  ihrer  $>rrfutift 

nad)  auf  ̂ annooer  t917),  ©chleßwig^olftcm  (20),  Wecflen* 
bürg  (yß).  (Ss  würben  gijatjlt  pr.  100  Wunb  Schlacht* 

gewicht)  für  I.  80  -   85,  ausnahmßweifel  95,  11.72—78,  111. 
67  -   71.  Ter  £anbcl  war  fchleppcnb.  llnoerfauft  blieben  120. 

30.  9lobr.  ©ehweinemarft  auf  bem  Viehhof  „Sternfchanjc" 
oom  27.  ‘Jloobr.— 30.  Wobr.  Vejahlt  würbe  für  befte  fehwere  reine 
Schweine  (©eelänber)  55*/*— 56 V»  Wf.  20  pCt.  Tara;  fd)wcre 
Wittelwaare  56—57  Wf.  20  pßt.  Tara;  gute  leichte  Wittel« 
waare  57 — 58  Wf.  22  pßt  Tara;  geringere  Wittelwaare 

54 */t  —   65*/»  Wf.  24  pßt.  Tara;  Sauen  nach  Qual.  48—61*/* 
Wf.  |d)want.  Tara.  Ter  fytnbel  war  in  ber  lefcten  ffioche  lebhaft. 

Ä   ö   l   n ,   29.  Woocmber.  Schladjtöiefjmarft.  Vufgetriebeneß 
Sch  lacht  eich  unb  bie  bafür  nach  Schlachtgewicht  gezahlten  greife, 

foioie  über  bie  in  ber  Umgcgenb  oon  ÜÖln  ftattgehabten  Ver* 
fäufe  oon  fettem  Älnboieh  nach  £ebenbgewicht : 

Vufgetriebene  P**  ̂ 0  Äilo  Schlachtgewicht 

Viehgattung.  Stücf jal)l  I.  Qual.  II.  Qual.  HI.  Qual. 

Qchfen  245  75  71  CO 
Stiere  49  60  56  50 

Aühc  u.  Stinber  400  63  58  53 
Schweine  498  59  56  53 

Stimmung^  ßkfdhäft  durchweg  ziemlich;  langfam  auß* 
ot r tauft;  prima  Qchfen  gefucht. 

tereffe  ber  Wcfunbheit  unferer  ̂ außthiere  mufj  alfo  bic  öaut 
oon  bem  barauf  Ijaftenben  Schmuse  befreit,  überhaupt  gepflegt 
werben  unb  icbcc  tilfiditlfit  üonisttirlb  milb  balb  ti»t 

grögrrc  ̂ rtoittit^junobmc  °n  (einem  «ng  fouftdinn  lisntR. 
Tw  biibn  oairf ntrtra ,   l)öd)ft  giftigen  Dufiffilbet-  uno 

’ürfcnif'ltrtiporatc  mürben  aUtmtblicit  burtg  Jnfrfttnpul.rT  unb 

bif  immerhin  giftigen  SJirbmnithpulDcr  nerbrängt,  bod)  errriebte 
man  fcureb  uUe  tiefe  (3räparatc  nur  bi,  e   Ölung  b,9  Ungejieftr«, 

niiht  über  bic  Steinigung  b,r  önut.  XaS  Scrbicnft,  und;  hin 
bin  Siiubmirttien  rin  Präparat  an  bic  S?anb  gegeben  ju  l)nben, 

irtldjti  giftfrei,  billig,  btüinjiiitenfi  ift  unb  glciif), 
jeitig  bie  imut  pan  S d) in u 5   unb  Ungejtefer  reinigt, 
gcb&hrt  btr  in  mellen  Streifen  befannten  ffirma  3.  fflaämutb 
Je  Co.  in  Ottenfen  Hamburg.  —   Xie  SalaufSftellen  ber  Jirnia 

finb  burth  angebrachte  (Jlalate  ertamilid). 
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Cer  gaujcn  9Iuf(agc  bcr  heutigen  9h.  unferes  9'tatte«  ftnb  angelegt: 

1.  ein  Ifkofpeft  bet-  iterlagsbuchbanbtung  non  '4? a u   I   '4!aren in  itertin  betreffenb  boö  üanbwirthfchafttidje  $rad|tweri 

„Sihönt«  8irb"; 2.  ein  tflrofpeft  ber  fvirma  91.  SBastmutf)  &   G o.-  Dttenfcn betreffenb  „SBaämuth«  9Jitt)Bafd)tfleii}  nnb  ihr  SBertl)  für 

bic  Vanbroirlbidjaft" ; 3.  ein  Ikofpeft  ber  ̂ irma  ©togowsfi  &   SohnrSnowrajlaw 

betreffenb  „tSUbfnitrr'Sdmcflbäutiifct' worauf  wir  unfere  i'efer  nod)  bejonbeto  aufmerffam  machen.   Wegen  bie  £ticfitoff=Gntroeid)ung  empfiehlt: pboöpftorfäurc-  unfc  falibaltigee 

(Tonffraatione  *   Piitel  ((finfltwpitgfr) für  Stallbiinger  unb  ̂ audjc 

unter  Wchatts-Giarantic  ju  billigem  greife.  (532 Näheres  auf  gefällige  91nfragen. Sfütierfcr  (5betnifdte  SMingcr  ffnltriF «.  will.  Wlllli»irt.  ttiiberf. 

llniörr(nl=fflnl)liiiiil)lf jum  Sdrrotrn  ober  ftrinmal)tcn 528)  uiuibertreffticb 

ofierir.  gtllOlf  SlrÜfft, Wnwinrretmri)  jfertrelcr  gefüllt. 

laufetibfadieä  Sob.  notariell  beftönat,  über ben  JÖDUätib  Snbaf  oon  ©   ©ccfcr in  Seelen  a.  Öarj  10  pjD.  lofe  im  Seulel co.  8   Stt.  bat  bic  tirt>.  b.  3i.  cingclrbcn. 

Pat.-H-  Stollen Stets  scharf  I Kronontrttt  unmöglich. Ou  tintig  PriktlKhl  (lr glatt»  Fahrbahnen. Pro  (allsten  and  Zeugnisse gratis  u.  franco. Leonhardt  &   Ci Berlin,  SchifTbauerdsmm 3. 

der 

Gasootorei-Falrlt Deutz 
(gewöhnl.  Lampen  petroleum) von  1   — 16  Pferdekraft, zuverlässigste  und  leistungs- fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, Eckernförde.  (182 

Cfrrraomrtrr,  Inrtobrnjinirtrr,  (örto=  I butiiromrtrr,  (Trntrifugrngläfrr,  [ 
^Immiinrtrr,  iUild)frttbrftitnmiingd= 
Apparate  und)  Soflrth,  iJfardianö  «.  jt. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- lichen Glas-Instrumento  u.  Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Ititramc  er-  and  ßlas-lnstrumeten-Fabrit von 

ZE-Uciner,  Schlamm  Sc  Co., ArleMberfc  bei  Elgersburg  i.  Th. Mt>  WiederverkHufer  erhalten  hohen  Rabatt  -Ml  (160  } 

^iCana bt«  lanbtu.  Ronfumbtrclnä (e.  ®.  m.  n.  $.)  jb  !Öurg  l   $. 

pro  31.  »tat  1.892. Sfftttta. 
Saifnibcbalt  ...  —   TO.  —   Wfr Sortierungen  .   .   .   841)  K   33  . Jnoentar  .   .   .   .   8   w   50  , 857  m.  83  fUfht- 

QMt&ciftSguUiaben  •   .   98  Wf.  70  9%. Slcfcrocfonb  .   .   .   135  „   —   * ed>ulbcn  ....  5-23  „   35 Utcingcioiim  .   .   10O  H   78   857  SRf.  83  flg. 

OTitgliebcrjaljl  am  1.  §un\  1891  43 Gingdvctcn  im  Saufe  be8  ̂ afrrcS    ® 49 

9lu3gdrdcn      1 

3)litglieberjnl)l  am  31.  3Rai  1892  48 £*rr  ©orflanb:  (531 gcj.  2.  8u<f)f.  gcj.  3.  feolm. 

„tölif&fbfflnafflgf“, V.  *..*>•  65857.  6.  U.  V.  17552, 

30075#  ocr'xfjert,  mit  j$ubef)ör  pr.  Stil. lOÜMf.  «fleinig.  Kerf.  ir.  Vrdfcr  in 'Po  1)1»  i^oit  $ol  Raufen  a.  b.  §eibe.  (5>U 

Vtufmaf rnrl  B«nta|ii4a. 

SJUfiftiltat»  a.  Cemtitfttttlll IU.lt  13  9t! . 

▲.▼.  Braatk.  ■■■Bfl 1   Q> 
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S 

P.  J.  Peterien, 
§ofbefi$cr  $11  £iöebt=£rögcli?l»j  in  Wngeliibci  glcnsburg, berfaufte  bi«  fjcute  über : 

lOOOO^tÜ^  reinblütigc«  Slngcter  Qut^ttjieb  unb 

amtlich  eingebrannt  unb  f<^riftlic^e  6erti*  i W   »Hl.  jebcr  Sieferung  beigegeben,  bittet im  3n”  nnb  StuSlnnbe  abgeliefcrt  unb 

(^4.  /Jtam  ̂ Jlafce,  größtenteils  an  auswärtige «•VWS&IlliV^änWet  abgegeben. 

tlAA  ängelct  TOl$-  unb  Sutßtbieß  toar  in «VVtVUUyl  ben  lebten  Sagten  mein  eigener burd)f$nittli$et  Siebbeftanb.  «Reicht  gutteroorrätbe,  Iräftige  Dauern) eiben unb  große  Ställe  geben  mir  bie  3Jiögli<$feit,  jebtn  giuifttgeit  (Sej legenbci tOciiif ilttf  abjiifdjlitßen  unb  türmen  besßalb  fofort  botf)>  unb niebertrngenbe  Starfeil  unb  ft  übe,  fowie  Stiere  unter  großer SuStoabl  biUigft  fraiiFo  geliefert  werben,  Wie  autß  podlfeine ftälber  au«  eigener  Stiebt  ben  Sieferungen  beifolgen  tönnen.  (5 

Irr  llnterteidinete  empfiehlt  fiet) tue  Sieferuttfl  reinblütigen «ttgler  ’Bieb«  in  jeber  beliebigen ©tttdtabl  nach  ollen  *abn- Nationen. ®a?  Sieb  wirb  nmtlitb  aul Weinbltttigfeit  miterfueft«,  ringe, bronnt  unb  werben  fdjriftliefce Certificate  beigegeben. Jtirboim,  pt.  Sdjroatfenborf 

4)  in  Hügeln. G.  A   Ziese  jun. 

raSPif rifflet,™  «sdrf 

PP Lh6eKl(idun«dütkfjfdiT pyOlOl  I G^at divwi.Siniihofibßcbi l^ü^«fhrainiTroifn-  S«hlr-/rJ^rk' ^JFrei|a^jsmar  t 

|5t  IHfietfien. Smpfeble  unter  Oanntie  mein  b   0   4 prima  SJnodien«2ternöt,  (Jen. trtfuoenM  (gtembl).  «tafehlnenSl, ffplinberöl,  Comofbobnfebmitre unb  roff.  Utöbbl,  (burefrei,  gerudilret, froftfrei  tu  moo traten  'Steilen  (212 (Jentrifuflenbl  unb  Woftbinen» öl  leb  cm  oon  22  an. Ueber  150  «en.-’OTelereien  6a= ben  bie  Oele  tm  (Bebraneft.  3«M* teidre  «ttejle  fiepen  tat  «erfUgung.  (17 c.  M.  Hunden, 

JleiKburg,  eDberniarlt  5. 
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®er  Unterjfiiwte  empfiehlt  bw  Herren  Sanbroirtfjeit : 

püiiflerltreucr,  patent  ̂ cßmibf  «fc  fpieflcf.  Her- 

manns patent  -   $äemafd)inen.  'Sormalpffögc, 
juümmer,  c$in-  u.  me&rfdfaarifle  Sdjaf- ,   $aat-  u. 
^iefpITüflc.  |5rcif-  u.  JHnfien-PrefdjMafdjinen,  £lo|j- 
roerfie,  ̂ ornreiniger ,   ocrfdjicbencr  öijftcmc,  «frädtfef- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  'gttßcrcggen,  SJaudfepumpen u.  §aucfjcDerfßeifer, 

(8w||f0  figrt  M) 
m   fifrrnrn  Unmprn,  m rrn  rtr.,  ürrf^raRimagra 

jn  pflffrlritimgfn. 
fl«1  »892-   A.  Leopold. 

Xtctnfcr  (*ifcim*crf 
Hoch  Co« 

LÜBECK. 
(EiftnMnfi',  Stanj=  unb  (Smaiflir-SSrrl, 

®abrif  «Dü  roben,  eerjinnten  an»  emailllrten  <f iftnblfdiiBnorm. 

‘   Molkerei-^ crittlie  ~   1   ~ 

auä  brftcm  S(a^IblcdE)  unb  breimal  im  3}ollka»e  ocrjinnt,  in ncuften,  erprobteren  ÄonftruTtionen. 

3lt.  2.  9lr.  01.  91r.  261/*.  Sr.  109  Sr.  71«/t. 

©   pcci  (i  1 1 1 8 1 : 
3Äilrf)bid)tc  unb  bicbcöftcfecrc 

AMT*  Äransportbannrn  alfcr  M 
CriginalijKuftcr  fielen  ftctö  jur  Verfügung.  8icferung,  aud>  bcö  größten 

Quantums,  in  furjefter  3cit.  —   ̂Huftrirte  $rciS!iftcn  gratis  unb  franfo.  (12 

©eit  SSterireber 
foreic  fammtlidjc  Rraftfuttcrftoffc  offeriren  billigft  (387 

«ig:«..«.     3tn(tn  &   §aafc. 

Hechlers  doppelt  wirkende  Pur 
ohne  Saugeventile  in  Gun-  und 

Schmiederohr 

i 

für  bi(fr 
unb 

biinnc. 

nodi  b 

unreine 

K.m\> 

ftgfrit., 

ju  kbtt 

liefe 

peffenb, 

«ttjig, 

unct» 

reicht  in 

i&mUrt 

irt  mit  ber  flrofcr n   fHbernrn  ©rnf« 
mün«  non  ber  X>r uricfprtt  £«*&> 
tpirtnffhnft^  •   ©efcUfdmfti  all 

ftaudjepumpe.  fßanbcr^uSftefl.  $u  3Raa» 
b.burg.  18.  $uni  1889. 

Ditincn  mtAanifditn  3au4ie0fr* 
tbtilcc, 

juglciib  beftrr  JaBbabn,  gebe  auf  ftok 
wenn  tiiiit  gefüllt,  roirb  foftenloS  gttrilef. 

genommen. SBiQiflfte  ftöafferpumpe 
offne  Saugeoentit,  merfinnifrfie  2«lkf)> 
«ntlcrruna;  einfricren  auügeftbloffen. 

ISrofpelte  flehen  ju  XHenflen. 

Uf.  Mechter, 
SilengleBerei  unb  Stafdjincnfabeil 

Weutamm. 
Vertreter  aefuebl.  11:0 

lieber  Bremen  importirtc  i(f) 

oou  Cnglnnb  7   Stiitf  gemj  »or 

jügtidie  junge  (490 

mit  Stammbaum,  'Hon  bcnfclben 
fmb  mehrere  auf  SluofteHungcn  in 
Gngittiib  mit  Prämien  fluagcjeidinet. 

ftogenbüll  pr.  Tönning, 
24.  Cftobcr  1892. 

ty.  2Jt.  Iminfciid. 
«formljifdjf  pupMu 

Dermittelt  jeberjeit  i3l3 
Oim^horii.  fi.  ̂ fUftDiunn. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
_   ,   _   liefert  ju  öufeerft  bifligen  greifen 

Wort  Oinnapti'd  «u^Drmftrti  (©tfmibt  &   (jpenlel  in  ftici. 

9k8  einer  oon  2onboit  beute  cinge= 
troffenen  gröberen  i'abung  offcrircJ>rint« 
boeftproefntigf*  9trilfatt(rM(N 

ju  tnüigftan  lagrSprcifc  unb  erbitte  grfl- 
,   Orbrefl.  (625)  3.  USiflflMri 
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©ottfr.  ©ierctfcn,  Stiel. 
I.  fifrn=  n.  Doninatmfllifn^anMBng: Sidigflt  »ejugsqucUe  für  tifrrnt  I   Xrägrr,  gMicii,  gtnftcr,  Offen, ctnaill.  Stnöfliiffe,  Strippen,  'itf  erbe  raufen,  gtobtiftll,  ®lcd)e,  tttmtBt Oberer),  ©pp»,  Xt)«r,  Xadjpappf. 

II.  Ifdiaifdjf  Jldikfl  für  SHif*i«f«torirt: ?rktr-,  Stontnrooll*  nnb  »ometllioar-Xrribtieintn,  ®uinmi=, a   Taifun«  <   Ladungen,  SdjländK,  Dlaf^inen»  u.  ßplinber  »   Dtlt, touftfl.  Sette.  SSagenfctt. 

ÜQeinuertaut  ber  Mcbbauiüp’ldjeu  ̂ attttt=flamcdl|aar= Treibriemen. 

III.  |n»«Mrtrik  i.  Srilmi  «il  Duupftrtritb: 
Sflbrifation  oon  gdiiffS-Xoaffin!  u.  £anf|cilrn,  getljecrt  u.  ungctficert, Strängen,  fflngitintn,  Sictptu  lt. i>rrUliftrn  gern  «u  Dleinten.  (450 

Preise  54  Mk,  75  Mk.,  90  Mk. Gllhuende  Zeu,nisse  (1b.  «Ile  Arten  Eggen.  —   Vertret.  .liiert»,  gesucht. 

Gräflich  Lippe’sche  Verwaltung  des  Lindenhofes, Post  Kai.erswaldau  i.  Schlesien.  t500 

Fnttrlk 

Patent. 
Hufeisen 
mit  •n6mr4itl- barrru  (Sriff  «u» 

£4mi(tr(l|(i‘ Wattrial. Part  $irfct)  8t  ffio.,  »re#ben, Saulbacbftrafsc  20. Sthmirberifen.  —   ßbrrnbiplom  Stbiniebr- «usflellung  Merlin  lh91.  3eitgetoinn.  - Sd)u(  gegen  'Hu6rutf(t)rn  ber  Werbe.  — Schonung  ber  Stufe.  -   ©elbcrfparmg.  - tSrümiirt  XreSben.  —   f!fcrbe,3tu«ftellung IH80.  —   Hrörmirt  &anbimrtbfct)ajtlid)e Tlugftedung  Mauden  18s7.  (402 

Srnftfutttrmittcl: 3Bir  empfehlen  in  imme'  frifd|en  gc< funben  Dualitäten  ab  Säger  Ätcl,  Van. 

fe’lthtr  Speicher ,   ober  2aboe  bll- iglt :   iPatinnroUinatniebl  58  unb UU  ’/s.  ffirbnuftmehl  unb  Ätidini b5 *lo>  .«ofuefiidien  3l*/o,  9W«- futtermebl  24  •/»  grobe  JBeijrtt- fiele,  ferner  Wat«,  Jtfafer,  ffirbfen unb  esferbrbobnrn.  (521 

Slalttnhrtg  4   Mltt. 
sörcttörcldtninidfinc 
mit  Strohichültler  u.  Icntb.  llntcrgcftrn 

in  StuSbruid)  unb  in  Seiitung  unetreidjl, für  2   Werbe  paffenb.  Tie  billigfte  unb oortbrUhaftcftc  aller  Trefchmofthinctt  em- pfiehlt (436 

(fifrnljiittr  IJrinj  llubolpli, 
TüIiikii  i.  2Ö. Urofpectc  flrfltiö  Wafdjinen  fofort 

lief  erb  ttr. 

GiBTSllBTl'S  SfTsSWns 
starten  franco,  unter gtachuahme  ~   ÜKarf.  (330 ■1'.  4)cter»,  Siel,  anooperirrg  144. 

grfliigrl ,   3f«Uener ^tiibnrr.bef  ftriftlflfte Sommer  u.  tulnter« 

Irger;  coloff.  Miefe»- gänfe,  Wfftflflflfutter- artifrl,  8ucbtutmfllifn  >c.  liefert !   gut  u.  billig  u.  (Hctrant. ® raf  Oieflügel- koj  9}ecfar»tciuaeh.  Dian  ual.  (alten. Io»  ̂ reiJbuth.  (100 
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HSTemeste  Vsilaesserungen, 

Burmeister  &   Wams  Milchcentrifugen  ( Wiederum  erhöhte  Leistung  ohne  vergrösserten  Kraftrerbrauch. A   und  AA  entrahmen  1400  Liter  transportirte  Milch  pr.  Stunde B   -   700  do.  do.  do.  do. 

Speeieiie  Vortheile:  Geringere  Tourenzahl.  —   Weniger  Ver- schleiss.  —   Ueberschreiton  der  Geschwindigkeit  absolut  verhindert.  —   Regulirbjr während  des  Ganges.  —   Absolute  Reinentrahmung,  auch  von  kalter  Milch.  — Vollständiges  Ausscheiden  schädlicher  Stoffe  und  Bacillen.  —   Steigerohreinrichtung. Gleichzeitig  dient  sie  als  Kontroliapparat  und  Emulsor. Neue  Haudcentrifuge  in  zwei  Grössen.  (7 Nr.  1   Leistung  175  Liter  per  Stunde Nr.  2   do.  125  do.  do.  do. 

H.  C.  P   e   t   e   r   8   e   n   8   C   o.,  Generalvertreter.  Aussteiiungsgebäude,  Kopenhagen  V. Zur  bevorstehenden  Saison  empfehle  ich  mein  reichhaltig  ausgestattetes  Lager  in  allen  landw. Maschinen  und  Geräthen  u.  A. 

Kn 

[600, 1( 

Kraftbalance 

600,1000,  2000  ?itcr. 

Handbalance 

100,  150,  200  öiter. 

BALANCE  2000  Liter. 
8   er  irr  irr:  (£l)r.  Sijraibt.'ßamin'iii  iBeftfalcu;  SB.  ©tirgfr,  granlfurt  n.  faul  Söcbrrn#, flagbrliiirg;  (f.  3auu|dicd,  Sd)tticiDiii$;  £>.  3atufd),  3uutr;  Simon  f   fannbanftr, 

JBItit  VIII,  Slroiiigaii'c  41;  faul  firiigcr,  ̂ aüc  a.  'Jllpiion«  ̂ ciutinaiin, (Etoiliugtnifur,  .£>ilbtdl)cim. 

Die  Grosse  Silberne  Denkmünze 
der  Deutschen  Landwirthschaftl.  Gesellschaft für  neue  Gcräthe  erhielt  1892  der 

Alfa-] 1500  bis  2100  Liter  mit  I   Pferdekraft 800  Liter  mit  Göpel. 500  Liter  mit  1   Pony. 250  300  Liter  mit  1   Meierin. 125  Liter  mit  1   Knaben. 

9)  Bergedorfer  Eisenwerk. 

Drösse  k   LnJloSs  Geräascblose  M-llMilrifie. Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-Allce  24. PrelM  U.  DeulHcheu  Lii iid  w i ri li»c:.u I <   .«<■  I   i »clinri l'roNhuu  IMOI. 

'Goldene,  Silberne  und  Staats 1   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, Russland,  Oesterreich- Ungarn  etc.  (455 

toll  ei«rna|ti’*  Bu4brud:r«i  (Äcb»it>t  4   fecntcL) 
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•jjfc  SO»  |^42ßtr  3fl^rflflng. fttd, 9.  $e$6r.  1899. 

®««  .Bank».  fBe<$cnMatt"  «rietet Jehenftrettag.  lbMn«nitl»ni«  «f.  2.40 |ftr  boi  ganten  Jahrgang.  IE«  Ceflan* Hatten  be*  3nlanbe«  nehmen  ju  btefem fretfe  ©eHeOungro  entgegen.  eiert«  l* |dbrlt<ge«  aioancment  bei  bar  $ eft  an«« gel<gl*ffen,  »irb  aber  »an  ber  «r*eb. angenommen.  51  a$  bem  tuttanbe  txr* fenbat  bi«  tr*eb.  ba*  Blatt  portaf  ret  na<$ lebt  «mal.  «r1*ctnen  fttr  *L  b   ba  3a*rg. 

Intrigen  ftnb  an  ble  Sfpebitton  In AUt.  Uroni&agener  Keg  5,  für  bie  be« treffe*  be  «ixgenmxntmer  bi«  Wttüoorg frtlb,  emtulcnben.  $nf  mion«prcU  2ft  ffg. 

Str  bU  ägefpaltene  ©etitteile  ober  baren aum.  ©et  Öteberb  Ölungen  ®irb  eitt« fpreftenber  Rabatt  gewährt  Beilagen »erben  pr.  100  5tä<f  mit  Äf.  I   beregnet. Mut«  nehmen  ble  größeren  «nnonc.»Bjp«b. tum  tarifmäßig,  «retf«  Inf  tröge  entgegen 

’anöürirtljfdjaftlidies  fPodjmßlatt 

für 

©djltSlDt9=#oljiletn. 
•r|ia  Ir*  34lr«>i|4ilttiniMri  finiiirl|fdjiftlidjti  «tinelerrtia«. 

2tiegt..*bt.:  4pcrau«grgcbtii  Don  ber  Sirtction.  gemforrebrt: 

aSMbntrttWeft" Ärtigirt  von  brm  (Scncralfrfrctär  Dr.  flirgciU'Atri. Jlt.  166. 

Pt  btn  anjtigtnllnil  ift  bit  SRcbactiou  nicht  Dcranttoortlid). 

Original  I.aake'n 

Wiesen-  und  Acker -Eggen SlUeinocrtrctimg :   (50- 

|3frgriiorfrr  (fifriuotfh. 
L.tu«l«‘MliUlVr  nlt'ncii-DKKfii. 

S   3 

§.£ 

0   ö 

<   cT 

ls 

Preise  54  Mk.,  75  Mk.,  90  Mk. Glanzende  Zeugnisse  Ob.  alle  Arten  Euueo.  Vcrtret.  allcrw.  gesucht. 

Gräflich  Llppe’eche  Verwaltung  des  Lindenhofee,   Post  Kai'efsvv.tld.iu  i.  Schlesien.   

2MT*  Lübtheener  Dünger-Gyps, »um  (Ptnftrruru  in  Dir  2talliiiiflrn .   (um  ̂ trfirrurn  Drr  r'üiifltr bnufrn  uns  Hrrnii|ct>rii  mit  anDrrrn  £ungftofftu,  |um  2lu«ftrrurn auf  Drm  JrlDr  Sri  tfrbfrn,  flirr  tc.  rmpfoblrn.  45rftrUiinerii U'rrDrit  prompt  aueartiibrt  Durch  Dir  '11  r   r   tp  a   1 1   n   n   fl  Dr«  (ironn- hersoglichen  (iyjmwerkoM  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  zn  I.Ubtheen I.  M.  (127 

3?  c   r   f   a   ui  ui  1 11  u   9 
be«  (fibtrftrbltr  lanbio.  löcttin« am  Xtcnetafl,  0.  13.  X>rcbr.  &.  3/ ttormittagft  11  Ul)r.  in  (Harbing  bei 

%x.  9i  o   o   t   b   a   a   r. 1.  Öcfcfyiftlicbe  ik’itt  Heilungen. 2.  ärgän^ungstuablcn  ber  Xiftrictöbirec» toren.  «#ent.  be3  iBorff^jcnbcn  unb 

Schriftführers. Vorlagen  befl  (Hen«ral'$cretn$. r*0\  3*  »$r. 

Iafl  in  9lr.  24  biefeü  Platte«  empfohlene  SJlefjbanb  jur  33eftimmung  beö  ßebenbgeroichieö bei  SRinbern  ift  oon  ber  Gjpcbition  biefeö  Blattes  jum  greife  oon  6   ÜJtorf  50  $fg.  unter SRac^nalpne  biefe«  Betrages  ju  beziehen. 
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©ottft.  Stercffeii,  Jgfd. 
I.  tifrn=  i   lannmtrrtalirn^atiiilnng: 

Siüiflftt  öcjugfiquclle  für  rifrrne  i   £rägtr,  Säultii,  genfer,  Dtfcn, 

emaiU.  Stegüfe,  Strippen,  ̂ Jferberoufcn,  Stabtiftn,  'JUedje,  Gement 
(3&cl)oer),  @i)p8,  Jfecr,  (Sadipappe. 

II.  S(d)mfi|)e  Artikel  für  Pafdjinfnbftrirb: 
Stier-,  öamnffloH*  unb  Snmcelhanr-Jreibrienien,  ®utnrai-,  Tlbbrft* 
l.  Xallurn  >   Ladungen,  @d)läuifie,  a>infcf)inen=  u.  Gtjlinber  =   Dtle, 

confift.  gelte,  5?agenfett. 

Mdtuitrfauf  ber  SRebbottoij’fdieit  patent  ̂ ameeltfaar- 
Treibriemen. 

III.  laiittbfabnh  n.  Srilrrri  mit  flarapfbetrirb : 
gabrifation  oon  6djiff$=Xauttieif  u.  .fpnnffeiten,  gettjeert  u.  ungetfeert, 

Strängen,  IMlngleinen,  Sirene«  tc. 

  BttUligee  gern  tu  Trifnittn.   (450 

9lb  Säger  Stiel  empfehlen  in  Ia  Qualitäten : 
0(bnn|fttt4en  unb  ̂ leßf, 
gereinigte»  bentfife s   fSamntoolTfaatmeQC, 
gocosßnifen,  ^afmßuiüen,  2Sei}enfifeie, 

fUdtart'»  ̂ el5futtermeßf  «,  (516 

f.  §.  ftmbbt’ö  Saatgrfdjäft. 

tUir  btfaffm  uns  ougfeluplTip  mir  ber  gabrifation  unb  betn  Vertriebe 

getrockneter  ^ÖiertreDer  und 

getrockneter  betreibe  Cd)  l‘e  mp  en Sieferung  oon  nur  prima  tobe  Hofer  fflaore  frei  allen  Stagflationen.  (2-14 

Actienqesellschaft  für  Treber-Trocknunq,  Cassel. 

©etir*  Biertreber 
fotuie  [ämmtlidic  Äraftfntterftoffc 

£itf, 
'DiöUingftr.  Dir.  4. 

offeriren  billtgft  (387 

genfen  &   ftagfe. 
ämtliche  Drucksachen 
liefert  ju  flufcorft  billigen  greifen 

Äarl  iöuina^fi'sj  Söu^brucfctei 
(cd,mit!t  &   fyntcl)  in  Akt 

flue  einer  oon  Vonbon  heute  eilige* 
tro firnen  größeren  Vabung  offerire  prima 
bodiproce  n   tiges  dtfUfuttmucbl 

j   ,*u  biUigftcm  iogespreife  uno  erbitte  gefl. 
Crbrcfl.  (626)  3,  ©ieletiberg. 

$cfaiuitniQd)ittijj. 
Tic  ßintragungen  in  Iwät  bicSeilije 

$>anbclßrcgiftcr  je.  merben  im  Jalftt  18ft>: 
».  im  SieidjÖanjeiger, 

b.  im  fcamburger  fcorrdponbentcii, 
c.  im  OlbeSlocr  Vanöboten, 

bie  Eintragungen  in  bas  @cuoffenfd)dft$ 

regifter a.  im  SReirfjöanjeiger, 

b.  im  Vanbtoirtlifdjafll.  3ßod>cn 

blatt  für  $<blc3mig*£>olftfin. 
oeröffeiitlidjt  roerbeti.  (6SU 

OlbeSloc,  ben  1.  Tejember  1892. 
flbnffllichr»  ftmtfrfleridit. 

Scfdpü^ 

Ti:  Eintragungen  in  baS  ̂ anbeis- 
unb  (Senoifcn|d)flft$regifter  be$  unter- 
jcidjndert  fcmtögeridpö  merben  n>5örmö 

bei  ̂ aljrcS  1808  im  Teutft^en  fleitb* 
Wnjeiger,  ben  ftontburger  Sladjridjten  un* 

ftolfeblabet,  beirefienb  Heinere  ÖcnoPen- 
fefjaften  nur  im  Teutleben  KeidtfbSlnyrigfr 
unb  im  tmtbn?irtt)fd>aftlid>cn  ÜtaftcnMstt 

für  o<blc$mig>£>olitein,  bic  Eintragung 

l   in  bafi  SWarfenfdjub«  unb  SÄufterregifirt 

allein  im  Teutfdjcn  !Heid)S«'iln&clger  per* 
offentlidjt  merben.  (648 

■Änmelbungen  merben  roerftäglidj  in 

ben  (^efe^äftöftunben  oon  lü— \i  Ubt 
Vormittage  in  ber  htefigen  (Henris 
fd)rciberei  entgcgcngsnommcrt  merben 

fcaberSleben,  b.  3.  Tcocmber  1888. 

5fÖnigl.  'ttmtägertebt,  9lbt^.  I. 

3u  fofort  ober  1.  ftpril  18ü3  nrirD 
eine  9>actituug  von  400—600  Tp. 
outen  ©oben«  gefudn.  habere? 
burrfj  bie  Ejrpcba  b.  VI.  (586 

llniüfrfnl=inljlitiü|lt 
jum  Sdjroten  ober  fteinmaijlen •r,-s)  uiuitiertrefflidj 

o'ürir.  Hubtlf  Sirtrrt, 
;   Bummerobaril.  dertreler  sefuifat. 

r.  69857.  6.  U.  V.  17552, 

30079,  oerbeiiert,  mU  3uM)or  jr.  eit 
10  m   tlUcimg.  iltrf.  ,r  4>r5frr 

!   Softl,  tioft  tloljliaufni  a.  b.  &ri&  f-'“11 

Dänische  Dferde. 
20  Deckhengste  von  besten  Ab- 

stammungen und  in  veischiedenem 

Alter  stehen  1.  Verkauf,  sowie  Acker-, 
Wagen-  und  Jungpferde  werdet» 
billigst  geliefert  voui  Guupäctiter 

D.  R   Thomsen, 
Aaruj.fi* ard  bei  H0MU1 

537)  Jtlllind,  Däneina:  K 

,Flei80hfutter_;__ 
*   u.  l   Sr  (lüge  l   !*•  ror.i. 

    m   1   1   grtr.  tköftüdc.  1 
incl.  Veutd  Af(X>  ̂ leijcbfonkmenfabni 
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fnniinjirtlifrtjnftliiiirg  Podirnblnit  für  5d)lesnrifl-fjal(trin. 
42.  Eafjrganq.  Äiel,  beit  9.  £ccember  1892.  9lo.  60. 

Stadjbrud  öer  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  CucUenangabc  geftattrt 

^nfcalt:  1.  9cfanntmad)unacn  b:fl  fd)(<$m.if)oltt.  Ibnj.  (HcneralDcrein« :   *)  lagcüorbnung  für  bie  fcauptoerfammlung  am 

*20.  Xccbr.  —   •>  Storanfdilag  für  1803/94.  —   *)  Erneuerung  be«  SlbonnementÖ.  —   4)  Steife  beS  SReierei* 
‘Äffifientcn  nad)  bem  nörblicfcen  5d)leSmig.  -   2.  ̂ efanntmarfiungen  be§  3tcrbanbcfi  lanbro.  Soniumwrcinc : 
*)  3tcmpelpfli(f)tigfeit  ber  Uiitrefd)rift8»33cglaubigungen.  —   *)  ©eiioffcnfdjaftS'äalenber.  —   3.  Gine  9Raf)nung  an 
bic  i?anbn)irtbe.  A.  triebt  über  bic  Slnbauoerfudjc  mit  93raugcrftc  in  $d)(eSicig=£olftcin  1801.  Son  $rof. 

%.  Gmmcrling  (Stef.)  unb  Dr.  £\  ftilbert  (^Inalptifer).  —   5.  9tunbfdjau:  SJorträge  ber  ̂ räfentirten  für 

bic  (Hcncralicfretärftctte.  —   Uebcrfidit  über  bie  X'urtbfctjnittSnotirungen  an  ben  bebeutenbften  ®iebm5rften  ®eutf<f)» 
lanbö.  —   Gme  SHarnung  oor  Hamburger  ftaftorcibuttcr.  —   Gine  ijorcttcn=8rutanftalt.  —   0.  Vereins  n   a   cf)  * 
rieten:  g&io.  itf.inberlebrtr.  —   2bn>.  herein  für  bie  StmtSbejirfe  ̂ erboel  unb  Xepenau.  —   7.  SR  a   r   1 1   b   e   • 

r   i   dj  t   e.  —   _8._  Jl  n   j _e  i   g   c   n.    

Stfauntmadiiiiigfn  bt#  ft^lreaiig^olflcintfttien  lanbto-  ©tnctulurrtin«. 

3>if  ii ö cf) fl r   jpaupttocrfammlunß beö 

fd>lcen>i<vbolflcinifififii  laubrvirtbfdiaftltcbcit  ©encralttctfinö 

finbet  am 

SDicnötag,  btn  20.  Uetembtr.  tim.  10  Uljr  in  ÄitI  in  brn  „$riitfd)cii  SHtidiöbafleii“,  Sorftabt  5   a   flott- 

Tngefiorbnung: 
1.  ©efdwftsberirfit. 

2.  2leridjt  ber  iReoiforen  f.  b.  Sledjnung  b.  ©en.'Hcr.  1891  92  unb  Cntlaftung  befi  IHedinungäfüfjrerfl. 
3.  23al)l  ber  INeuiforen  f.  b.  SRedjnung  beö  ©eneralncreinfi  1892  93. 

4.  Horlage  befi  'Horanfdilageö  f.  b.  ÜHed)nungsjalfr  1.  Slpril  1893/94. 
5.  23nt)l  eine«  SWitgliebeö  ber  Sireftion  an  Stelle  befi  ftntutenmäftig  ausfdtcibenbcn  .fierrn  9leumann. 

6.  3öatit  eines  'Uütgliebeö  ber  Jircftion  an  Stelle  befi  auf  feinen  Eintrag  aufifdieibenbcn  fterrn  fl a f) l   cf  c. 
7.  23a  f)I  eines  ©cncrnlfefrctärö. 

8.  Slntrag  beö  „Skrbanbcfi  ber  Hfcrbcgidgpercinc  in  ben  fwlftcinifcften  'Ularfdjen" : 
betr.  bie  Herwcnbung  ber  Staatsprämiengelber  für  'fJferbc  in  ©ruppe  I   im  3al)re  1893  f. 
bie  ilusuclltmg  in  (Sliifago. 

9.  Sntrag  beö  „'lllittelfiolfteiniftfyen  (anbwirtbfdj.  Herein«",  befi  „8anbroirtf)fd)aftl.  'Vereins  a.  b.  Hramau" 
unb  beö  „'Herein«  für  8anbroirtlifd)nft  u.  /Inbuftric  in  fleflingbufen"  : 

„$cr  (anbiuirtlifdjaftl.  ©cneraloercin  wolle  feine  Sireftion  beauftragen,  baljin  511  roirfen,  bafj 
bei  ben  ftaatlidjen  Slnfäufen  non  IHemonten  bie  Erntereifen  ber  /jüdjter  mefjr  beriirffid)tigt 

werben,  alfi  foldiefi  auf  ben  bicsjäfjrigcn  iRemontcmärften  gcfdjeljen  ift."  —   '.Referent  §err 
:Hufd)  =   Sobbarbccf. 

10.  Eintrag  b.  lanbw.  'Hereins  a.  b.  Hünjau : 

„lieber  bic  fteigenbe  tSntiiKrthung  ber  (Sidjenrinbe  nnb  einer  cucntuellen  2lbl)ilfc".  dlefcrent 
■Vcrr  ©lop«3nnien. 

11.  'Anträge  beö  „'Rovbcrbilfgnarfdjer  lanbwirtljfdj.  Hereiuö"  unb  befi  „Sübcrbitljmarfdjer  lanbwirtl)[d)aftl. 
■fcouptoeretnö"  betrffb. : 

a.  2>ie  Entfernung  ber  Sdjornfteine  ber  Sofomobilen  uon  ben  ©cbäuben.  —   Üteferent  £>crr 
Holltnodit  flricgcömann- flronprinjenfoog. 

b.  ©egen  ülbänbcrung  gewiitcr  Hunftc  in  ber  Hoiijciuerorbmmg  betr.  Sd|u|}i’orrid)timg  bei 

bem  betriebe  lanbw.  il!aid)incn.  —   Referent  £>err  3 0   (|.  Hai) l   rfe=  At'tcbridjägnbefoog. 

12.  'lilabl  beö  Crtefi  ber  nädp’tcn  .^auptoeriammlung. 
Siel,  ben  22.  'Jloobr.  1892. 

Dladiträglic^  eingegangen: 

Slntrag  beö  „Hereins  für  l'anbwirtbfd)aft  unb  Enbuftric  in  flellingbufcn": 
„Hetrcffcnb  bas  ©efefi  00m  1.  3uni  1891  über  bie  Sonntagsruljc  im  ,f?anbelfigcrocrbe." 
Referent  .f'ciT  31  u   f d)  -   Soljbarbecf. 

£   i   c   aufifübrenbe  £   i   r   c   f   t   i   0   n   b   e   s   f   d)  l   c   ö   w.  *   l)  0   l   ft.  lanbw.  ©   e   n   c   r   a   1 0   c   r   e   i   n   S. 
23.  §.  H   0 1   e   l   m   a   n   n.  Dr.  fl  i   r   ft  e   i   n. 
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Porutif^laö 
für  bit  Wrrtjnmtfl  btS  ?anbu>irtbf<baft(idjen  ©mralherein?  fiir  1893/94. 

'Vunft  4   bcr  lageäorbmmg  für  bk  ftauptocrfammlung  am  20.  Tccbr.  1802. 

£ 
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Jo 
c 
t-- 

©iimabmc 

2. 

1?  g- 
y   U.  ü, 

*   If 

u   a 

31 

SL  j;  2> 
C   fz»  ZT 

a 
C 

§ 
6) 

*— 

Mit. 3Sf. 

®r. , 8rftnnb. 

2. 
Sriträgr  brr  Spreinl  •   Srrtinr : 

«.  SRitglicbrr  a   1   3Jif.  .   . 
1)  0<M) 

9   (MM) 
b.  „   a   0,10  Mf.  . 

4<  10 

*   600 

Summa 

9   io«) 

—   
K5IH1 

3. Mn«  brr  SttatMnflc : 

«i.  3ur  Scfolbung  b.  OVcncral. 
Sccretärö   

2   9oo 2   90(1 b.  Au  allgemeinen  ̂ rnerfen  . 

c.  3«r  @efolbung  bes  '19an- 
5   600 56(10 

berle&rers   1   900 

l   Doo <i.  Jür  bie  @crfucf)öftation  . 

0   000 

6   000 

e.  Jur  @r3miirung  o.'fiferben 
f.  „   (Srbaltun^i  fjeimifctprr 

8   *200 

8   200 
?cdf)«ig!te  in  bcr 
Srcmpcr  Slaricfi  .   . 

2   i   MH) 
2   oo») g.  „   Unterftüfcung  ber  $ep 

eine  beim  ’Jlnfauf  non 
Joblen   2000 

2   0(H) 
h.  „   @rämiirung  o.lHinbern 

I   4   l   h   M 
1   4(HiO 

i.  „   Grricbtung  t>.  Nullen* 
ftationen  .... 0   «MX) 6000 

k.  „   ftörbcrg.b.@icncn$ud)t 2   100 2   100 

1   b.  Okfißjdjcbt. 700 
700 

Summa 
51  4ix> 

— 

51  400 

4. ®on  btt  i<ro»in): 

für  bic  HetfudiSftaiion  .   .   . 
6000 

HOIHI 
fl  »MH) 

5. 8om  BoDfonb  brr  obligtn  «üiitfr 
nnb  »lefter 

a.  würben  SÄcierei  'H ffiftenten :?  ihm {   (MM) 
b.  M   bie  bafteriolog.  5lbth. 

5   00*» 5   Ooo Summa S   0«H) — 
8   (HiO 

6. 

Binfrn  fiir  btftgtc  Stlbtt  .   . 

200«i 2   «mhi 2   «hmi 4- @on  brr  @rrfntbßftalion : 

A.  TlötricuCturcß.  TlPl^fg. 

£   unsere  onlrolc,  Jvultermiilel 

controlc  u. fronorarlHnaliiFrn 
13  4«  m   ) 16*joo 

Summa 

13  4«m» 

— 

1 0   2«  m   ) 

]J.  3fttfc§n>.  !RlMl?ctCttng. 

a.  \Uur-  ber  ftitfybaltunß  .   . 

b.  Hcrmcrtlmng  ber  $ugc 
:{  nm) 3   800 

fauften  '.Wilrii  ca.  135  0«M> 
9iter   

15  :.»io 
15  750 

c.  Honorar '.Nnalnfeu  .   . 
1   *200 

1   5oo d.  Wollercifurfus  .... 

100 
4«  Ml c.  Sdiüter  Vonorar  .   .   . 

1 M   »1 1 um» 
f.  .Ooc-pitaulcii  Voiiorar  . 

XI  Nb 

1   IM  IM 

Summa 26  660 
— 23  410 
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110510 

h 

v* 

o 
Ä 

r: 

C5  i   i!  u   a   fj  m   c Ist 

MS 
S-  =   e 

S   Ü“
 

*   B   s 

S   3 
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e 
§ 
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*9 

s 

!K(. 31». 

ttf. 

Transport 

11651«) 
C.  jßafiUriof. 

$*onorar»?lnalt)feii  .... 

800 

800 

801 

8. 

ttanbM.  ©Ddifnblatt. 
a.  Slbonnement   

b.  3nfer<itc   

6   400 «j  .300 

6   400 
6   300 Summa 

12  700 
— 

127U0 

9. 

Öerffliebcne  (finna&mtn. 
a.  @oit  bem  Serbanb  ber 

Monfumrereinc,  SRiet^e  . 

b.  Sonftige  (Sinnaljmen  .   . 

450 

450 

Summa 

450 

— 

45H 

Summa  ber  (Sinnafmu* 

13046«i Jf  li  t   g   n   fc  t 

U   §■£ 

r-  s   & 

"   si 

O   O 
a 

®ii. 

3   _ 
Z?  5.? 

^   JO  V 

X   m   «3: 

:h u 
tv 

«t. 

e 
2 
I 
3 

(9 

m 

flöröatt  nnb  aDgtmrinc  ®rnoal* tung. 

•i.  Mcfjalt  bcbWmcralfcfrrtärs 4   000 
4   0«X) b.  OWjaltb.  Qürcauoorfte&erS 

c.  „   „   @ürrmtgd)ülfen 
1   «M40 

750 
d.  '^orto  und  S(t)reibmate= 

rialien   700 

e.  (Meljalt  beo  3'JanbrrlchrerS 
8   800 

8   600 

f.  JHeifefoitcn  beffclben  .   . 500 

500 
g.  Okljalt  bcö  SÄcicrei  * 

^Iffiftcutcn   

3   (400 

8   000 

h.  Bunt  ̂ enfiongfonb  . 

900 900 

i.  i'eufiau  ber  ®n*.  I>r. wronemener   

300 

000 
k.  ̂ nöflcmein   

— 

*200 

Summa 
14  200 

— 

152ä« 

@er(djicbfnc§ 
a.  lUeifefoften  bet  Tirccti ou 1   200 

1   200 b.  S auftige Weifdoftcn.  Äom< 
mifftouctt  u.f.iu.  .   .   . 600 

600 

c.  Triuf,  @ud)binbcrloi)n, 

yitboflrapliie   500 

800 

d.  Irud  6c3  ,'nlirc3bcrid|trS 

80«) 

— 

e.  Bur  Xiöpofilion  ber  l^i* 
rectiou   

1   «k»4 

1   000 f.  @eitrdge  51111t  beutfebm 
Vaubuurtl)fd)aftgrat^  unb 
auberen  Vereinen  .   .   . 

500 500 
g.  Cvpcbilion  bcr  freierem, 

ptorc  bcs  Vanbiu.  lOotbcrc 
MntU   

150 

150 

f.  15« 

Summa 4   550 — 

20 1«Ö 

Latus 
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’.'t  H   ■-  !l  a   ll  C 

!if 
~   B   3 

m. 
S?f. 

i 
ü 
3 
& 

mt 

Transport 20  100 

Sriir  til  ®f r(t:ctj?fta(iDn  • 

A.  JltfricuCturcß. 

n.  (Mcbalt  ütorüanbefi 4   200 4   20t  > 
ll.  Okbalt  m   l.  WliftiHtcn 

1   700 
1   7t  H 1 c.  OMialt  fccö  11.  9t  »f  menten 1   300 
l   4o<) ii-  i'Vholt  be9  II!.  *|iif:.nitn 

650 

1   400 
e.  (Heljalt  bes  Wieners  . 1   150 

1   150 
f.  Hcrfont.  bcffdbcn 

3;»0 
350 

g.  ftos,  S^utruiig.  ffioficr  . 
1   OtH) 

2   loo h.  Tragucn.  CSf>cmtfa(icn 1   100 
1   000 

i.  Inventar  unb  Apparate  . 

1   OM» 
1   !MW» k.  Jta’rn  btö  atorftanöcö  . 

20» > 
200 

1.  Sdmnbmutenal.,  ^udier. 

^Jorto  ;c.  .   .   .   .   . 
1   (MW! 

1   200 

ui.  floften  bev  (Mcrftenanbau 

unb  JVIbDerfuCbc  .   . 500 

500 

n.  ̂ nSgemcin   
OM» 2<.MI 

Summa 15  250 — 

!7  8tX) 
B.  lH'tl>cifiiruv 

«.  (Hrt)fllt  befl  ̂ orftanbefi  . ;»#uo 
1   COO 

b,  Öffjalt  bcö  1.  Stlüftmten 
1   70»> 1   8tH> c.  OJdmlt  bea  II.  'ätfiftenteti 1   «Kl 

1   50t) .1.  ;   :i  :   mglgrlbjufitutji  für 
bcnfelfrcn   200 

2IH) 

c.  ®ebalt  befi  ixuisbaliers  . 
1   200 

1   ooo 

f.  t^ebnlt  ber  JWeicnn  . 
400 

|IK  1 

g.  Gepalt  bcö  Fultcrfned)ifi 1   i   HX ) 

1   000 h.  ̂iiflcfaufte  Md)  .   . 
14  8/UI 

t   l   OOO ».  $Prto,  SdjreibmatiTiölieti 
'Metier   

ikiO 
ooo 

k.  $>djmdtcrialicn  .   . 1   200 

1   20t) 

1.  Bus  unb  Snfict  .   .   . 

i>i 

tiOt 

m.  ©eräibe  unb  (Sbcmifalicn 800 
KOt> 

n.  Stteuftrab  u.  Futtermittel 
1   300 

1   3<lt> o.  £aubpad)t   
i   r>.M l   7 *   K) p.  RMteÜung  befi  i'atibeS, 

Fuhren  k   
SOO 800 

q.  XbierarO  unb  StcrfirfKrung 
ber  ÄülK   

17« 

1   O. 
r.  iHcparuturen   

4<M) 

4tw 

s.  3Ätncrcibebürinit|c  uub  GiS 

55t) 

Th  )»J 
t.  ÜHci(cro»teu  beS  ’Ziprftanbcfi ll  H UH. 
u.  Xrutf  befi  Fafaesberiditfi 185 

185 
v.  Mföaffttug  pou  'SKobeUcn 

7   r> 

75 

w.  ̂ erfduebeurs  (ßonfumper= 

eins  bei  trag,  UnfaUocrfufjc* 
rung,  Äranfrngclb )   .   . 

CO 

x.  3lbnu$ting  ber  fiübe  •   • 
— 4'k 

y.  Honorar  für  Grthcilung 
pou  Unterrtd)!  .... 

3«K 
IHM 

z.  ̂ ndgemetn  ..... 

20t 

20» 

Summa 
13  197 

:il  710 

Latus 
09  040 

u 

V. 

’s 

'ü 

8   ii  i   g   a   b   t 

•sp  —   T2' 

Pf 

ffif. 

m 
B   3 b   ä 

m. 

5 

Sil. 
Transport 69  640 

<’  ̂ i.iliU'viol'oivüi’i' 

a.  ©ebalt  be§  SorftanbeS  . 3   000 

2   Otto 

b.  Ofeljuli  bef.  'ÄMiiltiih-n 
050 

2000 c.  ’^ebienung  i.  Saboratorium 
850 350 

A.  ('vir.   150 

10o e.  *4feuanftfytffimg  oon  3^’ 
jtrumeulm  unb  Grfab  0£>n 
(HtaSladwn   360 JJÖO 

f.  ©üdjec  unb  ̂ citfdjriften  . 200 

25i) 

g.  S^reibutenfilten  -   .   . 
150 200 

Ii.  be^  33orftanbe§ 

200 

200 

i.  insgemein  ..... 

lon 

200 

Summa 

5   45n 

— 5   800 

1*  UusaaPcn. 

a.  Staatöfteucm  .... 
200 

200 b.  StäbttfdK  Steuern  .   . 
550 560 

c.  Unterbailung  Per  Okbäube : 

1.  3krfud)5ftation  .   .   . 

250 

360 

2.  SknpaltungSgetSSube  • 
250 250 

3.  SRrirrei  u.  ffu^ftaQ  . 

Int) 

100 

d.  Skrfu^mmg ..... 
150 

150 

e.  iMuSuenpalter  .... 
f.  i^vdjttng  unb  Gr!au|tung. 

600 

Summa 2   520 
— 

2   730 
Vf.irin.  5s!oi1i:iiii!.m 

a.  Xrurffoftcn   

8   (M  ii  i 

S   i   ll  H   1 

b.  s-8ureange(iülfc  .... 
NM» 800 

c.  GypcDition  unb  ̂ orto 

ooo 
<i(MI 

d.  ‘iioftgebüljr   1   800 

1   300 

e.  Honorar  ...... 
1   ooo 

1   (X  K) 

f.  Rabatt  unb  Xontitmc  . 
1   ooo 1   OOO 

Summa 

l'J  7ml — 

12  7i  Kl 

5. 

7   ulnif:iiin,-rii 
a.  Spejialocrcinc  .... 

1   ooo 
1   OO0 

b.  3tmöme&priimten  .   .   • l   |   ooo 
IllKKI c.  Gnidttuna  p.  ‘-öullenft.  . 

C   nuO 

»i  000 

d.  Für  $rSmtfTg.  »•  Sterben 
8   200 8   200 

e.  hierein „Jpolfatta"  3.  ßrbaO 
tunß  ̂ cim.  Xccf^engftc  . 

2   OOO 2   000 

f.  Unttrltm  unj  K-  m*n!.v.if oon    
2   OOO 2   OOO 

g.  Wcflügrijuibttifrcin .   .   . 

7t>0 

700 

h.  >licnenjuct)UHKin  .   .   ■ 

■j  ioo 

2   ii» 

k.  Samencontrolftation  .   . 
300 

2300 

I.  SubyenÜPnfür4Vfd|itfLitut 

aufin) artiger  ©dmuen  .   • 

1   800 

Summa 

.   ;s  uk 
— 36300 

Summe  bev  'Mufigalc 

—   - 
127010 -minm'  Ort  (iinnakme — «50400 

Salio 
3   450 

Vermögen  be*  frf>ie*u>.  bPlfteiu.  lautulrtbfftaftf.  ©etifraluereinS  am  1.  Vprit  1892. 

1.  BcrtQ  bcfi  ftmbcS   29  910  SJ!f.  40  $fg. 

2.  Öcbaube,  SPranbfaiienrpertlj   121 400  „   —   „ 

3.  3Bertlj  befi  ̂ nwntard        &1  •>  » 

4.  Tikrtlj  bcr  £ül)e        3   300  „   —   „ 

5.  3*on  bet  Itjirrfdjau  188Ö     20000  „   “   „ 
0.  SXapnftiftung  ron  1880        3421  „   Ö6  „ 

7.  §a<b*Sttfhing  OlknfionSftmb)     819  „   53  „ 

8.  Salbe  auS  bem  ̂ oria^rc  .........  .   »   1   ̂21  u   62  „ 
231  418  2Äf.  21  $fa. 
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Grneurrung  6t«  CSbotinement®. 

äJHt  bem  31. Dccbr.  1892  ift  bas  Abonnement  übermitteln  fönnen.  Der  Slbonnementspreis  ift 

auf  baS  „Sanbio.  SBochenblatt"  abgelaufen,  noch  roic  oor  für  ben  ganzen  Jahrgang  auf  nur 
Alle  bisherigen  unb  bie  ctroa  neu  fjinjutretenben  Sefer  2   Sil.  40  Sfg. 

beS  28ocf)enblattes  bitten  mir,  bie  Bcftellungen  bemeffen;  lanbro.  Vereine,  »eldje  bem  (')encraloercin 

auf  ben  Jahrgang  1893  bei  ben  betreffenben  Boft*  1   angefchloffen  finb  unb  bas  Blatt  für  ihre  fämmt* 

ämtern  möglich  ft  jeitig  ju  beroirfen.  Iid)en  Blitglieber  beftellcn,  genießen  einen  ent 

Namentlich  erfucheu  mir  bie  lanbroirtljfcfjaft-  fpreeßenben  SHabatt,  meldjer  coent.  bie  £>öfjc  oon  1   'Ulf. 
lieben  Vereine  unb  bie  SonfurmBereine,  welche  pro  Gremplar  erreichen  fann  unb  fpäter  oon  uns 

bas  SBlatt  für  ihre  fämmtlidjen  Siitglieber  ju  beftellen  jurüeferftattet  wirb, 

beabfidjtigen  uns  bauon  ffllittbeilung  ju  machen,  barnit  Siet,  Dccember  1892. 
mir  ihnen  redjtjeitig  bie  erforberlieben  Beftelljettel  Die  Gjpebition. 

Weift  6tS  Weteret  Qffifttnttn  nadt  6tm  nSrMicben  Schleswig 

Der  3Jleierei=Affi|'tcnt  6 lauf [en  wirb  in  nachher  |   bagenermeg  3tr.  5,  menben  ju  roollen. 
3eit  eine  SRcife  nach  bem  nörblieben  Schleswig  an»  I   »erben  in  biefem  Jalle  nirfjt  beanfprucht 

treten.  Die  gehren  BleiereibeftBer  unb  Jntereffenten ' aus  ben  Sreifcn  Donbern,  .öaberolcben,  Apenrabe, 

unb  Sonberburg,  »elebe  bie  Dßätigfeit  bcs  fierm 

(Gebühren 

bt. 

Siel,  ben  7.  Dccember  1892. 

Sie  ausfüßrenbe  Direktion  bes 

Gl  au  ff  en  in  Anfprudß  nehmen  »otien,  »erben  er  ̂    1   c   ö   0 1   f*-  1   a   ”   b   ®   e   11  e   r   a   1 0   c   rc  '   nfl- 

fuebt,  fib  an  benfelben  bieferljalb  naeb  Siel,  Sron8=  28.  §.  Sofelmann. Dr.  S   i   r   ft  c   i   n. 

Sefnmtltnabungeu  bt«  Btrbaitbt«  lanbto.  fionfumbereiur. 
CtemptlpflichtigfeD  6tt  ttnterfdiviftS  >   Beglaubigungen. 

9ia<b  einem  Gelaß  bes  Sverrn  SinanjminifterS  3cbocf)  »erben  bie  betr.  Stompeigebühren  felbft 

oom'  4.  gebruar  1892  erforbeni  bie  amtlichen  oerflänblid)  nachträglich  uon  ben  (Senoifenfcbaftcn  ein 
Beglaubigungen  ber  Unterfdjriftcn  uon  Anmclbungen  geforbert  »erben.  Jnbcrn  »ir  hierauf  aufmerffara 

jum  ©enojicnfdjaftsregiftcr  (§  148  bes  ('icfeBeS  unb  machen,  geben  »ir  anheim,  in  Jufunft  ftets  barauf 
ij§  6   unb  8   ber  Befanntmadjung  bes  fterrn  Neid)®»  holten  ju  wollen,  bafi  bie  amtlichen  Beglaubigungen 

fanjlers  uom  11.  Juli  1889)  ben  Atteftftempel  oon  berUnterfcbriften  uonAmnelbungen  511m  ßJcnoffeiifdKift6> 

1,50;  einerlei,  ob  fie  oon  einem  (bericht ,   'Notar,  regifter  mit  bem  Atteftftempel  non  1,50  ÜJJf.  oerfeßen 
(Semcinbeoorfteber  ober  einer  Bolijcibebörbe  ausgehen  »erben,  ba  gegen  bie  betr.  (benojfcnfcbaft  fonft  bas 

unb  finb  bie  Herren  Brooinjial  -   Stcuer»Direftoren  Strafocrfaßren  eingclcitct  »erben  fann. 
angeroiefen  »orben,  in  allen  fallen,  in  welchen  bie  ben  23.  'Jiooembcr  1892. 
Gntricßtung  ber  tarifmäßigen  Stempel  in  ber  Ber  1 

gangenbeit  unterlaffen  worben  ift,  non  ber  Ginleitung  |   ®er  Berbanbä»Borftanb: 
uon  Strafocrfabren  abjufeljen.  I   G.  &ölcf.  38.  Bicrnaßfi. 

©etioffenfdiap«  Salenber. 
20ie  in  früheren  Jahren,  fo  überfenben  wir  aud)  jenigen  Salenber,  wcldje  inan  nid)t  ju  behalten  wünfeht- 

jebt  unferen  fämmtlid)«n  lanbw.  Sonfutnuereinen  in 'bis  jum  1.  Jcbnmr  f.  J.  juriiefjufenben. 
biefe» (Sagen  kl  Öenoffenfcbafts.Salenber  für  1893  *leI  bcn  22.  9j0Dembcr  1892. 
jum  BorjugSprafc  oon  1,80  3)1  f.  ctnfdjließlirf)  Borto. ' 
28ir  empfehlen  bcn  bewährten  Salenber  ben  Bereins-  ®er  2lerbanbS«Borftanb: 

Borftänben  jur  gcfl.  Beachtung  unb  bitten,  uns  bie= 
G.  $ölcf. 

SB.  Bicrna&fi. 

fiat  Ptt^nung  an  lit  littbnirtyt. 

Unter  biefer  Auffdirift  ueröffentlicbt  Brof.  Dr.  Julius  £1  cn fei"  ju  »amen.  Dicfc  Söarnung  hat 
Baul  3Bagner  eine  28arnung,  beren  »efcntlicben !   jur  Jolge  gehabt,  baß  ber  Grpnber  bcs  Uninerfah 
Jnbalt  »ir  nach  bem  SBortlaut  aud)  unfern  liefern  büngers  (Julius  &enfel  in  Berlin)  Sdjriftcn  gegen 
unterbreiten  »ollen,  um  bie  bruljcnbc  (befaßr,  oon  mich  oerfaßte,  beren  Jnhalt  inid)  nötbigte  eine  Be- 
welcher  im  Jolgenbeu  bie  Bebe  ift,  oon  unfercr  B'o-  leibigungsflagc  beim  Berliner  AmtSgeridjt  ju  erheben, 
uinj  abjubalten.  38ir  erfueßen  juglcid)  alle  8aub=  ntäßrcnb  ber  Jabrifant  bes  Unioerfalbüngers  ij. 
luirtbe  bringenb,  etwaige  Cfferten  bes  betr.  Düngers  Sdjmibt  in  Bubcnbeim)  bie  Berbrcitung  ber  tpeniel 
ganj  cnergifd)  abjuweifen.  feßen  Schriften  übernahm  unb  eine  Beleibigungsflage 

Brof.  3Baguer  fcfjreibl :   „3lor  ungefähr  brei  gegen  mich  beim  Dannfiäbter  Slmtsgericbt  anhängig 
Jahren  höbe  ich  arid)  oeranlaßt  gefeßen,  oor  bem  2ln=  machte.  Älein  Broecß  gegen  fjenfcl  ift  jeßt  nad)  faß 
fauf  eines  bamals  in  ber  Bfolj  unb  in  Reffen  oon  breijäßriger  Dauer  fo  »eit  oorgefchritten,  baß  im 
ber  Jirma  J.  Schmibt  in  Bubcnßeim  jum  Bertrieb  Juli  b.  J.  oom  Berliner  Amtsgeridjt  ber  BefcßluB 
gebrachten  fogenannten  „Unioerfalbüngers  oon ! gefaßt  »orben  ift,  ißn  folange  noch  weiter  ju  oer- 
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tagen,  bis  ber  ebenfalls  oor  faft  brei  3aßren  oon 

Sdjmibt  Pubenbcim  gegen  mich  eingelcitete  3njurien» 

proceß  Erlebigung  gefunben  habe,  wührenb  bie  £>aupt* 

oerhanblung  in  Soeben  bes  legieren  proceffes  wieber* 

uw  Dertagt  warben  ift  bis  jur  Entfcheibung  eines 

ProceifeS,  ben  Scßmibt  Pubenßeint  gegen  ben  Nebac» 
tcur  ber  ffionnfct  3e',un9  fü^rt. 

Einer  erheblich  fcßnelieren  Entroicfelung  nun  als 

bie  gebauten  3njurienprocefie  hat  mjwifcßen  ber 

3cßmibt=§enfcrfche  Uniuerfalbüngerßanbel  fuh 

ju  erfreuen  gehabt.  Pon  ber  Pfalj  auSgehcnb  bot 

er  über  ganj  Peutfcßlanb,  felbft  nach  Schweben  hin 

(ich  oerbreitet,  unb  cs  ift  biefe  Ihatiachc  uon  um  fo 

gröberer  Pebeutung,  als  bie  fte  begleitcnbcn  Umftänbe 

ein  überaus  trauriges  Sicht  auf  bie  Urtheilsfähigfcit 

auSgebeßntcr  Streife  non  Sanbwirthen  werfen  unb  eine 

SIgitation  unterftügen,  welche  bas  'Vertrauen  ju  ben 
lanbmirthfchaftlichen  Pcrfucßsftatumen  ju  untergraben 

iucht.  3<b  will  bie  folgenben  furjen  Ptittßcilungen 

über  ben  Sadjuerhalt  machen. 

Per  .ftcnfel’fche  „Unioerfalbünger",  ein  pro* 
buft  „jahrelangen  Stacßben  fe  ns  eines  unfercr 

berühmteren  Ühemiler",  befteht  im  2Befentlid)en 
aus  gemahlenen  irelbfteinen,  etwas  Stall  unb  etwas 

iorferbc.  Ein  früher  üblid)  geweiener  geringer  3“! 

iah  oon  Phosphorit  unb  Scßwefelfäure  fcheint  ftch  als 

iiberflüffig  fjcrausgeftellt  ju  haben,  benn  nach  einer 
Slnalpfc  ber  PerfudjSflation  PJöcfcrn  enthält  ber  im 

Stönigreid)  Sachten  jur  3eit  in  ben  fjanbel  fommenbe 

Unioerfalbünger  an  werttjgebcnbcn  Veftanbtl) eilen  bas 

folgcnbe : 

1,4  pßt.  ©cfammripbospboriäure, 

0,3  „   Sticfftoff, 

0,5  „   Slali. 

Pie  genannte  Pcrfucbsftation  berechnet  hieraus 

ridjtigerroeife  einen  Püngerroertb  oon  nur  76  Pfennigen 

pro  100  Silo,  wäbrenb  ber  Preis  bes  Sängers  im 

Stönigrcid)  Sadjfen  nicht  weniger  als  9   Slart  pro 

100  Stilo  beträgt. 

Per  Stonirolc  einer  Perfudjsftation  ift  tpenfels 

Unioerfalbünger  naturgemäf)  nicht  unterflellt,  berfelbe 

hat  fief),  wie  es  in  ben  Peflamefchriften  heißt,  „burdj 

glänjcnben  Erfolg  baoon  enutneipirt,  nach  feinem  ®e» 

halt  an  Slali,  phospboriäure  unb  Sticfftoff  berechnet 

)U  werben,  er  ift  nach  feinem  „inneren  fficrtf)"  ju 

beurtheilen." 
SBagner  theilt  hierauf  eine  Plumenlefe  non 

Sägen  aus  ben  .vienfcl’iehcn  Sdjriften  mit,  bie  ins* 
gefammt  einen  blühenben  llnftnn  enthalten,  fflenn 

hier  einiges  baraus  mitgethcilt  wirb,  möge  es  nur 

gcfchchcn,  um  bie  Prciftigfcit  ju  charattcrifiren,  mit 

welcher  §enfcl  oerfucht,  urtheilslofen  Sefem  ju  impo* 

ttiren  unb  fte  hierburcf)  jum  Slnfauf  feines  fogenannten 

llniuerfalbüngcro  ju  bewegen. 

Per  „Sticfftoff  im  Pünger  ift  nach  §enfel  nicht 

nur  überflüffig,  fonbem  fogar  fd|  üblich,  beim  er 

„gebiert  nur  Pcgenwürmer,  Spinnen  unb  Plaifäfer". 
Sösticßc  Phoophorfäure  im  Püngcr  ift  ebcnfaQs  über, 

ftüffigl  Phospboriäure  „fchlummert"  in  jcbemSlcfcrboben 

reichlicher  Plenge,  fte  muß  nur  „geweeft"  werben. 
Unb  wo  fte  fehlen  foHte,  ba  wirb  fte  nad)  Spcnfel 

„aus  Slaliutn  unb  Natrium  im  gotus  ber  Sonnen* 

elettricität  jufammengefehroeißt."  lösliche  Phosphor* 
jäure  wirft  fcßäbticß.  3e  mehr  Phosphorfäure,  befto 

mehr  Parafiten,  benn  Pilje  unb  3nfeften  (fo  auch 

bie  Peblaus,  „urgejeuget  aus  ftoefenbem  Nebfaft") 

enthalten  „phosphorfaures  Protoplasma." 
Stucß  bas  lösliche  Slali  wirft  fcßäblich,  „es  macht 

bas  Slraut  ju  wäfferig".  Pas  mit  Sliefelfäure  un= 
löslich  oerbunbene  Hali  ber  gelbfteinc  hat  nach  f?«nle( 

ben  Portheil,  baß  es  oon  „gleichförmiger,  eleftro* 

eßemifeßer  Spannung  ift  unb  banl  ber  eleftrifdj  neu» 
traten,  bie  Elettricität  beifammenhaltenben  Sliefelfäure 

anftatt  eines  wäfferigen  probuftcS  einen  gebiegenen 

Slcrn  erjeugt." Pie  (ünftlicßen  Püngemittel,  für  welche  bie 

„oerblenbeten"  beutfehen  Sanbwirtße  jährlich  mehr 
als  100  PliUioncn  2)11.  ausgeben,  erjeugen  ungefunbe, 

l   „fluorarme"  i   Nahrungsmittel,  wie  bie  „oielen  SBirbel* 
fäitlenlrütnmungen  unb  bie  erfeßreefenbe  3unn°hnie 

oon  3aha*  unb  Stugenärjteu  es  bemeifen." 
fjenfelo  Unioerfalbünger  bagegen  läßt  pftanjen 

entflohen,  welche  gefunbe  Nahrungsmittel  liefern  an 

Stelle  eines  „fajmammigen  probufts".  Senfeis 

Pünger  ift  „Urbung",  er  giebt  bem  Paben  bie 

„Ur traft"  jurürf.  Pen  Püngerfabrilanten  unb 
ben  „baS  SBajfer  auf  ihre  Ptüßle  leitenben  Perfuchs» 

ftationen"  aber  ift  ber  Urbung  ein  Pom  im  Sluge, 

weil  fie  „nichts  babei  oerbienen". 
„SBie  bie  Spigbuben  ju  fagen  pflegen:  Serr, 

ich  bin  ein  ehrlicher  Stert,  ober:  Nehmen  fie  fid)  oor 

Pafdtenbieben  in  Sicht,  fo  fagen  bie  Seßminbler: 

5>ütet  euch  oor  bem  §enfeffd)cn  Pünger,  bas  ift 

Scßminbel." 
So  lehrt  3ulius  £>enfel  in  feinen  unter  bie 

Sanbmirtßc  oertheilten  Sdiriften:  „Slufflänmg  über 

Teufels  Unioerfalbünger" ,   „Plincralifdje  Püngung, 

bcr  natürliche  SBeg  jur  Söfung  bcr  focialen  grage"  :c. 
Unb  wie  fteüen  ft  dt  nun  bie  beutfdjen  Sanbwirthe 

ju  bem  Schmibt  fienfei'fchen  Unternehmen,  ju  ben 

Öcnfel’fdjcn  Sehren,  ju  ben  alle  ©renjen  überfteigenben 
Peleibigungen,  bie  j&enfel  gegen  bie  im  3ntereffe  ber 

Sanbwirthichaft  unb  ber  Sterilität  im  Püngerßanbd 

arbeitenben  Perfucßsftationcn  fchleubert?  Erheben  fte 

energifeßen  proteft?  3$  habe  nicht  oiel  baoon  oer* 
nommen. 

.fjenfels  „Urbung"  wirb  getauft  in  oielen  laufen* 
ben  oon  Eentnem.  Ein  mir  mit  Slamen  genannter 

Sanbrnirtß  in  bcr  Prooinj  Pofcn  foQ  allein  4   000 

ßentner  §enfel’fchen  Piineralbünger  bejogen  haben, 
lieber  ganj  Peutfd)(anb  hat  ber  fjanbel  fleh  oer* 
breitet.  Pie  oerfchicbcnen  Schriften  ßcnfels  werben 

nach  allen  Sichtungen  hin  oerfanbt  unb  §unberte 

oon  pfäljifcßcn  Sanbwirthen  bejeugen  in  ben 

Sdjmibt » fjenfeffdten  Profcßüren  bie  „gute 

Sötrfung"  bes  Unioerfalbüngers  unb  empfehlen 

benfclben  „warm"  ihren  Äol legen. 
2J!an  wirb  ftaunen  unb  fragen,  wie  ift  bieS 
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tuöglidi  ?   ©ic  ift  cs  nur  möglich,  baß  bic  Vcrfud)8< 

ftationcn  bcm  Unternehmen  .fccnfcls  fo  machtlos  gegen* 

iiberftchen,  roährenb  bod)  t'ouft  ein  jeher  Verfud),  bent 
itanbmirtf)  eine  wcrthlofc  ©aarc  ju  oerlaufen,  fofort 

im  Seim  erftieft  wirb?  ©ie  ift  es  mögtuf),  baß  ein 

„Tanger",  her  fnutn  ben  ©erth  bes  GhauffeeftaubcS 
hat,  jum  greife  oon  9   Vif.  per  100  Silo  Taufenbe 

oon  Säufern  finbet  unb  baß  biefeß  Gefdjäft  gaitj 

öffent(id)  unb  unter  her  ungenirteften  unb  gefeß« 

mibrigften  Verlaine  jahrelang  betrieben  lucrben  fann?" 
(Sine  Grflärung  bafür  fucht  nun  Prof.  ©agner 

ju  geben,  inbem  er  barauf  hinweift ,   bah  in  oiclcn 

Srcifcn  ber  Sanbmirthe  noch  eine  unglaubliche  UrtheüS« 

lofigfeit  in  Tüngungsfragcn  fjerrfeije.  Treiljunbert 

pfäljifdjc  Sanbmirtljc  hoben  fidf»  ju  Vcrfuhen  mit 

obigem  Tanger  hergegeben  unb  fid)  burch  ÜlusfteUung 

oon  Vefhcinigungen  für  bic  Vefiamc  bes  gabrifanten 

auSnüßcn  (affen. 

„Wtan  finbet  in  weiten  Srcifcn  ber  bäuerlichen 

Saubwirtfje  eine  große  Geneigtheit,  bem  Angebot 

lounberthätiger  fflüttcl  ein  blinbes  Vertrauen  entgegen* 

jubringen,  auch  wenn  bie  Verlaine,  mit  welcher  fo!d)c 

(Kittel  angepriefen  werben,  fo  unfinnig,  wie  möglich 

ift.  Gin  größerer  llnfinn,  als  bie  ̂cnfel’fdjen  Schriften 
il)n  enthalten,  ift  wohl  faitm  benfbar;  aber  bcm  im* 

leugbar  großen  Gefdjitf,  mit  welchem  .fjenfel  burch 

feine  Sehre  oom  „phoSphorfaiircn  Protoplasma",  oom 

„Vcrocnfctt",  oon  ber  „Urzeugung  ber  Sieblaus,  bes 

Sartoffelfäfers,  bes  Guanooogcls"  ?c.  bem  nicht 
Unterrichteten  ju  imponiren  oerfteht,  ift  cs  thatfädjlidj 

gelungen,  Taufenbe  oon  Sanbwirtfjen  ftußig  ju  machen 

unb  fte  ju  oerleitcn,  bem  „Urbttng"  befl  „größten 

unb  frudjtbarften  goridjers  ber  Gegenwart" 

ihren  Tribut  ju  }afjlen." 
„Tas  Vorgehen  ber  lanbwirthfchaftlichen  VcrfucbS* 

ftationcn  gegen  allen  Unfug  im  Tüngerhanbel  finbet 

bei  benett,  welche  es  angebt,  ’nidjt  immer  biejenige 
Untcrftüßung,  welche  erwünfdjt  fein  würbe,  um  mög 

lidift  fhnelle  unb  griinblidje  Grfolgc  ju  erjiclcn.  Ter 

galt  .(jcnfel  iüuftrirt  bies  jur  Genüge. 

9lngefid)tS  all  biefer  Verhältitiffc  glaubt  mm 

©agner  fragen  ju  bürfen,"  ob  nid.it  bie  Gintichto 
oollen  unter  ben  beutfhen  2anbwirtl)cn  cs  als  ihre 

Aufgabe  erahten  wollen,  ihren  nicht  cinfihtSoollen 

VerufSgenoifen  baburh  Su  (hülfe  ju  lommen,  baß  fte 

bem  .fbanbel  mit  ̂ cnfcl’fdiein  „Unioerfalbünger"  unb 

ben  oerfhiebenen  fienfel'fhcn  Specialbüngern  ein 

fhnellcs  Gilbe  mähen."  Gr  meint,  „bie  (Kittel  unb 
©ege  baju  mühten  ftd)  boh  wohl  finben  laften. 

Vleibt  ber  ftanbel  beftehen,  unb  wirb  niht  jugleich 

oerfuht,  ein  fhneUercä,  gerichtliches  Verfahren  für 

proreffe  oben  gefhilberter  9lrt,  fowie  einen  wirffameren 

Shuß  ber  Verfud)ä ftationcn  im  Sinne  bes  §   193 

beS  beutfdjen  StrofgcjcßbuhcS  tu  erftreben,  fo  werben 

—   beß  fei  er  überjeugt  —   folgen  entftel)cn,  welche 
einen  bebauerlidtcn  Vücffhritt  im  foliben  Tünger« 

ßanbel  unb  in  ber  bislang  fo  erfolgreich  auf  biefem 

Gebiet  gewefenen  ©irffamfeit  ber  VerfudiSftntionen 

befürhten  laffen." 

6rrid)t  fibrr  bir  JlnbBBBfrfnd)t  mit  $ringrrßt  ia  S^ltsaitg-Salprin  1891. 
$on  *Prof.  Sl.  ßmmertino  (SKef.)  unb  Dr.  Gilbert  (analtjtifcr.) 

(SKitlbfHund  ber  lanbrcirt^fcfgaftlic^cn  ®crfud)Öftation  ju  Äicl.) 

3ubcn  ̂ erfudjen  bienten  folgcnbc  3   (^erftenforten:  I   3116  3?orntalbfingung  mürbe  angenommen  eine 

1.  Sechsteilige  gehmarn’fdK,  besagen '   folhc  oon  80  Pfunb  löslidier  PhoSphorfäure  unb  8 
burd)  £erm  ©.  Untermann  in  Vurg  a.  ff.  Gtr.  Sainit  pr.  ha.  Ter  erforberlidje  Tünger  würbe 

2.  V ü n i f die  tweijeilige,  (ferdjenberg  Gerfte  ben  VerfudiSanftellcrti  ebenfalls  oon  ber  Verfuhs 

Vo.  1,  bejogeit  burd)  bas  SKarftfrofontorct  in  flation  jugeftcllt. 

Sopenhagen.  3n  ber  folgettbcn  Tabelle  (1)  theilcn  wir  einiges 

3.  Original  --  Sdjottifhe,  jtoeij eilige  '©eilige  über  bie  Vobcnucrf)ältniffe  unb  ben 

Cheoalier,  bejogen  burh  ■fberrn  3.  Ücmbfe'S  Crt  ber  Verfudje  mit: 
Saatgefhäft  in  Siel.  Tie  ©ittcrung  war  für  bas  ©ahsthum 

Tic  <?5röße  ber  Slusfaat  würbe  bcmejfen,  wie  ber  Gerfte  günftig,  fpätcr  im  Ganjen  ju  reg« 

früher  bei  jmcijciliger  Gerfte  511  180  kg  pr.  ha,  bei  ncrifh-  ßängere  Trocfenperiobeti  traten  nicht 

fehSjoiligcr  Gerfte  511  160  kg.  Tie  erforberlihen  ein-  Tie  Viebcrfhläge  mehrten  fih  bei  gefiel- 
Saatmengctt  würben  ben  VerfuhsanfteHem  burd)  ben  gerter  Temperatur  51t  einer  3c>t-  als  fte  nur 

lanbwirthfhaftlihen  Getieraloerein  foftcnlos  jur  Per  nod)  (haben  tonnten.  Tie  fhweren  Vogen  im  fiuli 

füguttg  gefteüt.  haben  wal)rfd)einlih  burh  Grjeugung  oon  ifagertom 

Tic  Verfuhe  würben  in  golge  einer  uns  burh  .. Wc  fllcihnuißigc  SHcifc  erfd)ioert,  unb  bie 

.rierrn  itanbesöfonomicrath  Vofelmann  geworbenen  Qualität  ber  Gerfte  gefhäbigt.  Cbglcid)  es  auch  im 

Anregung  noh  in  einjclncn  gölten  erweitert  burch  '©iguft  bis  Pnfang  oeptembev  fehr  oft  regnete,  ge* 

eine  oierte  Vorteile  mit  einer  Sali  *   PhoSphatbün*  i   lang  es  boh  ben  meifien  Verfuhsanftellem,  fhliefelicb 

gung,  ba  Paul  ©agner  in  Tarmftnbt  in  feinen  eine  Gerfte  oon  normalem  gcuhtiglcitsgchalt  ju  bergen, 

neueften  Veröffcntlidjungen  ganj  befonbers  auf  bas  3n  ber  nadjftehenben  Tabelle  2   theilcn  wir  bic 

cnt[d)iebenc  Salibebürfniß  ber  Gerfte  hingewiefen  Sörner*Grträgc  mit  berechnet  pro  1   ha. 

hatte.  Um  aber  bic  ©irfuitg  bcS  Salis  ju  fid)erii,  Tie  folgenbc  Tab.  3   bient  baju,  bic  mittleren 

würbe  eine  3ugabe  oon  PhoSphorfäure  in  gönn  oon ;   Grnte«Grträgc  für  biefelbe.n  Gerftenforten 

Superphosphat  gemäht.  mit  benen  ber  brei  Vorjahre  ju  oerglcihcn. 
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Tabelle  1. 

9tr. ©obnort Stoben Sage 

'J.<orfrud)t 

I   l (Sr.  d'arfau  b.  'itoorbe Schwerer  (Stranbb.  V.  Stl. frei,  }.  Tb-  hügelig 
loggen 

2 ©eebe  b.  Segeberq "cbm  n.  Stl. 

frei,  eben 

2Seijen 

3 Stocffecbaf  b.  Slfcbcberq Mittet  "oftm  III.  Stl. 

frei 

4 Stiofee  b.  Storbeobolm Vebmboben  n.  Stl. 

frei 

©cijen 
5 (Sr.  Sudjwalb  bo. Schwerer  (Sranbb.  III.  Stl. weft!.  0.  Jtnicf  bgrjt. (Hüben 
6 (Sr.  Studjmalb  bo. (Sranb.  üebmb.  III.  Stl. o.  Hnicf«  umrahmt 

©eijen 7 •t'obenfelbe  b.  Bütjenburg ©eijenboben  U!el)m)  III.  Stl. 

frei 

©cijen 
8 'Jiaberaborf  a.  fyeljmam Vumofer  Sbonboben  II.  Hl. 

frei,  fühl.  ein  Hnicf 
©cijen 

«> 

9leul)of  bo. Vebm  III.  Stl. 

frei 

Slradjroeijen 

10 ©ulfen  bo. bo.  II.  HI. 

frei 

Stracbweijen 

11 Jtiewit  b.  ©anfenborf bo.  IV.  Hl. 

frei 

©eijen 
12 Venfabn Milber  Sanb  Bebra  III.  Hl. 

frei 

ÜBeijcn 

13 
Ceoelgönne  b.  ’Jleuit. Milber  l'cbm  III.  Hl. 

frei 

Futterrüben 14 SHenniebftbof  b.  Slinfeniö Milber  Sehnt  III.  Hl. 

frei 

(Hüben  (Hofjlrabi) 
15 Stoltebüllfelb  b.  Mappein Bcbmbobcn  II.  H(. a.b.  -Jiorbft.  nbr.  Hn. 

S'racbwcijen 

16 ©ittfiel  bo. ©eijenboben  III.  Hl. 

frei 

(Koggen 

Tabelle  2. 

St  ö   t   n   e   r   »   (5  r   t   r   ä   g   e ,   kg  pro  1   ha. 

iTünqunq  ca.  80  Ujunb  löol.  »Bboäpftoriäure  unb  8   (5tr.  Stainit  pr.  hai 
1. 2. 

3. 

Sir. 

Fehmarn’fcbe fccbojeiligc  (Serbe 
Scbottifdje  (Serbe 

Tänifcbc 

(Serfte 

ungebiingt gebüngt 
uugebüngt 

gebüngt 
1 für.  Starfau  .   .   . 2260 2275 2365 

1785 

2 ©eebe  .... 1870 1730 1760 
1360 3 

|‘  Stocffeehof  .   .   . Stiffee   

2490 
3060 

2240 2175 

4 2390 

2380 
1920 

5 (Sr.  Stuchwalb  .   . 
1740 

1490 
1680 1980 

6 1500 1550 
1450 7 Sobenfclbe  .   .   . 2400 2390 2725 

8 itabersborf  a.  F-  . 
2930 3010 2500 2530 

9 Sieubof  a.  F-  •   - 2170 2260 2060 
2380 10 ©Ulfen  a.  F-  •   • 2800 2925 

2365 2500 11 Hiernit   2180 
2090 

2040 
12 Scnfabn  .... 1750 1800 2000 
13 Ceoelgönne  .   .   . 1845 1685 

2215 2395 

(Tüngung  mit  .Hali  allein  .   .   . 
2430) 

14 SJcnnicfjohof  .   .   . 2315 
1675 

1905 15 Stoltebüllfelb  .   . •   •   . 2430 
2130 

2250 

16 ©ittfiel  .... .   .   . 1900 1600 — 

Mittel 2185 
1997 

2093 
(Mittel  ber  Mcbrcrträge  burd) 

bie  Hali-'llhoCiphnt'Tüngung 216 210 

3m  (egten  Fahre  bat  alfo  511m  erften  Male  bic  lieft  ficb  in  allen  fällen  jablenmäftig  beobachten.  Se; 
Tänifcfte  (Serfte  bie  Scftottifcbe  im  Crtrag  überbolt. ,   trachtet  man  nur  bic  Tiircbfcbnittflpreifo,  fo  betragen 

Uebrigens  weifen  bie  Turdjfcbnittfijablen  ber  fegt  biefelbcn  für  ben  Mehr  er  trag,  crjielt  pro  ha  bureft 

uierjäbrigcn  iteriudiöreibe  barauf  bin.  baft  bie  Sorte  bic  Hali='Pbo®Pborfäure*Tüngung  forooftl  für  6   {eilige, 
weniger  auefcblaggcbenb  ift  auf  bic  (Sröfte  ber  Gr  al«  für  2<fiottitd)e  jrocijeiligc  (Serbe  runb  200  kg 
träge.  Tie  Tur<bfd)nittftcrträge  ftnb  nabeju  biefelbcn.  ober  4   Gtr.  Tiefe  würben  ca.  32  Mf.  wertb  fein 

Tie  ©irfung  beS  fünft  lieben  Tüngera  |   (angenommen  8   3Rf.  p.  Gtr.),  wobur<b  bie  Höften 

Digitized  by  Google 
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Tabelle  3. 

Plittlere  Er; 

träge  kg  pro  ha 
gebmam'idje fijeilige 

2d)ottifd)c Täniftbe 

1887  .   . 2334 2520 2489 

1888  .   . 1814 1905 
1805 

1889  .   . 2451 2307 2222 

1891  .   . 2185 1997 2093 

PHtt.  1887  91 2190 2182 2167 

bcr  Tüngung  mit  40  kg  löslicher  PboSpborfäure  nnb 

8   Etr.  Hainit  gcrabc  gebccft  fein  mürben. 

Tennod)  fnnn  beute  nod)  nicht  allgemein  ju 

foldjcr  Tüngung  gerafften  roerben.  SDie  näljere  Pc- 
tradjtung  her  cinjelncn  Plcbrcrträge  jeigt  närnlid), 

baft  eine  Tecfutig  ber  ̂loftcn  nur  breimal  in  8   gällcn, 
alfo  nod)  nidjt  in  ber  &älfte  ber  gällc  cingetreten 
war,  fo  baft  bas  Kapital  für  ben  fünftlidjcn  Tätiger 

unftdtcr  angelegt  erfdjeint.  Tie  Petfuehc  eine«  ein* 

jigen  Wahres  genügen  aber  nod)  nidjt  jur  Peantroor; 
tung  ber  oorliegenbcn  gragc.  3m  gahre  1893 

haben  mir  eine  gröfterc  3ahl  ganj  ähnlicher  Tüu« 
gungspcrfudje  bereits  ins  SBcrf  gefeßt,  non  roe(d)en 
mir  meitere  2luffd)lüifc  erroarten  Dürfen. 

(Sinen  bebeutenben  Plcftrcrtrag  uon  faft  15  Etr. 

pr.  ha  lieferte  ber  leiber  einzeln  bnftehenbe  Perfud) 

(13.  Denelgönne),  tuo  Hainit  für  fid)  ohne  PboS-- 

T   a   b   e 

pfjorfätire  angemenbet  morben  mar.  ffienn  biefer 

überrafdjenbe  PJeftrertrag  auch  als  ein  3uia®  be= 

trachtet  werben  muß,  fo  regt  er  bod)  jur  '©ieber* 

ftolung  unb  '.'Jadtahmung  an.  Tie  Oualität  hatte  in 
bem  betreffenben  galle,  roo  überhaupt  eine  fdjöne 

Praugcrfte  erjielt  morben  mar,  in  golge  ber  fiaimt 

büngung  burdjaus  nicht  gelitten. 

5>cr  ÜBaffergehalt  aller  'Proben  beträgt  iw 
üHittel  13,22  pEt.  SBcnn  mir  abfehen  oon  einer 

'probe,  bie  ohne  gwcifel  feucht  eingefahren  mürbe,  fo 
ieftmanfen  bie  SÖaffergehalte  nur  innerhalb  ber  ©rtnp 

11,53—13,73.*)  Sluffaflenb  ift  nur,  baft  es  trog 
beS  Dielen  Dtegens  mäbrcnb  ber  Ernte  bod)  faft 

überall  geglüeft  ift,  ein  jiemlicft  troefenes  Äorn  noch 

§aufe  ju  bringen,  ober  bureft  paifenbe  SBctjaublung 
einen  normalen  guftanb  uon  Trorfenfteit  ju  erjielen. 

llngünfliger  in  biefer  Pcjiebung  mar  bas  gafit 
1889,  mo  bcr  mittlere  ÜPaffergchalt  1G.6  pEt.  betrug. 

Ter  Protein  geholt  aller  proben  beträgt  int 

PHttet  10,53  pEt.,  fchmanlenb  oon  8,99  — 12,24  pEt. 

Pie  folgenbe  Tabelle  läßt  ben  mittleren  Proteinholt 
ber  einjelncn  Sorten  im  Vergleich  mit  ben  Porjahren 
erfennen : 

*)  2te)ügli<6  berjenigen  einjtlnen  2tn««ben.  rotlAc  io 

biefem  tirfr.t  nidrt  anfjufinbcn  t'inb,  oerroriien  mir  auf  »er. 
ausführlichen  Criflinalbcticbt  in  9Ir.  52  unb  .'et  b.  J.  Ja 
„t  c   u   t   f   dt  o   »   21r  a   u   ■   pn  b   uft  r   ie  "   ,   rebigiit  oon 
ijobonncSfon  in  Berlin. 

Ile  4. 

Heim  fähigfeit  ber  ©erftenproben  in  procentcn. 

(200  Hörner  1   Tag  cingcguellt,  barauf  5   Tage  im  Mcimbcet,  beflehenb  aus  glieftpapicr  auf  feuchtet 

oanbunterlagc,  geleimt.  3cber  Perfud)  boppelt  ausgeführt.) 

iffbe. 
Pr. 

®ol)nort  bcs 

Perfud)sanftellcrs gcbmarn’fdje ©erfte gebmam'fd)e 
©erfte 

gebilligt 

Sdjottifdjc 

©erfte (g§ 
Tänifdjc 
©erfte 

Tänifd)* 

©erfte 

gebüngt 
1 fflr.  Parfait  .   . 93 94 94 94 

2 SBcebc  .... 
88 

— 70 87 

80 

— 

3 Stodfeehof  .   .   . 

85 
89 84 87 — 

4 Piffce  .... 92 — 90 — 94 — 

5 ®r.  Pttdjwalb  .   . 79 — 

88 

75 76 
6 @r.  Puchmalb  .   . 82 — 84 

89 

7 £of)cnfelbc  .   .   . 95 — 89 89 
8 Pabersborf  .   .   . 

60 
61 89 

.     

92 
9 Pcubof  .... 

98 
99 99 — 99 

10 SBulfen  .   .   . 94 97 100 — 

99  
- 

— 
11 Hiemitt .   ... 

93 

— 100 — 

100 

— 

12 Üenfahn  .   .   . 98 — 99 — 98 — 
13 

Deuelgönne  .   . 98 — 
100 

100' 

98 

— 
14 

Pennid)Sbof  .   . — — — — — 

15 StottcbüUfelb  .   . 100 99 

100 

— 

10 
ffiittfiel  .   .   . 100 99 — 

Plittet 90,7 90,9 

92,2  | 

*)  fiainitbüngung  ebne  Supnpboüptjnt. 

(Schluß  folgt.! 

Digitized  by  Google 
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Sulftu. 
Bon  oerfd)iebenen  Seiten  ift  ber  BJunfcb  auSge* 

fprodjrn  worben,  baß  ben  fterren  Delegirten  jur 
§auptoerfammlung  Gelegenheit  gegeben  werben 

möge,  bie  non  berDirection  ju  ber  Stelle  be<S 

©eneraifffretär#  'Vrifentirtm  5 u   feften  unb  ju 
bören.  Um  biefem  iUunidje  ju  genügen,  werben 
bie  eben  Genannten  aufgeforbert  werben,  am  3Jion» 
tag,  b   e   n   1   9.  b.  3Ä. ,   StbenbS  8   faiö  10  Uör  in  reu 
fteitf)6ballrn  tj i er f ̂ I b ft  Ansprachen,  bcjro.  furje 

BortrAge  ju  galten.  Um  ‘JO.  liegen  fo  oiele  Wegen« 1 
ftönbe  jur  Befcblubföffung  oor,  &ab  bie  3<*t  für 
biefe  Anfpradje  nt C^t  ju  erübrigen  ift.  Bo. 

»aebbruef  oerboten. 

*   ttcberficfct  Uber  bie  riircftfcfmittdnotirungen 
an  ben  brbeuttnbften  fDlefjmärften  Deutfcblanb«, 

unb  ber  9?ad>barlatiber.  Die  Durcbfcbnittöpreife  stellten 
ftd)  im  tUooembrr  b.  £$•  Pr0  100  ̂ fb.  Schlachtgewicht  in  3Rarf : 

A)  für  »tnboieb- 
KArftc 1.  Dual. 2.  Dual. 3.  Qual. 4.  Qual. 
Berlin 57,18 52,25 44,60 

37,88  1 
Hamburg 57,00 50,38 

88,50  j 

£>uium 55,88 46,50 40,50 
hannooer 60, ÜO 

—   51,33 

Äöln*) 78,75 60,50 64,25 

grantfurt  a.  3R.  67,00 58,00 
otrabburg 62,75 

40,50 
45,63 SRüncben 57.85 

-   58,07 
41, 65 

DreSben 65,18 69,38 53,13 
©bemnib 68,00 55,13 46,50 

Breslau 64,00 50, UO 45,60 
3Bien  (Ungarer)  55,36 51,64 48,24 

*   (Deutfdje)  56,31 62,60 40,61 

Kopenhagen 54,84 44,16 27,66 

2onb.(3Slingt.)  70,38 
—   33,48 

8onbon(D*ptf.)54,25 
—   40,85 

Dbeffa  gebenbgew.  17,4 2   16,23 

Die  greife  finb  geftiegen  (+)#  bjw.  gefallen  (— ): 
a.  gegen  Dctober  1892:  in  'Berlin  in  DuaL  1.  -j-  0,23, 
Dual.  2.  4-  0,95,  DuaL  3.  -f  0,83,  Dual.  4.  —   0,22; 

in  Hamburg  in  DuaL  1.  +   1»76,  DuaL  2.  -|-  1^>0#  DuaL 
3.  4-  1.68,  DuaL  4.  f-  1,80;  in  hufum  in  Dual.  1   — 
0,22,  DuaL  2   —   0,90,  Dual.  3   —   0,80  u.  f.  w.;  b.  gegen 
Aooember  1891  in  Berlin  in  Dualität  1.  —   3,27,  DuaL 

2.  -   2,55,  DuaL  3.  —   2,37,  DuaL  4.  -   2,72;  in 
Hamburg  in Dual.  1. —   1,26,  DuaL 2.  -   2,40,  Qual. 

3.  —   1,12;  in  fcufum in  DualitAt  1 
-   6,42,  Qual.  2   - 

9,80,  Dual.  3 
—   7,00 

u.  f.  w. 

B.  für  ®d)ircme. 

SHArfte 1.  Qual. 2.  Qual. 3.  Qual.  4.  Qual* 
in  Berlin 57,25 54,75 51,13 

*   Hamburg 57,19 57,13 55,69  49,75 

„   hannowr 69,75 
—   54,00 

„   Äöln 58,50 66,25 53,50 

„   granffurt  a.  2R.  01,75 
68,75 

„   Strabburg 57,50 
—   55,50 

w   SÄüncben 65,75 
—   46,50 

tt  DreSben 63,13 57,88 54,13 

„   Ghemntb 0O,ti3 52,38 

w   BreSlau 65,50 51,00 

„   Kopenhagen 45,56 43,31 41,06 

®ie  greife  Unb  bemnaeb  geftiegen  (4-).  bjw.  gefallen  (— ): 
a.  gegen  Dctbr.  1892:  in  Berlin  in  Dualität  1.  —   0,75,  ! 
DuaL  2.  —   1,05,  DuaL  3.  —   0,97 ;   in  Hamburg  in  Dual. 
1.  0,39,  DuaL  2.  4-  1,33,  DuaL  3.  +   1,34,  DuaL  4. 

4-  2,bO;  b.  gegen  »oobr.  1891  in  Berlin  in  DuaL  L 
4-  3,95,  Dual.  2.  +   5,85,  DuaL  3.  -j“  0,23;  in  §am» 
bürg  in  Dual.  1.  4"  4,09,  DuaL  2.  4"  6,78,  DuaL  3.  + 
8,39,  DuaL  4   4"  10,85  u.  f.  w. 

*)  »urfür  Dcbfen,  beSgl.in  granffurt,  3K finden  unb  SBien. 

C)  für  Schafe. 
mrtit 1.  Qual. 2.  Qual. 3.  Dual. 

in  Jkrlln 
60.5J 

42,50 
35,00 

„   Hamburg 56,25 
50,00 42,88 

„   fcufum 
48,00 

„   Bonbon  (Fsl )   75^9 
462)4 

.   ilnri« 

68,00 

61,46 
67,40 

ÄurS:  1   2ftL  =.  20,40  2Äf.,  1   gl.  (öfterr.)  =   1,70  »f., 

1   »übel  =   2,04  m 

*   (fitte  SOarnung  vot  Hamburger  ftaftorfi- 
butter  bat  bie  ftAnbige  Deputaten  für  ben  Butter«,  Schmal)« 
unb  Ääfchanbel  ju  Berlin  erlaffen.  Diefelbe  lautet:  „Durch 
roieberboltc  Analgfen  beS  gerichtlichen  GbemiferS,  $?errn  Dr. 

Bifdjoff  ift  feftgeftettt ,   bab  bie  gaftoreibnttcr  einen  ffiaffer* 
gebalt  oon  181/*— 19*/4  pßt.  jeigt.  Da  bie  gaftorcibuttcr 
hiernach  unb  auch  fdjon  wegen  ber  Art  ihrer  §crftcüung,  gegen 

§   39  ber  SRarftorbnung  00m  «J.  Februar  1848,  fowie  gegen 
bie  Beftimmungen  beS  ©cfe^eS  über  ben  Berfebr  mit  »abrungS* 
mitteln  oom  14.  SKai  1879  oeiftöbt  unb  ba  befanntlicb  jeber 

3ufaty  oon  SBaffer  ju  fertiger  Butter,  gleicboiei  in  welchem 

Brocentfa$,  gefctjroicbrig  unb  firafbar  ift,  fo  fiebt  bie  Unter« 
jeichnete  fiefj  oeranlafjt,  oor  bem  $anbcl  mit  foldjcr  gaftorei» 

butter  ju  warnen.“ *   (fine  ftoreUeu'Srutanftalt  im  ©toben  anjulegen 
bat  ber  ÄrctSauflfcbufe  beS  ÄreifcS  Apenrabe  befcbloffen  unb  bic 

„»euemüble",  beren  Befi?er  fd)on  feit  fahren  gorcllcnjucbt 
in  brei  groben  Deichen  betreibt,  als  paffenben  Ort  hierfür  in 
Ausficbt  genommen.  3Bie  eä  be^«  foUen  alljährlich  200  000 
Stücf  gorellen  auSgebrütet  werben.  Der  Befiber  ber  „9ieuc* 

müblc“  oerlangt  für  bie  Auffidjt  unb  fonftige  'JKübewaltung 
300  SWarf  jährlich. 

83crrin9na0>rid)ten. 
SBan&rrUI>rtr. 

Der  unterjeiebnete  fflknberlebrer  wirb  anwefenb  fein  in 

ben  Berfammlungcn  folgenber  Bereine: 
am  12.  Dejbr.  £ol)enroeftcbtcr  9anbw.  Berein  in  $?oben* 

weftebL 
„   13.  „   Sanbw.  Berein  f.  Drittau  unb  Umgegeub  in 

Drittau. 
„   14.  „   SanbctSnebener  fianbro.  Berein  in  SanberS* 

neben. 

„   15.  „   i'anb*  u.  forftw.  Berein  in  gicbebe. 
„   10.  „   Bargtebeiber  fianbm.  Berein  itt  Bargtebeibe. 
H   17.  w   Sanöm.  Berein  f.  SULBablfiebt  unb  Umgegcnb 

in  Blt«»ab(ftebt. 

Äiel,  Sübeder  ©bauffee  101. Dr.  Breibot). 

Berfammlung  bes  lanbtp.  Herrin«  fär  bie  9lmt«- 
bejitfe  ̂ >rrboel  unb  Depenau  am  28.  Btai  1892.  Bon 
bem  Borftycnben  wirb  bie  Berfammlung  in  ©egenwart  oon 
17  erfebienenen  üKitglicbem  eröffnet  unb  alöbanti  jur  DageS« 

orbnung  Übergegangen.  Bunft  1   ber  XageSorbnung :   „geft- 

fteUung  ber  Statuten.“  (5ß  wirb  bann  £enn  Dr.  Drebe* 
©anfenborf  ba§  ffiort  ertbeüt  jum  Bortraa  über  „Sank  unb 

forftwirtbfd^flOdK  Unfattocrficberung.''  »eferent  glaubt,  Ion* 
ftatiren  ju  lönnen,  baß  unter  bem  Bublifum  noch  grobe  Un* 
flarbcit  beS  WefebcS  über  bie  UnfaUocrficberung  l)enfd)e  unb 
nimmt  hieraus  Beranlaffung,  ber  Berfammlung  bie  Beftimmungen 
über  BerficbeningSpflicbt  ber  Arbeitet  unb  »njeigepfliebt  ber 
Arbeitgeber  llar  ju  legen.  Die  BerjAumnifi  ber  BcrficberungS* 
Pflicht  fowie  bie  Unfenntnifi  ber  Anjcigepflicbt  führe  für  Arbeiter 
unb  Arbeitgeber  grobe  »adjtbeite  herbei,  inbem  einerfeits  bem 
Beliebten  ber  Anfprucb  auf  freie  Arjtlicbe  Bebanblung,  Ber* 
pflcgung  unb  »ente  Derloren  gebe,  anbererfcitS  ber  Arbeitgeber 
in  bie  fämmtlicben  Aoften  eincS  etwaigen  ̂ eiloerfabrenS  :c. 
oerurtbeilt  werben  tonne,  »eferent  bebt  ganj  befonberS  beroor, 
bab  bie  nach  eingetretenem  Unfall  ju  crlebigenben  Formalitäten 

oicl  ju  weitläufig  feien  unb  bab  es  burdjauS  nicht  in  ber  Ab* 
ficht  be8  ©cfefccS  liegen  fönne,  ju  forbem,  bab  erft  bann 
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ärjtlicbf  fcülfe  für  ben  Sericin  in  Anfprud)  genommen 

werben  bflrfc,  nadjbem  ber  Unfall  burch  bie  Arbeitgeber  bei  brr 

Volijeibebörbe  —   nicht  ©utß«  ober  ©emeinbeoorfteber,  wie 

eS  aud)  oorgefommtn  —   jur  Anzeige  gebracht,  oon  biefer  an 
ben  ©utß* ,   refp.  ©emeinbeoorfteber  ein  ffranfenjettrl  crtbeilt 
unb  biefer  bem  Äranfenfaffenperwaltcr  oorgclegt  fei.  Tiefer 

Snftanjcnmcg  fei  fo  jeitraubenb,  bafj,  wolle  man  iljn  genau 

innebalten,  in  manchen  Fäden  ärjtlid)e  ftülfe  ju  fpät  fomme. 

Gö  fei  burcbauS  geboten,  juerft  ben  Arjt  ju  benachrichtigen  — 

felfaftoerftänblirf)  febwere  Verlegung  ooraußgefegt  —   unb  barauf 

bie  Formalitäten  ju  erfüllen.  —   AcfcTcnt  empfiehlt  gröfjte 
Vorftd)t  bei  Unfällen.  Gß  fei  «orgefotnaieu ,   bafj  Iterierungen 
an  £>änbcn  mit  Äarbolfäure  eingeneben  feien ,   roobureb  baß 

£iciIocrfal)ren  natürlich  aufjerorbentlid)  erfdnoert  worben.  Tcß 

Ferneren  weift  Aefcrcnt  barauf  bin»  bafe  bie  Anforberuugen 

ber  Arbeiter  oiel  ju  weit  geben,  inbetn  fte  glauben,  baß  Aecbt 

$u  haben,  aud)  bei  ben  getingften  Verlegungen  auf  ©runb 

beß  ©efegeß  Seifaülfcn  ju  forbeni.  Gß  fei  $fUd)t  ber  Arbeit- 
geber ,   biefen  ungerechtfertigten  Anforbcrungen  entgegenjutreten, 

ain  heften  babuid),  baß  bie  Arbeitgeber  ftetß  bemüht  bleiben, 

ihre  Arbeiter  mit  ben  eintägigen  Seftimmungen  genau  befannt  l 

ju  machen.  Uebergebenb  ju  ’fJunft  3   ber  XagcSorbnurg  „Vor« 

trag  über  Qbftbau"  refetirt  &err  Dbcrgärtncr  fieffer.  Tcm 
ganbwirtb  fehle  ̂ rutc  nod)  bie  Kcnntnifj  über  ben  Cbftbau  ; 

biefe  ju  erlangen,  muffe  jeber  bemüht  fein.  So  mancher  f läge 

über  baß  fcblechte  ©ebenen  feiner  Obftbäume,  beffen  Urfacbc 

ihm  unflar  fei,  unb  bod)  läge  fte  oft  fo  febr  nabe.  3unä(bft 

fet  eS  nötbig,  bem  Saum  einen  fieien  Stanb  ju  geben.  Tic 

fcauptrcgel  jebod),  wolle  mau  einen  guten  Grfolg  erjielen,  fei: 

pflege  beine  Säume.  Jaft  in  ben  meiften  Füllen  bitten  bie 

Säume  juoiel  Meines  $oIj,  welches  bem  Sich*  unb  ber  fiuft  i 

ben  3“trilt  nicht  geftatte.  XieS  Meine  $>oIj  müffc  entfernt  —   j 
auSgejcbnittcn  —   werben.  Auch  feien  Aftbrücbe  ju  oermetben.  | 

gUrkttrrtpir. 
unb  gntt(ratttel>U!arft. 

Äiel,  8.  Tecember.  Seit  meinetn  legten  Sericbte  blieb 

ber  ©ctreibemarft  unoeränbert  flau  unb  ftnb  bie  greife  jiem« 
(ich  unoeränbert.  Fd|  notire  pr.  1000  Kilo:  SSeijcn  nach 

Qualität  unb  ©eroid)t  oon  125—144  Vif.  loggen  oon 

120—135  Vif.  ©er fte  oon  116—130  Vif.  $?afer  oon  125 

—145  3Rf.  3.  A.  Sielenberg. 

Hamburg,  7.  Tecbr.  Sörfenbericbt.  ®e treibe  unb 

Futtermittel  für  1000  kg.  Söeijen  Glber  u.  fcolft. 

127-30  Sfb.  150-155  VH.  loggen  fcolft  u.  Vlecf. 

lenburger  122—127  Vfa-  182—188  9Kf.  ©erfte  angeboten 

fcolft.  —   — ,   Saale  ju  105—205  VH.,  Futtergerfte  86— 

100  Vif.  $ajer  neuer  Qolftriner  ju  145-150  Vif.,  Abein» 

länber,  Sairifcbcr  155—100  Vif.  Viaiß  Xonau   . 

Ginquantin   .   Sudjweijen  $olftciner   — 
Viarf. 

S   e   r   l   i   n ,   7.  Tcjember.  (Amtliche  ^mßfeftfteHung  oon 

©etreibe,  Vicbl  Del,  Petroleum  unb  Spiritus.)  SBeijen 

145-158  Vif.  nach  Qualität.  Aoggen  125-136  Vif. 

nach  Dual,  ©erfte,  große  unb  Meine  140—168  Vif.  nach 

Qual.  Futtergerfte  120— 140  Vif.  §afer8qu.  138— 
160  Vif.  ̂ ommerfd)cr,  prcufjifchcT  unb  fchlefifcher ,   mittel  biß 

guter  188— 142  »f.,  hochfeiner  143-149,  Vit.  Via  iS  121  — 

130  Vif.  nach  Dual.  Grbfen,  Äochwaare  160—205  Vif., 

FutteTwaare  138—156  Vif.  nach  Qual,  für  100  Kilo. 

*   Hamburg,  2.  Xecember.  (Ablmann  fc  Sopfen.) 
Futtcrftoffe  in  SHaggonlübungen  ab  Stationen: 

©eijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  50  kg  Vif.  4,00—4,80 

Siertrebcr,  getroefnete  Teutfche  „   60  „   6,10-6,60 

Solmfuchen,  ab  Marburg  .   .   pr.  1000  kg  Vif.  118—120 

Gocußfuchen       1000  „   „   145—150 

Aapßfuchen     1000  „   „   120-140 

trbitufrfiubett   „   1000  „   „   148—162 

WaiS,  Amerif.  mijeb  oerjoDt  fiofo  „   1000  „   „   122—126 

Stotter«  anb  Fctttotwrca-SRartt. 
A   ptirungS  «Äo mmiffion  ber  pereinigten  Sutter# 

SorfommcnbenfaüS  feien  biefe  burch  Steinfoblcntbcer  ju  ftfjugen. 

Anfang  Dftober  feien  bie  Säume  mit  Viaf«u>abcfen  oon  Ftagtra 

unb  Vioofcn  ju  reinigen  unb  barernf  mit  frifdj  gclöfctpetr. 

Äalf  ju  ftreichen.  3Bie  nüglich  ber  Äalfanftrich ,   ber  jebod) 

nie  im  ̂ rü^ja^r ,   wo  er  ben  Säumen  verberblid)  werbe,  au5, 

geführt  weTben  bürfc,  gegen  ̂ roft  fei,  höbe  ber  legte  ftrengc 

Sinter  gejeigt.  Ginc  anbere  Urjacbe  beß  fdilcdjten  ©ebeiben«: 
ber  Säume  fei  bie,  bafj  bie  nötljige  Aabrung  fehle,  unb  biefe 

muffe  burch  Xüngung  jugeführt  werben.  Viit  ber  Xünguna 

fei  Surjel*  unb  Sobrnocrjüngung  ju  oerbinben.  Regiere  werbe 
erreicht,  wenn  inan  um  ben  Saum  ©räben  jiege  unb  in  biefe 

fräftigen  Äompoft  bringe.  Aach  jwei  ffi  bem  Saum 

bann  leicht  läßliche  Aaijrung  jujufübren,  am  empfehlrnßTDeitbeflen 

in  ber  SBeife,  bajj  man  in  einer  Gntfcmung  oon  1\*  IRetem 

um  ben  Saum  Köcher  grabe,  jur  Aufnahme  oon  ̂ auebe  mtt 

ßufag  oon  Sbospborfäure.  3ur  Hälfte  Fluche  unb  tßafier 

mit  3utflh  000  Änochenmebl  ju  oermenben  ,   fei  ju  empfehlen. 

Aohe  Tu ngt heile  feien  nie  ju  oermenben,  weil  biefe  Ärebe 

er jeugen.  3um  Schluß  h«*t  Aeferent  noch  &«»**»  ba§  für 

unfere  ©egenb  fich  befonberß  Gljampagncr*  unb  Äaffeler  Aeindte 

eignen.  Von  Simen  feien  namentli^  bic  Sparbime,  Äöftlube 

oon  Gharncu,  Aothe  ober  SMnterbergamottc ,   ̂ofrp^inc  non 

Vicchcln  jum  Anbau  geeignet.  Aachbem  h*«mit  bie  Toge«« 

orbnung  erlebigt  war,  würbe  noch  bie  2Bal)l  eines  Telegüten 

jum  ©eneral oerein  oorgenommen.  ©ewäblt  würbe  ber  Vor« 

figenbe,  ̂ eir  CrtSoorfteger  Saggau*Aubwinfel,  unb  ju  beffen 

Slclloertretcr  ^enr  oon  2   öbbe  de  «Tepetiau.  hierauf  amrt< 

auf  Antrag  beß  Sorftgenben  brr  Äoniglicge  Sanbratb  Ivn 

©raf  ju  Aangau*$loen  in  Anerfennung  ber  Setbienfte  um 

bas  3ufammenfommcn  beß  Vercinß  als  GhrenmUglieb  t<S 

Vereins  rinflimmig  aufgenommen. 

Äogn,  Schrifttührer.  3B.  Saggau,  Sorfigenbcr. 

Äaufleutc  ber  Hamburger  Sorfe. 

S)of»  unb  Vlcierei'Suüer. 
Srutto»Gngroß*Sreifc  pr.  60  kg.  9letto  reine  Tara  ogne  Tecatt 

•.  Freitag,  ben  2.  Xecember. 

1.  Qualitäten   JRf.  120-  - 

2.  „       „   110-115 
b.  Tienßtag,  ben  6.  Tecember. 

1.  Qualitäten   Vtf.   1^1 

2.  „       „   110-115 

Ä   (Hamburger  Gorrefp.) 
•Hamburg,  2.  Tecember.  ($rioat* Aotirung  ®ob 

Aglmann  k,  Sopfen.)  Sutter.  Aüeß  per  50  kg. 

^ofbutter,  geftanbene  S^rtbi^  ....  VH.  106-110 
Sauer  butter,  fchleßw.*bolft  unb  ähnliche  .   „   90—  95 

unoerjollt: 
Vleierei'Sutter,  Siolänb.  unb  Gftlänb.  .   m   — 

Sähmifche,  ©alijifchc  unb  ähnliche  ....  „   82—  bl 
Finnlänbifdje       90—  95 
Amcrifnifche,  Aeu*Scclänbcr,  Auftralifche  .   „   65—  75 
Schmier»  unb  alte  Sutter  aller  Art  .   .   .   „   — 

Auch  in  biefer  3üod)c  ift  baß  ©efchäft  ruhig  ocrkwfen 
unb  hoben  Importeure  nicht  befriebigenb  oerfaufen  fönnrs. 
erft  am  Schluß  unb  nad)bcm  Kopenhagen  unoeränbert  geblto. 

befeftigte  fich  bic  Stimmung  et  maß  unb  fonnte  bic  Aotiru^j 
für  femftc  Sutter  unoeränbert  gelaijcn  werben.  Tie  Dualuit 
oerbeffert  fich  ba  ber  F«ftbebatf  heramüdt,  ift  bie  Qoffmaß 
auf  belebteren  Abfag  berechtigt  3”  abweichenber ,   frifeger 

gelagerter  Sutter  finb  ©ejehäfte  fehr  befdjränft .   ebeufo  a 
Sauerbuttcr  unb  frember  Üöaarc  aller  Art.  Sorrätbe  finb 
niegt  oon  Sebeuiung. 

Snttcr  ■   «attionei  beß  C^holfteinifdco  »etrrftKrkikl 

Tie  AuftionSunfoften  betragen  fegt  2   (jwet)  AM.  ffc 
50  kg.  Tie  angegebenen  greife  ftnb  alfo,  nad)  Abjug  bief« 
2   VH.,  Aetto»Sreife,  (ofo  Hamburg. 

Hamburg,  7.  Tecember.  Gß  würben  auf  ber  Aufü®3 
oerfauft  58  F«&*  Turcgfchnittßprciß  3Rf.  123,39,  h^^ 
^reiß  a»r.  126.  A.  Aßmujfen. 



402 

8itt<Vlarft. 
Äiel,  7.  Xrcrmber.  Xer  £)anbel  mit  fcornoiel)  war  bitte 

Söoehe  in  $olge  (dir  geringer  Zufuhren  etwas  beffer.  ©ejafjlt 

würbe:  ftür  fette  junge  Cd)fen<Quicn  67 — 00,  für  junge 

fette  Äübc  54  67,  für  ältete  fette  Hube  48-54,  für  fette 

Süllen  45—  50  ÜRf.  per  100  ©fb.  Schlachtgewicht  Xer 
©chwrinefcanbel  war  auch  rcefit  lebhaft  unb  fofteten  beite 

fchwm  45—47,  fleinere  44  -   46  SRf.  pr.  100  ©fb.  Sebenb* 
gewitzt.  Ter  Äälberhanbcl  war  gut  unb  würbe  befahlt  für 

befte  löaare  *0  72,  geringere  50—60  ©fg.  pr.  1   ©fb. 
Schlachtgewicht.  Ta  $anbel  mit  Schafen  unb  kümmern  ift 

noch  immer  unocTÜnbcrt  22—25  ©fg.  pr.  1   ©fb.  lebenb. 

Kad)  bem  Sttjeiu  gingen  ca.  420  flühc  aus  Xäncmarf. 

Saffon  A   $Uing. 

©fridji  brr  ftotirnngt  gsmmiffUn. 

Hamburg,  5.  Xecetnber.  Xem  h™tigen  SWarft  auf 
bem  &eiligengciftfelbc  waren  angetrieben  im  (Banjen  1 775 
iStütf  Kinboleh  unb  311*7  Strafe.  Unter  ben  erfteren 
befanben  ftdj  820  auß  Xäncmarf ;   baß  auß  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  ©ich  oertheilt  fid)  ber  fcerfunft  nad)  auf  fcannooer. 
ÜRecf  len  bürg ,   ©<hle«w.$olftrin.  £ß  würben  gejagt  für  100  ©fb. 
Schlachtgewicht:  1.  Dual.  Ochfen  u.  Quirn  bis  2Xf.  63 

11.  Qualität  Ochfen  unb  Quicn  3Rf.  56—59,  ^unge  fettr 
Äü^e  52—55,  Altere  46—50,  geringere  05—41,  ©uUrn  nad) 
Qual.  44—66  3Rf.  Xie  Schafe  flammten  auSfcbliefjlicf)  nom 
$nlcmbe  unb  jwar  ihrer  fcerfunft  nad)  auß  fcamtorer.  ©taffem 
bürg  unb  ©chleßroig-Öolftein.  (Bejahlt  würbe  für  1.  51—66 

SK»..  11.  45-49,  111.  38-43  SRf.  per  100  ©fb.  ©djlacbtge. 
wicht.  Xer  fcanbel  in  Kinbcru  unb  Schafen  war  flau, 
©erlaben  würben  450  Kinber.  260  Strafe.  Unoerf.  blieben 

105  Kinber.  600  ©d)afe.  —   6.  Xec.  Xem  ©djrorinemarft  auf  bem 

Sidjbof  „Sternfchanje"  an  berSagcTftTafee  waren  in  bei  2Sod)c  oom 27.  Koobr.  biß  3.  Xecbr.  im  (Banjen  6535  Sch  weine 

jugefü&rt  ©on  biefen  ftammten  3022  auß  bem  ̂ nlanbc  unb 
jwar  1918  oom  ©üben  unb  1104  nom  Korben;  ferner  auß 
Xäncmarf  2   262.  ©erfauft  unb  oerlabcn  würben  nach  bem 
©üben  37  fBagen  mit  1297  Stüd.  ©e*a hlt  würbe :   ©efte  fchwere 
reine  ©chwdne  (©celäntcr)  9Kf.  55l/,-66*/>  bei  20  p6t. 
Xara;  fchwere  SRittelroaurc  9Wf.  55*/i—  66Vt  bet  20  pGt.  Xara; 
gute  Irichte  Klittelmaarc  2Rf.  57  — 58  bei  22  pGt.  Xara;  ge* 
ringere  SNittdwaare  48f.  55  -66  bet  24  ptft.  Xara ;   Sauer 
nad>  Qualität  SRI.  48-  62*/*  bei  fehwanfenber  Xara  Xer 
fcanbel  war  wäbrrnb  ber  lebten  halben  ©Joche  lebhaft.  — 
6.  Xeccmber.  Xem  heutigen  fl  3   Iber  mar  ft  auf  bem  ©irh 

ftof  „Stern  (<han  je"  an  ber  9agrrftrafee  waren  angetriebeu  im @<mjen  941  ®tüd,  biefelben  oertbeilten  fid)  ihrer  fcerfunft 
nach  auf  fcannooer  (803),  ©d>le$roig.$olftcin  (40),  ®?edlen> 
bürg  (98).  fcß  würben  gejohlt  pr.  100  ©funb  Schlacht« 

gewiebt)  für  I.  83—88,  außnahmfiweife  99,  11.76—82,  111. 

70 — 74.  Xer  §anbel  war  te6ljoft.  llnrerfauft  blieben  40 

7.  Xecbr.  ©ebweinemarft  auf  bem  Aichhof  „©ternfdjanje" 
oom  4.  Xecbr.  — 7.  Xecbr.  ©ejahlt  würbe  für  befte  feb.oere  reine 

©chwdne  (©eelÄnber)  56— 66*/,  9Xf.  20  pGt  Xara;  febwere 

SKittdwaare  56—67  SKf.  20  pGt.  Xara;  gute  leichte  Kfittel» 

waarc  67—58  ©ff.  22  pGt.  Xara;  geringere  3Äittelwaare 

64—56  2Rf.  24  pGt.  Xara;  ©auen  nad)  Qual.  48*/*— 53 
SWf.  febwanf.  Xara.  Xer  ̂ anbel  war  in  ber  lebten  59odie  lebhaft. 

Ä   ö   l   n ,   6.  Xecetnber.  ©cblachtp^6marft.  Kufgetricbeneß 

©dilacbtoicb  unb  bie  bafür  nad)  Schlachtgewicht  gejohlten  greife, 

forrte  über  bie  in  ber  Utngegenb  non  ATöln  ftattgefjabten  9)er= 
fflufe  pon  fettem  Kinboicb  nach  Scbenbgewicbt: 

©iehgattung. 
©   11  f   ge  tri  ebene 

©tücfjabl 

©rriß  per  50  Äilo  Schlachtgewicht 

I.  Qual.  II.  QuaL  UI.  Qual. 

Cchfen 360 

71 

08 

64 

Stiere 

65 

58 
63 

47 

flühe  u.  Kinber  350 32 

57 53 

©chwdne 

694 

58 56 53 

Stimmung'  (BefcbSft  in  ©cbwdnen  jicmlid);  außuerfauft'; 
in  Kinboieh  (angfam,  Ueberftanb. 

Berlin,  5.  Xejembcr.  Stäbtifcbcr  GentralPtehhof-  Umtl. 

®eridjt  ber  Xireftion.  ©eit  Freitag  waren  nach  unb  nach 

jum  3ierfauf  gcftcllt  im  ©anjen  3019  Kinbcr,  (habet  205 

Xäncn  unb  Schweben),  8902  Schweine,  f.'W)9  XSncn,  666 
?ialouicr),  1087  Äülber,  6001  frammel.  Xer  Kinbcrmarft, 

tro®  beß  müftigen  3Cuftricbeß  ohne  ̂ rtißftcigerung  recht  fd)lcppenb, 

wirb  faum  geräumt.  Kur  ca.  1 000  otüd  gehörten  ber  1 . 

unb  2.  Qualität  an.  1.  55  -   58,  11.  48-63,  111.  40-46, 

IV.  33—38  SWf.  per  100  ̂ Jfb.  ftlcifchgemirfjt.  —   Zufolge 
ber  nid)t  groben  3ufu^r  verlief  ber  S^weinemarft  trob 

mäßigen  Grportß  ju  iteigenben  greifen  jwar  nur  ruhig  unb 

würbe  geräumt.  ^nlänbcr  unb  Xäncn  brachten  I.  58—59, 

II.  55  -   57.  111.  62—  64  SJtf.  per  100  9fb.  mit  20  pGt. 
Kbjug  (Xara.)  ©Ute  (ehwere  ©auen  würben  auch  ridfach 

unter  ber  niebrigften  Koiij  abgegeren.  Safonicrmarft  feft  unb 

unucranbcrt,  50  SWf.  pr.  100  mit  50  ©Jfb.  Xara  pro  Stüd. 

—   ©ei  fl  albern  fanb  ein  recf)t  gebrüefteß  unb  fchleppenbeß 

iBcfchäft  bei  wachen  ben  ©reifen  ftatt.  I.  56—60,  außgcfuchtc 
ffiaare  barüber,  II.  50— .»5,  111.  35—49  ©fg.  per  1   ©fb. 

ftlcifchgemicftt.  —   Cbglcid)  £>ammel  nur  mäf[ig  angeboten 
waren,  wideltc  fich  ber  SWaift  hoch  nur  (angfam  ab.  Kur 

befte  Sätnmer,  weil  oerbältnifsmäftig  fnapp,  erjidten  eine  Heine 

©reißbefferung ;   cS  wirb  nicht  geräumt.  1.  38—44,  befte 
Kammer  bis  50,  II.  32—36  ©fg.  per  1   ©fb.  ftlcifchgcwicht. 

ISS 
v   Qfrtrr_%Ki^ixmK%li(kdfdfTj 
vO  101  le.^diwn^ndhifflartih 

*   bt.VM^flrairilrajen-Zohlr-^jierk 

p^Prc|ta^\\)!^y  4 

Stallrinriditungrn  null 
^^rlb^tränhranlagrn;  J 

I   Qllcr  9ttl0Iiefern”iiüiflftyj  1 3 
Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Unersetzlich  filr  Dampf 
molkereien  mit  dänischen*,  Balance* 

Lefeldt-  Cen  tri  fugen,  Alfa-  &   Vic 

toria-Separatoren  ist  der 

OB
ra
un
’H
ch
e 

GnMidiitt! 
Messer; 

denn  er  Ist  der  ein^ 

z\ge,  der  eine  ste' 
tig«  und  sofortige 

Controlle  wahrend  des  Be- 
triebes gestattet.  (114 

®fyirrii|itf(jjr  jPirnjMn 
wrmittclt  jcticrjcil  (313 

ffitn»horn.  J&.  Wrurrmann. 

Cnditigr  finrditc 
oom  2atibc,  SRelfcr,  flleinfnechte,  Xienft« 
jungen  ocrmiitelt  jeberjeit  fchncH  unb  fehr 

billig  nach  allen  Wcgenben  (534 
Otto  ÜHotydwat 

31rrmicil)unne  ®ur«an 
,'nuolitH'nilnibf  147.  lirfr  Jlcrditrofic. 



480 

$n  Unterjfidmete  empfiehlt  ben  ©errett  Sanbwir^en: 

Pungerltreuer,  patent  Je  fpiegef.  Her- 

manns patent  -   $äemafötnen.  'gtoimalplTüge, 
krümmet,  Jin-  u.  meOrfd^aarige  £<ßäl- ,   $aat-  u. 

Hiefpflüge.  fSreit-  u.  linßen-Pref^mafdjincn,  HÜ- 
weißc,  jwrnreiniger,  ucrfdjicbeucr  Sqfteme,  «Ääcftfef- 
mafd&inen.  Riefen-  unb  ̂(fiereggeu,  gau<$eputnpen 
u.  gau$et>eifl?eifer, 

m e*  fuget 
 88) m   eifernett  Uurapnt,  Böhren  rtc.,  Hrrft^raubangen 

tu  Ibnfetleitungen. 
Kiel  1892.   A.  Leopold. 

Sonbto.  ffonfumbertin  t.  ®.  m.  u   $.  jtt  Sflorterf. 

äül'attj tootn  31.  3J}ai  1892. 
Vctiva  l'afftoa 

21  n   Gaffabcftanb .   .   Mf.  48,81 Ser  ©cfc^äftögutfjabcn 
.   m 

r»8,— 
ft  iyorberungen .   .   „   58,- „   ©cffulbcn  .   .   . 

•   pp 
45,60 

„   ̂noentar  .   . .   .   „   45,00 
„   ÄcferDefonb  .   . 

•   w 

1*2,81 

536) 3Vt.l52,41 „   Seingaolnn  .   . 

~~  3Rf. 

86,— 

152,41 

:W  ber  ©enoffen  29. 
Gingetreten  1891/92:  10.  9lu«gefd)icben  1891/92:  Äeiiu*. 

©er  ©orftanb.  ©et  9Jufftd)t«ratl>. 
ftarttnaun,  Eirector.  §.  Effun  ir-  3*  &r*  ©linbeinann. 

$einr.  ÜJtotjr,  ©cftfpäftöfübrer.    &   frorn.   

111.
  Aalt-

  11.  Anfl. 

f$tr  praltftfie 

(pdumotnie  -   llmnnllet nadi  ben  Sfnforbrruugcn  ber  Sefctpit. 

Son  ©• 
0   Warf,  ßebutibfit  7   ©farf. 

Eicfc«  bebeutenbe  ffierf  bebarf  feiner 

weiteren  Gmpfcblung.  Eie  nuöagcroöfm* 
lidj  weite  Verbreitung  fprirfjt  mrfjr  al5 

litte«  für  biefeö  trciflicffe  Söcrf,  roclcffe« 

in  ben  fcünben  feine«  2anbn>irtb«  fehlen 

fottte. 

■   4<S&?,  ü?anbn>irt^fcf>aftl. 
I   £nfd)cn=Meiibcr  1893. 
9   Gal.  2   üJiarf,  Seher  2>/f  'lHatf. 

fl  JRddifnbaift'Kfie  VHudjban&lnnn. 

I     geHulfl.  (&?■ 

»enl  ff-  Sonjnl> —   Siuiibliarmoiilla  («rfeti. 

gcfcfyüfet !)  mit  feinften,  unjcrbrc^Hdien patent  •   Stimmen,  96  Xone,  4 

2Xeffingp(atten,  4   9tidelbcdcn,  rein  u. 
leitet  fpiel.,  2Jlufif  munberbar  f<f)ön. 

$ro&e*3nftrum.  i.  Skrtfje  o.  SDlf.  ;*#ß» 
bi«  4   »erf,  freo.  für  2)1  f.  2,80  (auA 

Sricfmf.)  Grftc  £annoocrfdpe  ßarmo= 
nifa.rvabrif  O.  C.  F.  Miether. 
fronnoper.  Swi«l-  flrflti«.  (.533 

lectilers  Hoppelt  wirtende  hiupe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

Silönj 

bce  Innbro.  Hoiifam«ertin$  ju  Hlein=VertentIjiu 
(t.  ®.  nt.  n.  #.) 

pro  31.  !Diai  1892. 
Vciiva.  Vaffiea. 

taffenbeuanb  ....  l'if.  IS7.80  Mefcfiüjtcgutbabcn  berük. 

fflertb  bes  ffleftbJftä.gn.  ttofjen  ....  IV (.  106,— 

pentarb  ...  „   10,—  Sefrruefonb  1891  ...  „   12,— 

„   1892 ...  „   18,— 
Sermögen       61.80 

OTf.  197,80  'Mt.  197,80 
;)al)l  bet  SVitglicbcr  am  31.  Mai  1891:  50. 

„   „   „   „   81.  „   1892:  53. 

eingetreten  3.  —   Ausgetreten  (eine. 
Ter  <1  u   f   ( i   d>  t   ä   r   a   t   ij.  Terror  ft  an  b. 

g.  fiafits.  g.  Scbemunb.  £>einS,  6.  »urlbarbt, 

  g.  Tobtenbotf.  (541)  Tirector.   (McfibfiitSfübtcr. 

Siet  llnlecieidinele  empfiebtt  ftd) 
me  yirftriing  reinbliitigtn 

'lingler  'Hieb«  in  jebet  beliebigen 
£tüef \abt  nach  allen  Sabn- 
ftationtn. 
lae  Sieb  rairb  amtlicb  auf 

OleinblUtigfeit  mueriud; t.  einge- 
btannt  unb  roetben  [<Snftli<be 
Certificate  beigtgeben. 

Jtiebnlm,  pt.  3d)roadenboif 

4)  in  Xngefn. 

6.  A   Ziese  jun. 

Ecntrifngcnöle 
geprüft  auf  ber  mildunirtlifd).  -rtation  ju 

Hiel,  io  tote  'OJinfdjinenöl,  tfgliubcr-- 

ÖI,  Iilff  Mliböl  1(.  liefere  unter  Ga- 
rantie ju  billigften  Steifen.  (280 

Sentrifugenöl  non  22  Sig. 
Maftbinenöb  non  18  Sfg.  an! 

f.  Jicbftnami,  Celjabrit.  S?eibe. 

! 

I 

irt  mit  ber  eroften  fllbernen  Cent- 
miintr  oon  ber  ’E'eutfdien  Baut 

inirtofdiaftb  •   (SefeUfdntflt  als 

gnutbepumpe.  Sknber-2tu«ftrll.  JU  3Vaj- 
beburg,  18.  ̂ un‘  l^ö. 

^iciiifn  medjanifdieti  3fl^dKt»ct, tjttlcr, 

jugleicfp  kftcr  ,yaf?&alinf  gebe  auf 

«renn  nidjt  gefällt,  wirb  foftcnlo«  jurürf* 

genommen. Süttiafte  aBaffer»um>>* 
offne  ©augenentif,  ittf  dfanifefic 3elbft* 
entlecrinia;  einfrieren  au«g:|(bloif«n. 

Srofpefte  fteben  ju  Xienften. IV.  Mechler, 

Silcngicftcrei  unb  3Vafd)incnfabri! 

9?tubamm. 

Satrcter  gefutbL  (•** 
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Hans  Horn, 
femirriilflt!  21.  Kiel,  facrrifrpliitj  21. 

empfiehlt  ben  Werten  ̂ anbnurtftcn  |ur  oaifon  iKttiflflionljfii/  'SMfiftifßgf n# 

Drtfdjniäfdfiucn  für  $nitb=,  ̂ fcrbc=  uub  Dampfbetrieb, 2taubmflblen,  SßJiiibfrftfR  (lücbcr^  mit  unb  otjiif  Sdiüttclfiib,  Srieur#, 2äemafcbiticir,  tcid)tgcbcnb  u.  oon  cinfadvr  DorjCglicbrr  Gonftruction,  T'Önßrr« ftreumnicbiiieii  wridücbcner  ©ijfteme,  'BJaffer  unb  3atidiri>utiipftt  «. 

(Brnrralticrtrrtnng  ffir  ®d)lf«®ia-ijolftcM  u   prfteotl)um  vübrtf ber  üift’idjcn 

^■at  cnt^uii  fr  c^acit. 

3n  oerfdiiebenen  ©röfsen  unb  für  alle  Sobennrten,  in  ©olj*  unb  Gifcn- raf)mcn>©cftcl(.  (78 

Ünger  tiou  liiiiftlidjeii  Duiifjftoffeii  alö: gebumpft.  uub  aufgcfdtlofi.  Änodifiimrbl,  $boma#fdilarfc,  äaiuit  jc. in  beiter  Siaarc  unter  Garantie  unb  <Skbruud)wmpfel)tunfl  für  Die  Dcrfttjicbeucn Sobeit«  unb  Jru<btotten. 

S^ioarfj'icbc  ’Uflüflc ein-  unb  mcf>rfd)aarig. 

fcggctt,  Gultioatorcn, 

Dttfcfamafcbincit,   9ftpe(,  <5taubmüblen, 

tyitftelmattfnncn. 

Stubcnfdmciik'r. CelfudKubrcclvr, 

^fiudfepump.-n,  fcofpumpen, iöaagcn  aller  3lit, Saemafetjineu. 

Dängerftreumafeftiuen, Scbrohnftblen. 

$iebfutter«r.fimpf.  pparate, 

tfalfer  'IrieurS  jc. 

< o 

-j 

V) r-t- w Q. 

<£> 

littet)1  iranoporltanncn in  allen  (Großen, 

ihtagctifanncn  mit  $?abn. oblonge  flüblflefäße. 

unbe  Wabmionnen, 

Waaficimer,  SRildjeimcr, 

aferne  4Kild)b affinS, 

2amrcnce  3Xil(f»fftblcr. 

3tabmffibler,  HJorn>ärmcr, 

SdjIttibt’S  ntnbc  9Äil(t)füf)lcr. Kitdifailcn.  IKilcbroang  n. 

Bafteurifir>2(  pparaie. 

Üci patfttngcn,  Xieibriemen, Ode,  ̂ ubiuoQe,  ^uttafnrbe. 

(Mlafli^nftrumente  jc.  jc. HUHUHBi 

©egen  bic  Sticfftoff=Gntioeicf)tmg  cmpfrcljlt : pboöpbürfeiurr-  unb  falibaltigrO 

(fjnfrroQtion*  *   Pittrl  (dinf)rtn=puj)(t) für  Stallbünger  unb  3aucf)c 

unter  ©cf)alts=©arantic  ju  billigem  'greife.  (532 Sfiiljere«  auf  gefällige  Anfragen. 

Siiibrrfcr  ßbemifebe  &niiger.ffa&rif 8.  Win.  Willlittfft.  Ufibcct. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  u.  Bewässern  toii  Wiesen  u.  Ländereien 

emp  Hehlt  in  bewährter  Coustrnction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklbg.  Eisengiesserei  u.  Maschinenbauanstalt. 

Fabrik 

Patent. 

Hufeisen 

mit  onemrdiid- barem  (firiff  aal 

ednnicttetfea- Katirlal. 

flarl  $irf<b  #*  ®*./  ©rt«Dfn, 

SüullHKill'ttafiC  20. 6rf)micbeei(cn.  —   G^rentuptom  Stfnmebc* Stu«fteüung  »trlin  1S91.  äeitgeroinii. — Sdiup  gegen  *u«rulfd|en  ber  fjfcrte.  — ®(f)onung  ber  Öujc.  -   WctCcriparnijj.  — Sjtömiirt  SJreSben.  —   liferbc.Stusfielluug ISSU.  —   t'rämiirt  üanbipirtülrttaftlicftc ')tu9iteUung  Staupen  18 -»7.  (402 

ßonfumoertiii  bt«  narbfricfifiJien 

lanbto.  herein«  }u  lörcbftrot, 

Platif  am  31.  |Hat  1892. ttftiva. flafirnoorratb  ....  3Mf.  218,11 ^nocntonocrtl  ....  »   21,14 IKt.  2?W,25 

Raffln« Öcfdjäftögutbabcti  .   .   .   3X1.  8<jf— 9icfcrucfoiib       2t>,60 Stertnöjcu   „   1   lW»7  6 

688)  9Xf. 3afjl  ber  öenoftcit  43.  1801/02  bei* getreten  1,  atiCgefdbicben  feiner. 

liebet  Bremen  importirte  icf) 

oon  Gnglanb  7   Stücf  ganj  oor» 

jüglidjc  junge  (490 

$l)orti)orn’glRKrii mit  Stammbaum.  Bon  benfetben 

finb  meljrcrc  auf  Slusftcltungen  in 

Gnglanb  mit  'Prämien  ausgcjeidjuct. Äto&enbüll  pr.  Bönning, 24.  Oftober  1892. 

Iß.  ÜX.  Ramien«. #lu|ftts|enf4  «BorrnictO«*. ittalitnen-  >-  Cntittanll b.l,UII|.|i.liM*. Jk  A.T.  IruU.  bMn  l lonbi».  8ud)ffil)rung 

für  1   Kl.  00  'Pf-  in Karlen  franca,  unter ’.'üiaiimqme  2   Kart.  (t-180 V.  i'eter«,  ftiel,  finooperoeg  144. 
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Drässe  &   Lollis  Zweites  [M-Milcl-MIote. Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta-AUee  24. Preis  «t.  ne‘utMelien  LtindwirlliNcllinflN-ftraellMfhHfl Proskau  ISOl. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

eo»“o“it„.  CiRLSHÜTTE,  RENDSBDRG. 
Handbalance 

100,  150,  200  Siter. 

Bl ILANCE  2000 Liter. 
®   er  tretet:  E&r.  ©4mibt,;$amm]iii  äßtftfaltn;  iö.  ©tirgtr,  Jtantfurtfl.  3)t.;  ®aul  ötbrrn«, üRagbtbnrg;  (£.  ̂ onufdictf,  Sd)SDeibni$;  .£>.  jtacnfdj,  3antr;  Snton  ®fonnfiaiiftr, ©ich  VIII,  Sitoffigailt  41;  i<aut  firiiger,  ̂ allc  o.  S.;  fllpon«  $tinemann, GtBilingtnitur,  £ilbt«bcim. 

Lamlwirthsch.  Bankinstitut 

ALBERT  WEITZ, 
Herl  in  IV.,  Nollendorfplatz  7   l. I   entialviehllüf.  ZimmcrNr.39  40 iBaufi  tint)  ;$elfoiefl-  <£omral(ft«u*-$ef4«ft- I   .icfern  auch  bayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen auf  hiesigem  Centralvichhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fett vieh-Berichte  stehen auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Fernsprech- Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 Telegramm-Adresse:  Landwirtschaft  Woitz,  Berlin. 

taftfutter  mittel: Sltr  empfehlen  in  immer  f riidicn  ge fuutcn  Dualitäten  nb  Vager  Kid.  üan< gc’itber  Speicher,  ober  ihiboc  Hl- »oft:  'itaumuolHantmchl  58  mit 00%,  (yibuufiuiebl  mit  Sutten .'5*/o-  3tofu#tuchcn  :»  •/*  9tfU- fiittermebt  21  */o  fltobe  2Be»en- riete,  ierner  iUlate,  tpafer,  Q-rbita u nb  -Vfr rbebohuen.  (j'.’l 

Stoltrnbrrg  &   Pid)trr. 

PBtrOlBOB-MOtOr der 

Guntorn-ML Hem/. 
(gewöhnl.  Lampen  petroleum) von  1 — 16  Pferdekraft, zuverlässigste  und  leistungs- fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, Eckernförde.  (182 

I l   &   dp  S   miiC  <$  £   6   ö   £   in  ben  befien Qualitäten  empfehlen  008 

Mumm  &   Bargob,  ■Oolftenftiafic  1 0,  Kiel. I 

3aatgrfchäft. 

für  Pciftcifti ömpjcblt  niittv  IS  lriutie  mein  t)  c   4 prima  ätnortirmSttrnol,  ffen- trifufltndl  (£tcmi)l),  ffltaiibinenol. (?t)»nbercl,  T'amptbabnfcbmierc nnb  raff.  bffibdl,  läurefrct,  geiu$t«i, froRtrei  tu  uioberaten  tlinlen  (210 (Ventrifuflenöl  unb  ffMafeblneit- 61  jdion  pon  22  2)fg.  cn. lieber  ISO  Iffen.-iWetereien  bä- hen hie  Ccle  im  (Bebrandi-  34W- feid)t  «liefle  Reuen  tur  Vertagung.  (17 C.  TI.  lluiMen, 

if  I   eil  t   bu  r   a,  £   ilbaniaitt  6. 

Unübertroffen  in  ffrinlgu  u.  Hüb. u.  feit  itpölf  Mrcn  bcroäbrt.  äpoüdnb Sabnf  10  -ftfb.  lofc  im  Beutel  fco.  * 21.'.  i   ur  lii  9*.  n   9* tdtr  Etrfriia. i'atj 

teil  Vicrna|ti'f  Duthbrudecei  (Shmtbl  ft  öenfiL) 
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M.  51. 
I   »•«  T   «d4*tnt 
t»lKn^reu»c.  üfeoanemmtlpcri«  «f.  2.40 

|   fftr  fcoi  aafergang.  «u«  «cftan* 
ktlttn  t*i  ..'nlanPti  »«fernen  tu  biifci 

ijUdet  3adrBtB9.||  &el, 
* 

16.  fojftr.  ib8i. 

ntMM. 
!   fdferlitfet*  1b  an  nimmt  Wr 

I   ««H 

fllertil» 
I   ftolttn 
|   ©reift  öc^iUungen  tat; 

wnewent  fet 
»Uffe  aber  _ 

fern  Kuftlanb«  o«r* 
|   geft&laffen,  nnrb  aber  «on  bet  On*^- 
«•*»  omnttn.  Siü$  brm  flultanb«  vtf 

«enbei  fet«  tn*fe  ba«  Mau  partafre»  »a<fe 
itbeimal.  Urlcfetmen  fit  9t  U   ben  3«ferg. 

4   r 

b   tn  N   tuwbfttan  tu 

«<4  Araatdoft»«  BejMliWk. 
trefft  ob«  BMd^tttmwmer  btl  St  Uns«) 

trüb,  ttn*ut«nb€*.  3nf«rtiwlytda  '*>  f   f   g. 
fit  Me  ägefpalttm  ©cUttcH«  aber  Mu> 
Steum.  ©ei  »ttbcrfeblimgfit  wirb  ent« 
fprafetnber  Rabatt  gtwdfert  ©rt  lagen 
werben  PT.  100  5tärf  mit  »t.  1   beregnet 

■u4  nehmen  bti  ar  Heren  Kitnaiu^pOu 
in  t«dfmi%tg.  ©reife  mnftrdge  entgegen 

>   and to irf Q ^gpodimßlaft 

für 
@djlc$toig»§olftetit. 

•rgia  fern  äiilrsmig-ielftrinifefern  fiiNirt|ftifUi4ti  ieitrilirrtiie. 
tcK-sir.«Sr.:  ^frfll!0gf fltbf »   MB  btt  SitttfiOB.  grmfprc^n  : 

„»mitmltHldjafl."  Scbijirt  oon  bem  Smnalfctretihr  Dr.  Äuftdn  RuL fit.  165. 

JUr  btn  ?ln)eigentbril  ift  bit  Ktbetliea  niefet  brraniwortUd)- 

o r tbilbu ug^Iurf e   für  üraftifdjc  l'nubu)irtf)c an  ber 

Cflnhmiril)[djfiftliri)fn  iMjrmillnlt  unb  liinbtuirfljfrijnftlirtjni  iintrrfdjulf 

§u  .Qoii?  iiwfftcdt 

^itdifufrriinflg^itrfg. 
Tic  Tauer  ber  Müde  beträgt  6   2agr. 

9»  2.  inrfus  tnirb  in  irr  iodje  ootu  2.-7.  Januar  1893  abgdjaltfa. 
'iln  bem  erften  .Uurfus  beteiligten  ftd)  24  Lanbiuirthc  roeld)c  im  Älter  oon  20—39  Salden  ftanben 

unb  jum  $heil  bereits  ̂ cfijscr  waren. 

3ur  21)cilnaf)mc  werben  jugclajfcn  Lanbwirthe  (Seftfccr,  S^fp^ctoren,  Sßerroalter,  ̂ irtbfchoftsfdirciber, 

^Qucmföbnc),  welche  baö  20.  Lebensjahr  erreicht  hohen.  $a  bie  fturfe  ben  öefuch  einer  Äcf  erbau*  ober 

einer  lanbio.  ©interfchulc  nid)t  erfe&cn  füllen,  werben  Ausnahmen  ^inftd>tlid)  beS  Älters  P   t   d>  f   gemacht. 

£ic  Vorträge  unb  praftifchen  Ucbungen  erftreefen  fid)  auf  folgenbe  gächcr; 
1.  Sl  n   I   c   i   t   u   n   g   $   u   r   lanrimri  bfrfiaftlictie  n   libruug.  (Xurdjfütjrung  eine«  praf« 

ttfdjen  einer  I)ulitettiijd)en  93aucrnroirtl»fd}aft  entnommenen  Seifpiel«  unter  befonberer  ©erütf* 
fid)tigung  bc«  neuen  ffinfommcniteuergefebeg)   24  Stunben. 

2.  $raftii$e  Hebungen  in  iauduurttMd)a|tlutKn  Öercdfnungeit   10  ©timbm. 

3.  Vorträge  über  Düngung  ber  lonbro.  Äulturpfloujcn  unb  Fütterung  ber  lanbro.  £>üuötf)iere  .   10  ©tunben. 
4.  Saututirtf)fchaflli(t)iS  herein«’  unb  ©cnofienfct)aft8n>efcn       .4  ©tunben. 
6.  (Skfcfp«*  unb  Skrtoaltungsfunbc         .   6   ©tunben. 

9ltle  praftifdjen  Urbungen  nnb  florträge  ei  folgen  im  fcnfdflufi  an  Heine  leidjt  fafjltdje  Öcitfaben. 

Xic  reichen  IV^rmittctfamml ungen  ber  'Slnfialt  ftdjen  für  bie  Äurfe  jur  Verfügung. 
Tie  Abhaltung  ber  rinjclnen  fturfc  erfolgt,  wenn  10  Iljcilnefjmcr  fiel)  gemelbct  traben. 
JiaS  Honorar  für  ben  gatijen  Rmfufl  beträgt  20  ffiart.  (649 

Xer  $u>cite  ÄurfuS  beginnt  am 

SWontafl,  fetn  2.  ̂ tnmat  f.  ÜSormlttaft*  M   Ufer, 
in  ber  'Jlula  ber  lanbio.  i'curaitflaü  unö  cnOet  ©onnabenb,  7.  Januar  f. 

SVobiiung  unb  oollc  ?kfoftigung  fiel>t  in  ben  ̂ ut8iuirtbfd)aften  unb  in  oUUn  ̂ rioatliäufcrn  jum  greife  oon 

1   Äf.  50  jfg.  biö  3   UXC.  pro  Xag  jur  Verfügung. 

glwmtltuitfltii  crfllHtt  >tt  jlBltutUxlt  bi*  fpattfltiifl  |um  28.  1.  3R. 

ji>pf)mu>eftfct,  o.  x«tmba  ist«.  per  püector  I   A.  Conradi. 
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516  2ager'.<ticl  empfehlen  iit(ta  Cunlitnten;  • (£tbnuftfiu<ßen  unb  ?Rfßf. gereinigtes  beuffdies  SSaumtPofffaafmefif, 

(Socooliutßen,  ■yarmliurfjon,  Weijenftfcie. ^tiAraer's  tkisfutlermriir  if, (516 

}.  £j.  fiinbhf’ö  Süatgrfd)iift.|/ 
if.inbtvtrthf  f üV|t t   ©üdicr,  bcnn  3H>r  fallt  (*uA  frlbft  eiufd)(ilprn !   s flKit  «inet  ttutfgabc  fern  «   4   ®larf  tocrlcu  i«Uirlidi  laufrnbc  gcfHar t   : JUt  »« fit,  liffigftr  uw»  rinfadftr  ?lu4Mul)run«,  na*  rodet«  b'.t  §*lbrtci*trdjälm)tit  1 •   leiert  «folgen  fann,  ift  b.»  Xagrbud)  für  len  ©ud>  unb  Wrdpnung  fübrmbcn  ifanb I   toirllp  oon  Dr.  O.  5.  ©iBbeiit’Jleunjiib  unb  ®fit«a!f»frftÄr  Dr.  <J.  flirftrin  "Irl  (frfion I   ftSOOO  CreL  flnb  »«tauft).  Au*a.  A.#  5.  KufL,  für  fWine  BirtbfAaftc«  |»fl  S»L  (für  ®üt« '   bi»  tu  ctroa  M>  £rftarV  Au*g.  B.,  7.  «ufl .   für  mittler«  Binl>f*aStrn  brei  »It  (für  ®üt« •   bi«  ui  etwa  120$«ft.u).  Ausg.  C.  für  größere  Blrtbfdi  >ftrn  »irr  Ulf  (für  Gilt«  bl«  iu800$eftnr |   unb  mehr),  Aarwufar  |ur  £cfMeiiif*AUttWg  rifjd  Jrbem  Buße  lei.  Tau  für 1   ade  /uiaaben  unrntpfbrli*:  Anleitung  \ur  einfachen  Sud)fuf>r  ung  unb  «clbft* '   rinfdiättuna  für  ben  y«inbJvtrth  orn  ornfelben  ©erfeHern.  3   »ufL  ©r«i»  eine  Wf.  Xtc •   Xagcbucftrr  ftitb  brltör Mid»  emt>fwl)len.  Jlebrr  *«ein»rorft|«nbe  betlelle  u.  leg«  b   efelben I   feinem  Heretne  ror.  ©ei  ©<iug  in  ©artteen  billiger  ®ie  •u&gaben  für  18W  flnb  foeben  erf<blencn I   unb  flnb  ju  bejirben  gegen  ölnlenbung  be«  ©etroge»  portnfrei  ober  au*  unter  Hatßnabm«  oon '         **     •*--**--  ©ot»b<mm*>r.  86». 

Xrcinfcr  (Stfcntwetf 
Hoch  4*  Co. LÜBECK. 

Sifenbltdj-,  eianj*  unb  ©motflirKerf, Sabrtf  von  rohen,  verjlnatcn  an.  emaiUlrten  tirifcnMedjioaarea. 

^   aiolkercl-CSerl&thc  ~ auS  beftfm  Stahlblech  angefertigt  unb  breimal  im  StoUbaPc  »erjinnl,  in neuften,  erprobteren  Ronflruftioncn. 

9!r.  2.  9lr.  91.  9tr.26 */«.  109  9tr.  71*/». 

Thomas- 
phosphatmehl empfiehlt 

IH.  Will.  JlilS, 
|ll<H‘r«lp.  (61 

lechlers  doppelt  wirtende  Pompe 
ohne  Saugeventile  in  Guss-  und Schmiederohr 

6   peci alitfit : SKUdpbidjte  unb  bicbcgficfKrc 

9ran$portkannrn  aUrt  M Original. Sluftrr  fteijen  ftctfl  jur  Serjügung.  Sicferung.  aud)  bcS  größten Quantums,  in  türieftcr  ßcit.  —   gBuftrirtc  tlrciSiiftcn  gtaliS  unb  frmtto.  (12  | 

Lübtheener  Dünger-Gyps, 
tum  (Finftreutu  ln  bir  2taDuiigen,  tum  ©eft reuen  ber  X^änger- laufen  unb  ©ermifdien  mit  anberen  X'nngftofFen.  jum  2lu«ftreueu auf  bem  Selbe  bei  (grbfen,  Jtlee  je.  emufoblen.  ©efteiliingen »erben  prompt  au.erfflbrt  burdt  bit  Iterualtnng  be«  (tross- hersoglichea  Uypowerke«  nebft  Knochenmehl-Fabrik  za  Lübtheen 1   M.  (127 

irt  mit  bet  großen  fllbernen  Denf- munte  tan  brr  X'rutidien  Vanb toirthfdtaft#  •   (Befcllfdiaft:  als ^auefiepumpe.  ©anber -2tuSftrU.  ju  Wag. beburg,  18.  (Juni  1889. iDldntn  mrdianifctien  3aii(t«rr> ißriler, 

juglctcfi  beflcT  Sagfiabn,  gebe  auf  )?robe tpenn  nirfit  gcfSQt,  teirb  foftcrtlo?  )urü(f< 

genommen. ©ifliflfle  ©$afTrrt>umUe obnc6augeocntU,mfcf}anifd)C  Zelbfl* (ntlerrutiAi  einfricren  auSgfft^loffen. ^Jrofpcflc  fte^n  ju  GMenften. W.  Mech/er, 
&i|engirfjerri  unb  9taf<binenfabri( 97eubamm. Vertreter  gefiuSL  (180 

2>ec  Umcr)(td|n(tt  empfiebu  ftd) tue  Vieferung  reinbliitigen 2liiflUe  Hiebe  in  jebet  beliebigen Siürfiobl  nach  allen  ©abn- ftationen. Das  Hieb  mieb  amtlidi  auf Sleiiibiatigteil  uutcrjudgt.  emge. btannt  unb  tperben  |d)ti|tli4e iettifieate  beigegeben. Jtiebolm,  pc.  6Amai{enboif 4)  in  Bügeln. 6.  A   Ziese  jun. 

taS  in  9h:.  24  biefe«  Slattcä  empfohlene  ÜJlcBbanb  jur  Seftimmung  beS  Sebenbgemicbtcs 

?   bei  Stinbern  ,ift  oon  ber  CSrpcbition  biefcs  glattes  jum  greife  oon  6   SOiart  50  'üfg.  unter 3iadjnabme  biefefi  Sctragefl  ju  bcjic^cn. S“ 
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W   firusonwerk,  AChlm-llCbl, *p,  empfiehlt  non  feinen  gtibritationö=  opeciatitcitcn 

JExcelsior-ßcfyrctmüfylen 
'*  (1  Patent  Grnson für  i\mb  ,   ®öpel-  unb  'Utafchinenbctrieb, 

11  M   brftgtcigntt  jnm  €4rot(n  toi  gutntrobidti, 

r<Jjl  ■   _   als  IBnfte.  Roggen.  §afcr,  State,  Söhnen.  Crbfcn.  Sinfcn, 
VCifijP*5  Lupinen,  (Bieten,  grtr.  Jiübcnfrfinipcln,  Ctl<  unb  Grbnufj. 

fueben  11  im 

jar  $((A<VaD|  v*n  feilem,  birect  )am  Orrbatfn  geeignetem 

Str1)lf(bT0t,  auch  a [ j   Rtaifd)>  unb  (Srünmaljmüljle  für  ©rcnnercien, 

foroie  (am  'Dermalen  t>»n  (Waterialien  vtefchirbenflrr  Wer. 
(für  bit  (Sorjügiichfcit  bet  Gjcelftcrr’ Schrotmühlen  fpreeben  u.  a. : 

ein  Qtbfafc  feit  1880  von  nahf(u  11000  (Rahlen ; 

Me  »et  Wählt  auf  S8  SIuO  ftrUungru  (uerfannten  Ala*jeich- 
nungen,  non  benen  ihr  bie  le(ten  tPfjrenbiplam  unb  «rohe 
golftne  WebaiUt  im  (lull  b.  3.  in  Bureinburg  ju  ;   heil  mürben ; 

mehrere  Quabert  bem  9fBerf  vvtlicgtnbt  'Bncrfemtung« 
fchreiken. 

HUr«  RühercbcBthalten  (306 

=   6ie  ausfuljrfid?en  Jtafafogc  ===== 
»eiche  ba«  (Bert  auf  Orrlangen  an  3n»erefTenten  untatgelL 
lieh  unb  pnflfrei  »erfenbet. 

©ottft.  £iercffru,  Äiei. 
I.  Uftn*  t.  ̂anmaterialirn^attMnng : 

Stüigfle  Skjugsguelle  für  tiferot  X   Präger,  Saufen,  ̂ eniter,  Offen, 
emaifl.  9Iuägü|fc,  Strippen,  ̂ ferberaufen,  Stabeiftl,  Bleche,  CeittBt 

(3fsehoer),  ®npä,  Theer,  Dadjpappt. 

jält ir Stber-,  Sonmiool»  unb  ffatueelhaot^rdttitnen,  ®umtni=,  U«btfi> 

u.  Wallum  *   Gattungen,  Sdjfäutht,  'SDtafdjinen-  u.  Golinbcr  «   Odt, 
tonfift.  gette,  fBogeafdt. 

Hfltiuticrfaiif  ber  föcbbatoatj’fdKn  potent-  Äameelljaars Treibriemen. 

III.  laivrrkfilmk  n.  Sfilrrri  mit  Pamiifbftrirb : 
Sabrifation  ooti  S4iffB*Sontttt!  u.  ̂anfftilen,  getheert  u.  ungettjeert, 

Strängen,  Vflugidntn,  Setten  it. 
SretlUfleb  «cm  tu  t>l enften.  1450 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  u-  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
1-  Mecklbg.  Kisengiesserei  n-  Maschinenbauanstalt. 

Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 

fjrrlr  nt  irfrt  in 

größter 

offeriren  billigst  (i 

Anthon  4   Söhne.  Flensburg. 

Pif  %x%\t  Silbrrnc 

dar  Deutachen  Landwirtschaft. 
Gesellschaft  f,  neue  GerJUhe  erhielt 

1892  (10 

der  Bergedorfer 

Ali  FA- 
Hand- Separator. 

1500-2100 
Lt.  m.  1   Pferdekraft. 

QAA  Liter  mit 

OUU  Goepel 

500  U,%Z' 1 
250  —   300 
Li :   o   r   1   Meierin 

jOK  Liter  mit  1 

M.N/fJ  Knaben 

1   Bergedorfer  Eisenwerk. 

ttiltcTforfte,  ffäftforbt,  JMfdab. 
ffür  eine  1.  Xänifcbr  JVobrif  mrrbrn 

!   Seitnln  u.  Xepofitaire  gefacht. 

3.  fi.  O.  (Rtpet  junr., 
Smeral.lgent,  (554 

Öainburg,  alte  (Mröningerftr.  Br.  3. 

liefert  ju  Sufjerft  biüiactt  greifen 

ßart  Sittnagli’*  Smfibruifcrd  (Sqmibt  &   Rentei)  in  Aid. 

»uttfrffltfe,  ÄÄfe  fdrbe/ÄJfl« 
Iah  v.  8.  <£■  ©lab  K   <?>.•  (Soff»' 
baorn,  Lieferanten  b.  größten  bottänb. 

HRciereien  u.  ÄSfereicn,  ber.'gr.’boHänb. 
u.  ijief.  fKargarinefabrifen,  erfter  $am« 
bürget  Sutterfirmen  unb  oieler  ÜHcicreien. 
groben  franco  ju  Dienften  bei 

I.  $:«.  Wm  j., 

rarncrnlncrtrrtcr,  Hamburg.  olle  ®rönin. 

gerftr.  3,  Kttona'Ottcnfm,  Rmmühten  34. 
5iimmtlid)c 

®enoifenf(f(aft8i=3onnuIare f)<i(t  uoaälfjiijJ 

Äori  SicmatR'S  X'iudibrucferei 
(Sdjmibt  &   Rentei)  Aid. 
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2M  brr  Ijeutigen  nodj  Kflfigabf  be«  §   19.  unfere«  Statut«  ftattgefiabten 2Iu«Ioofung  ScfüeSroig  ■   t>nIfteinif(f)(T  4°/,  ̂ Sfanbbricfc  finb  bic  nacpftef|cnb  auf. geführten  9!ummern  gejogcn  roorbtn: 4»/,  'JJfanbbricfc  a   SRI.  2000  —   So.  89,  353,  410,  064,  1027. 4»/,  „   „   „   1000  —   „   2-14,  398,  50»,  859,  1 886,  2009, 2155,  2750. 4®/,      500  —   „   745,  954. Sir  rocrben  bcn  Sofiaern  mit  brr  tlufiorberung  gcfünbigt,  bcn  Nominal, betrag  grgen  Kücfgabc  brr  auägelooitcn  $fanb6rieft  in  courgjäfiigcm  ((uftanbt  mit brn  bn tu  gehörigen  Xalona  unb  Coupon«  »om  1.  (futi  1893  ob,  bei  Vbrrrit Jacob  Sanbau  in  tBrrlin,  ober  in  unftrem  Äafirnlofal,  D5nif(f|e(trafce  37,  in Smpfang  ju  ntbmtn.  Som  1.  Jult  1893  bürt  bie  Scr,infung  biefer  Dfanbbricje  auf. .2  i   c   1 ,   brn  10.  Xcctmbcr  1892.  (552 

Pie  Pirrrtian  hi  lanliwitt^djaftlidjfn  ̂ rri>it= 
Perbanii($  für  bie  flroaim  Sitileöiuig  polfiein. 

(fremometer,  fartobrnfimeter,  |arta= 
butDrometer,  (Tentrifugengiäfer, 

Sbfrraomrtrr,  lHnd)fettbr^iminunga= 
Jljiparalf  und)  Sofldlj,  i'Jfardjanö  ic.  k. sowie  sämmtl.  für  die  Milchpriifung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u   Apparate  liefert  zu billigsten  Preisen  in  exactcr  Ausführung  die 

Thermometer-  in i   Gias-lnstrumeten-FabrU 

Kleiner,  Schramm  Sc  Co. Arleaberg  bei  Elgersburg  i.  Th. erhalten  hohen WlederverkÄufer  erhalten Rabatt 

(10Ö  1 

Dciitz 
(gewöhnl.  Lampen  petroleum) von  1 — 16  Pferdekraft, zuverlässigste  und  leistungs- fähigste Maschine. Gebr.  Klemm, Eckernförde.  (182 

Jnt  Primi«. Smpftljle  unter  Qtarantir  mein  b   o   dt prima  Jf nochrmS terndl,  <sr«n trlfugenbl  («ternöl),  iWafrfiin*n»l. Otplitiberdi,  X>ampfbaf)nfcfimicrt unb  raff.  Offlbäl,  fänrefrrt,  geruebfret, froRfrei  tu  mobtraten  'ßieiien  (212 (Etntrifagcnftl  unb  tDfafdiintn. M   idjon  oon  22  9>fg.  an. tteber  150  0cn.-iDttitrtirn  &a> brn  bl*  0*1*  im  (Bebranef).  rfabl- teid|e  Stiefle  Heben  tut  Verfügung.  (17 C.  91.  ■■»iinoii, {Umtbnrfl,  etlbrrmarft  5. 

Unersetzlich  mr  D»rapf. tnolkereien  mit  dänischen-,  Balance-, Lefeldt  -   Centrifugcn,  Alfa-  &   Vic- toria-Separatoren ist  der 

Brann’sche 

Messer; 
denn  er  ist  der  eln- 

  zige,  der  eine  ste- tige  und  sofortige Controlie  während  des  Be- triebes gestattet.  (114 

öin  (ung.  «<b.  (Wann,  roeKSer 2   ftolirc  praftifch  in  ber  Banbtpirtfc. fdiaft  tllätig  geroefen  ift.  flid)t  ;um  1. ®ai  1893  paff.  Stellung  auf  e.  ,:r ßof  ober  Wut.  (Heft.  Offerten  «ub Hco.  4755  b.  an  ßaafcnfttfn  ü Boglr*,  91  Hubert  erb.  (550 

Pirnßbotrn »ermittelt  jeberjeit  (313 VlmSbarn.  ß.  Sentcmm. 

^ädjtiflf  liiifditr oom  ?anbc,  3Htrtfcr,  Äleinfned)te,  5>icnfl* jungen  Dcrmitlclt  jeberjeii  fdjncfl  unb  f«Hhr billig  nach  nüen  (Regenten  (5:14 Otto  ®Iot)ii)rjaf,  SBcrlin  N. fftermieibiinß*  S&ureaii 3npalibcn|tra&c  147.  (Sdc  Tücrgftraöe. 

Pro!  .   flnifilinfltt  flonjtrt- 
    'JJimibfiarmonifa  (gefepi. 

aritfiüttt!)  mit  feinften,  un)erbrc<f)ti4cn latent  •   Stimmen,  90  Sine,  4 ®effingplattcn.  4   flicfelbafen,  «in  u. leid) t   fpief.,  ®ufil  munberbac  fdtön. Vrvbe-jnftrum.  i.  fficrtlic  o.  ®f.  350 bi«  4   orrf,  freo.  für  ®t.  2581  taacb 

ttriefmf.)  ifrftc  §annoDerfct)e  .'öarmo. nifa>(va6ri[  O.  C.  F.  Mfcther. »onnoeer  jlreial.  gratis.  (533 

i1niorr[nl=ial)linüi)l( jum  S (braten  ober  Seinmat)ten 528)  uiiühcrtrcfflicti 

offerirt  puholf  Sirtrrt, <&umntrr«bacf).  Vertreter  peimbt. 

'JKein  bunfribrauncr  &cnßft  ®al» hur  II./  12  ̂ atjre  alt,  (Mröfte  1,87  n». faltblütiger  SHafic,  oorjfiglidKn  ©.mg. jincimal  a!3  befter  &engft  im  flreife  bc* jridjnct,  mebrfad)  pramiirt,  bin  id> roißigt  billig  ju  oerfaufen.  ^555 #inr.  ßffcfc,  ̂ anbmann, (hfl*,  flr.  Sd)le4n)ig. 

,,(6lirhfr=poutnrägr“, t*.  65857.  6   U.  V®  17552, 30075,  Derbe  Mer t,  mit  3ubc[iör  pr.  3ttf. lü  Skt  .'HK  t   r   'X'rbfcr  in VoM,  Öoljlmufrn  a.  b.  £>ribc.  (5.0 
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fünbmirttifitiafUidirs  Ulortirntiliitt  für  Sftileemi^olßtin. 
42.  3af)rgnng.  Ä'iel,  Öen  16.  Scccmbcr  1892.  9?o.  51. 

9la4bru<f  t»cr  Cnginolartifcl  nur  mit  ̂ rnauer  Ouellenangabf  gcftattct. 

3   n   Halt:  1.  Srfanntmadjimflen  fcrS  fdjle$rtMl)olit.  Ibio.  OcnmifwrcmS :   3U*  iYUttcrmittet«Rontrolc.  —   *2.  CMd)3ftS&eridjt. 
•t.  Skricftt  über  bic  ̂ nbnuwrfiKbe  mit  9raugrr|tr  in  'SitilfSroig-frolftein  1h«j1.  $on  $rof.  (Immcrling 

(3icf.)  unb  l>r.  £».  frilbert  (ttnalqtifrr).  (Sdjlut;).  —   4.  S{  u   u   D   f   dj  a   u   :   Der  Ö.fjrplan  ber  ganbroirtljfdjaftS* 

fdjulon.  —   ,Sf&n  Zuge  (Hcfängniß  für  rfc^teppurig  ber  iWaul»  unb  Äloucnfeucbr.  —   Slufbcum&runß  oon 
Ci$.  —   5.  SS  c   r   c   i   n   s   n   a   dp  r   i   d>  t   c   u   :   i'bro.  ÜUmfccrleljiYr.  —   Sfaßlrr  Ibn».  herein.  —   Slortorfcr  Ibtn.  SScr» 
ein.  —   i'bro.  SScrein  ju  Cismar.  —   0.  öiteratur.  —   7.  3Karftbcridjte.  —   8.  $   n   $   eigen. 

SBclanntmadjutigrn  be$  fd)(rftpig>hoIfteiiiif<beii  Ia  nt>n>.  ©tntialbtrtin*. 

.Jur  Butter niittft  .« eil trolc. 
fflir  ocröffentlidien  im  golgenben  ein  Perfid) 

nifj  ber  ginnen  in  alphabetischer  fHcihenfolge,  welche 

berjeit  füt  ihren  £>anbel  mit  Futtermitteln  in  fjieftgcr 
Prooinj  ber  «ontrole  bes  uuterjeidjneten  Laboratoriums 
unterftchen. 

t.  'Jlrfj eil bud)  A   Go.,  Hamburg. 

i

.

 

 

Gocllc  &   (ßlicmann,  Hamburg. 

3.  Carl  fcirfdiberg,  .Vxnnburg  unb  3ßeboc. 
4.  grbr.  Sogbcrg,  Pormarf  pr.  äöisbg. 

5.  3-  £»•  Lcmbte'o  Saatgefchäft,  Siel. 
c.  ülbolf  Lienau,  Lübecf. 

7.  G.  5).  'Michael,  Hamburg. 

8.  'J1  o   b   1   e   e   A   Shörls  palmfcmölfabrif, 
Marburg  n.  G. 

9.  g.  3.  G.  piening,  Pcnboburg. 

10.  .{>.  ip.  '|iott  'Jlfgr. ,   Flensburg. 
11.  illafatsfi  &   .Hur,  .framburg. 

12.  Sdioppmeger  &   Raufen,  SdilcSwig. 
13.  pt.  Siebemann,  fbeibc. 

Lanbmirthe,  mcldje  groben  non  Futtermitteln, 
bie  bei  einer  ber  obigen  ginnen  getauft  mürben, 

ftreng  und)  Porfdjrift  entnehmen  unb  einfenben,  er* 
halten  toftenfreie  'Jlnalnfe  burdj  bao  unterjcichnete 

Laboratorium.  it'ir  empfehlen  bei  ber  Ginfcnbung 
non  «ontroiproben  fid)  ber  gormulare  )u  bebienen, 

non  meld)en  gegen  Ginfcnbung  einer  Priefmarfe  je 
5   Stiirf  burd)  bie  unterjeidjnetc  Station  bejogen 
werben  tonnen.  Stuf  benfelben  finbet  fiep  alles 
Nähere  über  Probenahme,  Pcrpacfung  :c. 

(Sine  Prüfung  ber  Proben  auf  Feinheit,  Ouali* 
tat  2C.  finbet  im  'Allgemeinen  nur  auf  Antrag  befl 
GinfenbcrS  flott. 

Agrif  ulturchemifchcs  Laboratorium  ber 
lanbro.  Pcrfud)S|tation  in  Siet. 

Srf^iflskrritt. 
Seit  ber  .fiauptoerfammhmg  in  Kellinghufcn  Lanbroirthfdjaft,  Somänen  unb  gorften  erfmttet  unb 

finb  in  ben  Pcrbanb  bes  ©eneraioereins  aufgenommen  Darin  gebeten  morben,  bag  bie  Lanbroirt()fdjaft6fd)u(c 

roorben:  oon  ber  Vanbclofdjulc  getrennt  unb  ber  prooinjial* 

1.  Ser  lanbro.  Pereiti  für  ben  Slmtsbejirf  oenoaltung  unterteilt  roerben  möge.  Gine  Gntfchei* 

pcrbocl  unb  Sepcnau  im  «reife  plön;  I   bung  in  biefer  Angelegenheit  ift  oon  Sr.  Grcellcnj 

2.  ber  Perein  für  bie  0   füberortropirten  Sööge  beni  .feerrn  Minifter  bisher  nicht  getroffen  roorben. 

im  Streife  Soubern ;   Go  heißt/  baß  bie  ftäbtifetjen  Kollegien  in  glenflburg 

3.  ber  lanbro.  Perein  itn  .«irdjfpiel  Oftenfelb,  ben  Pan  eines  ausrcidienben  Schulgebäubcfi  für  beibe 

im  .«reife  fjufuin.  i   Sdjuten  bcabfuhtigen.  Soffen  roit,  bafj  oor  Peginn 

Sagegen  hat  ohne  Angabe  oon  ©tfmben  feinen  bes  PaucS  eine  unferen  2Bünfd)en  cntfpred)enbe  Gnt* 

Austritt  gcmelbct :   :   fdjeibung  getroffen  roerben  mögest 
Ser  lanbro.  Perein  }u  Seine  im  «reife  Sie  jur  pehonblung  ber  grage,  betreffenb  bie 

9torberbithmaricf)en.  Perpflidjtuug  jum  Sidjimathcn  ber  «niete  nieberge* 

Gs  finb  mithin  am  heutigen  Sage  125  Pereinc  lebte  «ommiffion  Ijat  noch  nicht  berufen  roerben 

bent  («eneraloerein  angefehloifen.  tönnen,  roeil  bas  erforbcrliche  '.Material  nod;  nicht 

3n  golge  bes  Peichluifcs  ber  im  lebten  Sommer  herbeigefdjafft  ift.  Sie  oon  betu  Porfißcnben  er* 

abgeßaltcncn  Sauptoerfammlung  ift  oon  ber  aus  betonen  Perid)tc  ber  Spejialoereinc  gehen  nur  all* 

führeuben  Sireftion  ein  eingchenbcr  Peridjt  über  bie  mählig  ein,  uadjbem  bie  Pereinooerfammtungen  ftott* 

gegenwärtigen  Perhältniife  ber  Lanbiuirthfd)aftojd)ule  gefutiben  haben.  C'icridjtlidje  Gntfcheibungen  finben 

in  glensburg  an  bao  «öniglidje  Plinifterimn  für ,   fid)  bei  ben  Königlichen  Lanbgcrichten  nur  in  geringer 
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Jogi  unb  eine  9tadjforf  eijung  in  ber  oatcrlänbifd)en 

Sitteratur,  in  bcn  '4irooinjialberi(f)tcu  unb  bern  Staats' 

bürgerlichen  ©tagajin  l)at  leine  Ausbeute  gegeben. 

Sobalb  bie  Vorarbeiten  befd)aßt  finb,  roirb  bie 

(Jommifßon  berufen  merben. 

Der  in  bem  legten  ©efcßäftsbcricht  ermähnte 

VerroenbungSplan  über  bie  non  ber  Staatsregierung 

für  3>oecfe  ber  9Jinboic(|jurf)t  unb  bcS  ©ieierciroefens 

bewilligten  ©elbmittel  ift  Sr.  ©reellen}  bem  •t'errn 

fflliniftcr  für  8anbwirtbid)aft  unterbreitet  roorben.  Der 

'Jüan  umfaßt  im  2Befentlid)en  bie  bisher  fd)tm  in 

unferer  Vrooinj  geltenbcn  Veftimmungcn  in  Vetren 

ber  Vullenftationen  unb  beS  tjkämiirungSroefens  unb 

enthält  faß  nur  folche  Aenberungen,  bie  burd)  bie 

oom  ©tinifter  genehmigten  Söefdjlüffe  be«  königlichen 

BanbesOefonomie  kollcgiums  nothmenbig  geworben 

ßnb.  Der  (Genehmigung  biefes  Verroenbungsplanes 

jeben  mir  entgegen,  jobaß  berfelbe  im  nächftcn  3aßre 

roirb  jur  Anroenbung  gelangen  fönnen. 

Da«  Reglement,  betreffenb  bie  Vilbung  einer 

Section  für  Vferbejudjt,  ift  in  ber  oon  ber  &aupt= 

oerfammlung  genehmigten  Raffung  bem  .fterrn  ©linifter 

oorgelegt  roorben  unb  ift  mit  bent  Vefdjeib  jurürfgc' 

lommen,  baß  Sr.  ©reellen}  gegen  baffelbc  nichts  ein- 

jumenben  habe.  Such  ift  bem  Jpcrrn  ©eftütsbireetor 

in  Draoentßal  geftattet  roorben,  als  ©litglieb  in  bie 

Section  einjutreten. 

Die  im  nächften  3«hr«  ftattfinbenbe  AuSftellung 

in  Cbifago  roirb  oon  bem  Verbanb  ber  Vferbejudjt' 

oercine  in  ben  ©Jarfd)cn  mit  Vferben  befetjieft  wer' i 
ben,  bie  bereits  im  September  bie  Ueberfahrt  nach 

Amcrila  gemacht  hoben.  Von  ber  Seitens  beS 

Deutfchen  ©eid)6  bewilligten  Summe  für  bie  AuS= 

itellung  oon  Dhieren  finb  Cftpreußcn,  Olbenburg, 

•fjannooer  unb  Scblcsroig'Jßolftein  je  45  000  ©If.  als 

Suboention  ju  bcn  Sloften  jugefproeßen  roorben. 

Die  bereits  in  bet  Vcrfammlung  in  Stellings 

hufen  in  Ausfuht  geftelltc  Abönberung  ber  Voüjei' 

oerorbnungen  oom  30.  3«nuar  unb  2.  ©oo.  1871, 

'   betr.  Einrichtung  unb  ©ebraueß  ber  lanbw.  ©tafd)incn 
ift  injroifd)en  erfolgt  uub  bie  neue  Verorbnung  in 

©r.  29  unferes  2BodjenblatteS  oeröffentlicht. 

Das  königliche  ©iinifterinm  hat  »on  ber  Di' 
rcction  Vcrid)t  erforbert,  in  roeldjer  9Beifc  bem  5. 3. 

in  Hamburg  fid)  jeigenben  Uebelftanb,  baß  Sdjlcfl' 

wig'fjolfleinifdje  Vuttcr,  mit  anberen  geringroerthigen 

Sorten  ocrmifcht,  als  Schleswig. öolfteinifche  Jactorci' 

butter  an  ben  englifdjen  ©larft  gebracht  roirb,  oor= 

jubeugen  fei.  ©nd)bcm  bie  Angelegenheit  auch  in 

bem  mi(d)roirtbfchaftlid)cn  Verein  jur  Spradje  gebracht 

roorben,  ift  in  bem  Sinne  Vericht  erftattet,  baß  bas 

©lifchen  oerfdiiebencr  Vutterforten  fchroerlid)  oerhinbert 

werben  fönne,  baß  aber  enoünfcht  fei,  baß  gegen  bie 

.Hamburger  Grporteure  oorgegangen  werbe,  falls 

anberroeitige  Jette  ber  Vutter  jugefegt  ober  ber 

Vkffergehalt  ber  Vutter  über  bas  juläffige  ©laaß 

erhöht  würbe. 

’Jta djbem  oon  bem  Vunbcsrath  eine  anberroeitige 
Verichterftattung  über  bcn  Staub  ber  Saaten  unb 

Ausfall  ber  Ernte  befdjloßen  roorben,  hat  bas  flgl. 

©tinifterium  für  Banbiuirthfdjaft  ber  Direction  auf' 

gegeben,  für  jeben  laiibrätt)lid)en  kreis  5   Vertrauens 

inänner  nahmhaft  511  machen,  welche  fid)  bereit  cr-- 

llären,  burd)  Ausfüllung  oon  Voflfarten  unb  Gin' 

fenbung  berfelben  an  bas  ftatiftifeße  Vürcau,  foroic 

burch  ©eoifton  bet  im  Jebruar  oon  ben  ©emeinbt' 

behörben  ju  oeranftaltenben  beßnitioc  Gtntcaufnnhmen 

lieh  an  ber  Arbeit  ju  betheiligen.  3u  biefer  Veran 

laß'ung  roirb  binnen  fiurjem  eine  Anfrage  an  jahl« 
reiche  Vercinsgcnoßcn  ergehen  unb  bie  Direction  giebl 

fid)  ber  Hoffnung  hin,  baß  bem  28unfd)e  beS  ©Hni= 
fleriumS  bereitwillig  cntfprod)tn  werben  roirb,  juinal 

bie  Arbeit  für  fachtunbige  2anbwirtf)e  nicht  ert)ebtid) 

fein  roirb. 
Um  tiad)  beenbigter  Viehzählung  über  Ausfmift 

bcn  äBertl)  beo  gefammten  Vicbbcftonbeo  ju  erlangen, 

hat  bas  königliche  ©Iinifterinm  ber  Direction  bcs 

©eneraloercins  aufgegeben,  bas  ganje  Vereinsgebiet 

in  Vejirfc  mit  tnöglidjft  einheitlichem  Vichbeftanbc  ju 

jcrlcgeu  unb  für  jeben  biefer  Vejirfe  ju  ermitteln, 

wie  Ijo d)  fid)  jur  Jeit  ber  Vichjäljlung  nad)  betn 

Urtheil  faeßfunbiger  ©erfonen  ber  JUertl)  ber  oer' 

fchiebenen  Dhiertatcgoricn  im  Durdifdjnitt  ocron> 

fdjlngcn  läßt.  Die  Direction  beabficßtigt,  jur  AuS' 

jüßrung  biefer  Arbeit  bie  fjülfe  ber  für  bie  oer 

fchiebenen  Viehzucht  ©ruppen  gebilbeten  Gomtniißonen 

foroic  ber  Vorftänbe  ber  Vcrbänbe  ber  Vfcrbejucht- 
Vereine  in  Anfprud)  ju  nehmen. 

Von  bem  Vorftänbe  beS  Deutfchen  2anbioitth‘ 

fdiaftSrathcs  ift  oon  ber  Direction  Vericht  barüber 

erforbert  roorben,  ob  bie  Vertretung  ber  einzelnen 

Staaten  unb  Banbestheilc  in  bemfetben  einer  Acnbc 

rung  ju  unteijicßen  fei.  Die  Direction  Ijat  fid)  oon 

ber  ©otbmenbigfeit  unb  3iucdmäßigfcit,  bie  Vcrtrt' 

tung  anberrocitig  ju  gcftalten,  nid)t  überjeugen  lönnen 
unb  in  biefcin  Sinne  geantwortet. 

Derfelbe  Vorftanb  hat  oon  ber  Direction  Ve 

rid)t  barüber  erforbert,  ob  bie  Ginfühnmg  eines 

£eimflättcred)ts  in  ber  Vrooinj  Sd)Ieswig'£>olftein 

enoünfcht  fein  mürbe.  Go  ift  barauf  ermibert  roor> 
ben,  baß  bie  hier  berrfeßenben  lanbioirthfchaftlidien 

Verhältniße  bie  Einführung  bes  Sjcirnftätterechts  nicht 

ju  crt)eijd)cn  fd)iencn  unb  baß  oon  einem  baßclbe 

regelnben  ©efege  fein  ©ebraud)  gemocht  werben  roürbe. 

Das  üanbes  Ocfonomiccollegium  hatte  in  einer 

im  3ahre  1891  abgchaltcnen  Sigung  befcßlofien, 

einen  auf  Errichtung  oon  üanbroirthfcbaftofamincm 

gerichteten  Antrag  bes  fächftfchen  Gcntralocreins  burd) 

eine  Eommijfion  berathen  ju  laßen.  Dicfe  Eom 

miffion,  ber  aud)  ber  mitunterjcichnete  Vorßgenbe  an' 
jugehören  bie  Ehre  hatte,  hat  fid)  in  jroci  Sigungen 

mit  bem  ffiegenflanbe  bejdiäftigt  unb  fid)  bafür  aus> 

gefprodjen,  baß  burd)  Erlaß  eines  ©efeges  bie  ©lög 

lid)feit  erößnet  werbe,  2anbroirtl)fd)aftofammern  mit 

bem  ©echte,  oon  allen  Banbroirtben  Veiträge  ju  er> 

heben,  ins  Beben  ju  rufen.  Die  Votausfegungcn, 

unter  benen  cs  als  juiäffig  angefeßen  werben  tann, 

ßnb  feftgeftcllt  roorben.  ©lit  18  gegen  8   Stimmen 
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Rat  bas  plenuro  beS  £anbe8=Cefonomie«GoHegiumS 

bie  Sorlage  angenommen.  Ter  mitunterjeidinete 

Vertreter  unterer  Siooinj  fjat  fid)  ber  Majorität  an 

gefdjloiien.  Go  wirb  öabtircf)  ber  freien  Gntfd)liefjung 
be«  ©eneralocreins  uictji  uorgegriffen,  ba  bie  ge 
nehmigten  Hefd)[üife  bie  Seftimmung  enthalten,  bafe 

i.'anbmirthicbaftafammern  nur  auf  Antrag  ber  Gen» 
traluereine  eingerichtet  werben  tollen. 

9ludi  ein  im  l'anbco  C efonomie»6 ollegium  ge» 

fteüier  Eintrag  bes  Gentral  'Hereins  für  Bittauen  unb 

'JDlafuren,  betr.  Smfionirung  ber  Beamten  ber  Gen- 
traluereine,  ift  non  einer  Gomntitllon  in  Sctracfjt  ge 

jogen  worben,  bot  ober  oor  ber  fjanb  ju  praftifchcti 

Grgebnitten  nicht  geführt. 

Tie  lange  erftrebte  Ginfuhr  oon  Judituic!)  aus 

Schleswig  nach  Xanemorf  ift  feit  bem  Juli)  b.  % 

unter  gewiffen  Scbingungen  geftattet  worben.  Seit- 
bem  ift  bie  Maul  unb  fllauenfeud)e  aud)  in  Jüt- 

lanb  jum  Ülusbrucb  gefommen.  S'a  wegen  Ser* 
fcfjleppung  ber  Seuche  nach  bem  bisher  feudienfrcien 

Sdilesmig  bringenbe  Scforgniife  gehegt  würben,  bie 

noch  baburd)  eine  Serftärfung  erfuhren,  bah  ber  Her 

fanbt  oon  gettuieb  oon  £>ufum  aufl  fein  Gnbe  nod) 

nid)t  eiTcicht  hatte,  würben  auf  'Xntrieb  beo  Sieh 
jüdjtcr  unb  0räfert>creinS  oon  ber  Xirection  Maafp 

regeln  bei  bem  £>crrn  HegierungSpräfibenten  bean- 

tragt, ber  biefen  Ülnträgcit  auch  Jolge  gab,  inbem  er 

bie  Ginfuhr  oon  ÜBicberfäuern  unb  Schweinen  über 

bie  l'anbgrenjc  unterfagte. 

3tn  September  näcbften  Jahres  wirb  ein  G011-- 
grefj  bentfchcr  Siencnjüditcr  in  Siel  abgehalten  unb 

eine  Sienenausftellung  eingerichtet  werben.  Gine 

jahlreiche  Gommiffion  jur  ÜBabrnchmung  bes  Gr 

f orberlichen  ift  in  ber  Silbung  begriffen. 
Xie  Stelle  bes  Meierei  ülffiftentcn  bie  burdi 

llcbetftcbelung  bes  bisherigen  JnfjaberS  Siebei  nach : 

Cffenbach  erfebigt  mar,  ift  burdj  ben  in  ber  Srooinj 

bereits  befannten  früheren  Meierei>Jnftruftor  3- 

Glnufen  auO  Gcfernförbe  befeßt  worben. 

Rad)  ber  Sereinigung  bet  bafteriologifchen  mit 

ber  mild)roirtbfd)aftli<f)en  Rbtheilung  ber  Serfud)6* 

ftation  ift  ber  ülfnflent  Dr.  g.  Rauterberg,  ber 

früher  fowohl  ber  agrifulturchemifchen  wie  ber  baf-- 
teriologifchen  Ülbtheilung  angehörte,  ganj  ju  ber 

erfteren  übergetreten,  mährenb  für  bie  letztere  ein  mit 

ben  bafteriologifchen  Methoben  bereits  oertrauter 

Mann  in  ber  Setfon  bes  ülffiftenten  0.  3>rn  ange» 
fteüt  worben  ift. 

3n  ber  agrifulturchemifchen  Ülbtheilung,  wo  bei 

bem  junehmenben  ©efchäftoumfang  bie  SfnfteDung 

eines  britten  Sffiftenten  nothwenbig  würbe,  ift,  nach» 
bem  ber  erfte  Rffiftent  Dr.  £ilbert  feinen  Soften 

aufgegeben,  um  eine  Stelle  an  ber  chemifchen  Jabrif 

in  0rieoheim  a.  'M.  ju  übernehmen,  Dr.  0öttfch 

als  erfter,  unb  Dr.  Rauterberg  als  jmeiter  Rffi» 

ftent  eingetreten,  mährenb  bie  Stelle  beS  britten 

Ülffiftenten  burd)  Dr.  .fjöl  Bfe  befeßt  worben  ift. 

Ter  bisherige 'Mciereiäfjaushaltcr  Älatt  ift  am 

1.  Cctober  in  einen  größeren  Setrieb  am  Rieber* 

rhein  eingetreten;  feine  bisherige  Stelle  befleibet  jeßt 

ber  •V'auSbalter  Sinbemann,  ber  feine  Rusbilbung 

ebenfo  wie  Jtlatt  in  unfercr  HerfudjSflation  er* 
halten  hat. 

Son  bcin  Sejirf8»Ci)enbabnratl)  in  Rltona  ift 

fjerr  Gngelbrecht  in  Dbenbeicf)  als  SteHoertreter 

in  ben  BanbeS  Gifenbahnratl)  gewählt  worben,  nach» 

bem  gegen  bas  fernere  Herblciben  bes  §erm  Äahlcfe 

in  biefe'r  Stellung  Ginfprud)  erhoben  worben,  weil 
er  ber  Üanbmirtf)fd)aft  nicht  mehr  als  Sclbftwirth* 

fdjafter  angehört. 

ÜB.  4?.  Sofelmann.  Dr.  ftirftetn. 

ßtriilft  ikrr  Mt  JLatnoirrfo^t  mit  $r«0|trpr  i#  S^lfswij>|«lflfiB  1891. 
Son  l!rof.  il.  Gmmcrlina  (Sief  )   unb  Dr.  §.  $Jt  tbe rt  (Snalptifrr.) 

(StUttjcüung  ber  Ianbrotrtt)fdiaftti<ßcn  SerfuißSfhtrion  ju  Riet.) 

(Sijlufe.l 

3"  n   b   e   1 1   e   5.  i   Siefc  Jahlcn  weifen  barauf  hin,  baß  bie  ojeitige 
Sergleidicnbc  3 u f   o   m in c n ft c   1 1 u n g   ber  0erfie  burchfchnittlich  etwas  proteinreicher  ift,  als  bie 

S   r   o   t   c i n geholte: 

'Mittel 

pGt.  Sratein 

Jelimam'fcßc 
6   ieilige 

pGt.  Srotcin 
Sd)ottifd)e 

pGt.  Srotein Sänifeßc 

1887 9,92 9,08 9,42 
1889 10,36 9,66 9,92 
1891 10,46 10,58 10,54 

Xur<bfrf)n. 10,25 
9,77 9,96 

Smcijeiligen  Sorten  aus  Xäncmarf  unb  Schottlanb. 

Sod)  waren  folche  Sejiefjungen  allerbings  im  3nl)re 
1891  nicht  ertennbar. 

lieber  ben  Ginfluh  ber  Xüngung  mit 

Shosphorfäure  unb  Rainit  auf  bie  innere  Sc* 

fd)affeuheit  ber  Hörner  laifen  bie  oorliegcnbcn  Serfuchc 

nur  ÜBenigcS  erfennen,  oielleidit  weil  bie  Johl  ber 

Serfuchc  mit  gebüngten  Sarjellen  noch  ju  gering  mar. 

a)  Ginfluß  ber  Düngung  auf  ben  Sroteingcfjalt: 

1   Jehmarn’fche  6jeilige  Sehottifcße  II  0efammtmittel 
(1  Serfuchc)  (4  Serfucße)  |   (8  Serfucße) 

ungebüngt  gebüngt  ungebüngt  gebüngt  ungebüngt  gebüngt 

Sroteingeßalt  im  Mittel  10.54  10,07  10,05  10,42  10,28  10,54 
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£ic  Untcrftfiiebc  ftitb  alfo  fcfir  gering  nnb  eä  IaiTcn  fidi  bafier  fixere  Folgerungen  nitfit  ablciten. 

b)  Gin  ft  u   ft  her  Düngung  auf  bic  Mcfiligfeit  ber  Körner. 

Mittelioertfi  in  '}5roccntcn 

Fefimarn'ftfie  6 jciltgc  Sdjottifdic  ©efammt*®!itte( 
(4  Skrfucfie)  U   ?!eriutfic)  <8  Strfutfic l 

ungebüngt  gebilligt  ungebüngt  gebüngt  ungebüngt  gebangt 

inT  fim.  gT  in.  tjmT  gl.  in.  fim.  gl.  1   m.  firn.  gl.  in.  fim.  gl.  m.  fim.  gl. 
22  47  31  1 7,5  54,5  28  18  5«  20  15,5  80  25  20  51,5  28,5  16,5  57  26,5 

(in.  <   mehlig;  fim.  fialbtncfilig ;   gl.  *   glaiig.) 
iiitraiio  folgt,  baß  im  Jiurdifcfinitt  bic  gebüngten  fdioffenfieit  ber  Körner  fidjtlidi  begiinftigt  roorben  ifi, 

'filarjeden  eine  ('»lerfte  lieferten,  bie  ein  (Geringes  iräfircitb  anbererfeitb  bic  ;}afil  ber  ertrein  befdjaiienen 
weniger  an  glangcn  unb  an  »ollmcfiligcn  iincliligenl,  Hörner  «mehlige  unb  glafigct  ctuxrt  oerminbert  würbe, 

bagegen  am  ineiften  fialbmefiligc  Körner  enthielt,  io  ipridit  bieo  vt  ('iunften  einer  Stnwenbimg  bei 
®icfes  Grgetmifi  jdicint  uns  fein  Jufali  ju  fein,  flfiobpfiorfäure  =   Kalibiingung.  Für  bie  [werfe  ber 
ba  es  tief»  bei  jeber  Sorte  nüeberfiolt.  Ja  burd)  bie  Brauerei  iit  eine  gleitfimäfiigc  ülnobilbung  ber  .Körner 

Ulineralbüngung  fiicrnadi  eine  gereifte  mittlere  SV  am  günftigften. 
Tabelle  6. 

Bcrgleidienbe  3uiammenfiel(ung  über  ben  mittleren  t'iefialt  an  mcfiltgen  unb 

  gtajigen  Körnern.   

Mittel* 

jafilen in  p(it. 

Fehmarn ’f  die 
mehlig Sc^ottijcbc nichtig Tiiniidie 

mehlig 

plus 

gfofig 

plus 

gloftg 

plus 

g!nfig 
fialfimefiüg 

halbmefilig 
halbmefilig 

1887 83 

17 

79 

21 

79 

21 
1888 72 28 

7   t, 3 28,7 
71,7 28,3 

1889 57 

13 
08,3 

31.7 
66,3 

33,7 1891 70 
30 

1   1,8 28,2 
74,3 

25,7 

'Mitte! 

1887  91 

70,5 
29,5 

72,6 
27,4 

72,8 27,2 

Tabelle  7. 

Jlcfultatc  ber  Sieiirlfieilung  burd)  bie  Kommiffioii. 

  igut  1,  millei  2,  unter  mittel  3.)   

Fefimar n   ’ f die  < Sc r ite 

Cjodig 
Sdiottiicfie  (SJcrfte 

Tänifcfie 

(Kerftc 

ungebüngt  gebüngt 
ungebüngt 

gebilligt 
ungebüngt 

1 <%.  Sarfau   3 2   1 O 2 
2 ©eebc   3 3 3 3 
3 Stocffeefiof   3   3 3 3 
4 Biftcc  .       3 3 2 
5 ölr.  Budpualb  .... 3 3 3 3 
G 

//  //  •   •   •   • 3 3 3 
7 .foohenfelbc   3 3 3 
8 

‘üobevsborf  a.  g.  ... 
3   3 2 

0 Sieufiof  a.  F   2   2 0 

*> 

10 ©Ulfen  a.  F   3   3 1 1 
11 Kicreitt   3 1 1 

12 Seniafin    1 1 1 
13 Cfüdgönne   1 1 1 

1   —   2 14 
Benmcbbfwr   3 

1   2 
3 3 

15 Stollebüllfelb   1 1 1   2 

10 ©ittfiel   

1   -2 Öiniidttlufi  bes  (KefialtS  an  gfaftgen  unb  incli  mehrerer  Fahre  ins  Singe  faftt,  recht  gering,  fie  per 
ligen  Körnern  iinb  hiernach  bie  Unternfiiebc  bei  ben  fehroinben  faft  ganj,  roenn  man  nur  bie  beiben  jroci 
ciiijelncn  Sorten,  wenn  man  ben  grofien  Tmcfifdinitt  jcUigen  Sorten  ( Tatiiichc  unb  Sdfiottlfcfie i   unter  fufi 
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perglcidit.  !   namentlich  bic  t$arbe,  'Ucinhcit,  ©Icichmähigfeit  her 

Jie  fämintlicbcn  f'Scrficnproben  würben  nun  slonier,  autjerbem  aud)  bie  bere
it«  feftgcftelltc  Jtoim- 

fcmer  audi  nadi  ihren  äußeren  ßigcnfdtaften  bcurtheilt  fähigfeit  berücftid)tigt  
ruurbe.  3uweucn  waren  bie 

burch  eine  flommiffion,  bcftchcnb  au«  penn  43icr- 1   eingefanbten  groben  mangelhaft  gereinigt,  enthielten 

brauereibeftber  Scbiffercr  in  stiel,  .*>crrii  l'ieneral  frcmbe  unb  jeridilageue  Xtörnc
r,  was  non  bcti|ciiigen 

fefrctär  Dr.  Mirftcin  unb  bem  Acfcrenten.  Jas  biirdmu«  uermicben  werben  foli
te,  welche  wunlrttcn, 

iNcfullat  bcr  Seurthrilung  ift  in  ber  7.  Jabelle  bnfi  ihre  ©erfte  bei  ber  Seurth
eilung  jur  ©eltung 

niebergelegt.  ®ir  bemerfen,  baß  bei  bcr  Scurlheilung  fommc. 

hieraus  entnehmen  mir  bas  in  folgcnbcr  Jabcllc  bargcftcUtc  Wefammtcrgebmf): 

Jabelle  8. 

(')efanimtrt  jultat  ber  Seurtheilung. 

  I   Jie  gcbfmgtcn  tigrscllen  finb  babei  nidit  berücfiichtigt.) 

3at)l  ber  groben  jycbmarn'jcbc mit  bcn  ißräbifaten  6jeilige 
Sdiottifcße 

Jänifchc  (Donjen 

gut  rein,  über  mittel  4 

mittel     1 

unter  mittel  ....  11 

Jabcllc  9. 

Sergleidi  beo  ©efammtrefultates  mit  bcnen 
ber  4t orjahrc.   

groben  mit  bem 1887 1388 1889 1891 
fkäbifat 

pßt. 
pCSt. plit. 

pßt. 
aut  refp.  über  mittel  . 23 26,5 29,2 

32  6 
mittel   37 35.5 33  3 

15.2  | 

unter  mittel  .   .   .   . 40 38,2 
37.5 

52,2 

Crs  läßt  fiel»  aus  bem  aUmabiigen  Amoadjfcn 

ber  belferen  ftroben  ein  gewiffer  Jortfdjritt  in  ber 

Srobuftion  bcr  Sraugcrfte  erfennen.  Unter  35eriid 

jidjtigung  aller  früheren  4krfud)C  lief;  fid)  nun  aud) 

berechnen,  wie  fid)  bcr  Antheil  ber  befielen  unb  ge> 

ringeren  Dualitäten  im  Jurcbfdjnitt  für  bie  einjelnen 

angebnuten  Sorten  ftellt.  Jas  SHejultnt  bcr  45c 

redmnng  wolle  man  ber  folgcnbcn  Jabelle  entnehmen: 
Jabelle  10. 

Sergleidi  bcs  fummarifchen  ©efammt* 

refultates  in  bcn  fahren  1887  91,  berechnet | 
auf  Sflrocente,  für  bic  »erf diiebenen 

©erftenforten:    ! 

'Proben  mit  bem 
'präbifat 

gel;marn’fd)c Cjeilig 

Sdiot-- 

tifeße Jänifdic 

Pßt. pßt. 

pßt. 
über  mittel  .   . 32.2 35 

23.3 
mittel  .... 25.4 28.3 35 

unter  mittel  .   . 42.4 36.7 41.7 

Jie  fdiottifdie  ©elfte  hat  alfo  bic  größte  3abl 
ber  beffern  groben  gffiefert.  Ausfdjlaggcbenb  finb 

hierbei  aber  befonbero  bie  für  Sdiottifdje  ©erfte  heruors 

ragenb  günftigen  illefultnte  im  3ahr  1889.  3n  ben 

übrigen  fahren  war  bcr  Untcrid)icb  ber  Dualität 

}wifd)cn  bcn  beiben  äjeiligen  Sorten  nid)t  bebeutenb 

Ja  auch  bic  übrigen  ieaftoren,  »on  benen  bic  Dualität 

abhängt,  bei  beiben  Sorten  nidit  erheblid)  abweidieu, 
fo  fönnen  beibe  für  bcn  Anbau  bcr  jweijcüigcn  CS  he 

oaliergcrfte  als  ungefähr  gleid)  geeignet  bezeichnet 
werben. 

6   5   15 

2   4   7 

7   0   24 

Scjiebungen  jroifchcii  bcr  Dualität  be
r 

©er ft c   }u  bem  ttroteingebnlt. 

Soldie  Sejichungen  fmb  mehrfach  behauptet 

worben,  unb  wir  fonnten  es  1887  felbft  beobaditen, 

bafi  bie  feineren  Sorten  burd)t’d)nittlid)  ärmer  waren
 

an  flrotein  als  bie  geringeren  Dualitäten.  Aber 

1889  traten  foldie  Slejiehungen  nur  fchr  fdiwad) 

bmwr.  3m  3ahr  1891  fcblugen  fic  }inn  Jhcil  in 

ihr  ©egentljeil  um,  mbem  bie  groben  „über  mitt
el" 

enthielten,  burdifdinit't)id)  10.8  pGt.  i‘rotcin,  wäl)icnb 

„unter  mittel  (incl.  mittel)"  enthielt  10,4  pßt.  45ro» 

tein.  Jie  öejichungcn  jroifchen  iprotcingebalt  unb 

Dualität  finb  hiemad)  nidjt  als  fonftante  ju  bcjcid)ncn. 

'Beziehungen  jwifeßen  ber  Dualität  ju  ber 

inneren  Scfebaffcnhcit  (AJ1  efjligfcit)  ber 
Störncr. 

-lgenn  es  bei  ben  früheren  ScrfudiSreibcn  bcn 

Anfchein  hatte,  bafi  Beziehungen  ber  Dualität  
im 

Sinne  ber  praftifd)en  45ciirtl)eilung  ju  bem  ©rab 

non  iiichligteit  eriftiren,  fo  haben  foldie  fid)  fpäter 

nidit  mehr  in  beftimmter  2Mc  beitätigen  laifen.  9iur 

bic  eine  Srfeheinung  hm  iid)  foft  in  jebem  3abre 

(1888  ausgenommen)  wieberholt,  bnft  gcrabe  bic  ge 

ringeren  Dualitäten  Hinter  mittel)  burdjfdjnittlid)  am 

meiften  uollmehlige  Monier  enthalten.  2Bir  haben 

biefer  ßrfdjciming  bereits  in  ben  S5crid)ten  für  188i
 

unb  1889  gebucht.  . 

Auch  bie  Schiebungen  ber  Dualität  511m 

Saifcrgehalt  bcr  ©erftenproben  treten  wenige
r 

bcutlid)  beruor  als  im  3a!)rc  1889.  ßs  liegt  bies 

wohl  baraii,  baß  bic  ©erftc  trog  bc«  fd)led)ten  Crnte* 

Wetters  faft  burdiweg  bod)  bei  normalem  Seuchtigfeit
S-' 

acljalt  geborgen  würbe,  währenb  1889  bcrfelbe 
 über 

ber  Äorm  lag.  3m  4<cr)ud)Sjabr  1891  betrug  ber 

,   burdifdinittliche  Aeud)tigtcitSgcbalt  aller  groben  „über 

mittel":  13.42  pCSt-,  berjenige  ber  45robc  „unter 
'Hütte!" :   13,25  pCSt. 

Crbnct  man  micber  bie  5Bcr[ud)c  gruppcnwcife 

nad)  bcr  3al)l  ber  ertheiltcn  ̂ Joint«,  alfo  abnehtnenb 

nad)  Dualität,  fo  erhält  man  bic  folgcnbc  Jabellc: 
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fabelte  11. 

tRejiefjung  ber  Qualität  ber  ©erfte  ju  bem 

    ©afferflefinlt  bcrfelbcn.   

3of|l  her  ̂ oint«  bei  ber 

?leiiril)cilutig  ber  ©erfte 

(Summe  ber  '^oitit«  für 
bic  3   Sorten 

3ab[  ber 

gälte 

3>urd)= 

fdjnitt«« ©iificrgcfiolt 

3 3 12,61 
9 3 12  79 
6 1 12,92 
7 2 16  65 
8 2 1 2.65 

9   5   12,48 

21m  2ttifang  nimmt  roirfücf)  ber  ©niiergdjnft 

mit  ber  ,']ot)l  ber  tloint«  ju.  2(bcr  ber  weitere  'lfer= 
tauf  ber  ;fat)(cnreif)c  jeigt,  bafj  1891  ber  gcudjtig* 
fcitfigrnb  ber  geernteten  Römer  nid)t  burdiroeg  bie 

Qualität  diarafterifirt.  Qcr  ©affergcbalt  ber  ©erfte  n> 
proben  bängt  Ijauptfädjlid)  ab  oon  bem  ©etter  nad) 

ber  Grntc.  Gs  fann  aber  ba«  fcudjticaimc  regen« 
reidje  ©etter  fdjon  oor  ber  Grnte  burd)  Segünfii« 

gung  non  ©Ijbilbimgcn  fdjäbigcnb  auf  bie  Qualität 
geroirft  haben,  tnäbrenb  bas  bcnaditljciligte  Rom 

fdilicfdid)  bod)  trorfen  beim  gebradjt  mürbe. 

$a&  bie  Qualität  in  einer  Sejiebung  ficf)t 

jur  Reim  fähig  feit  ber  ©erfte,  ift  leicht  ju  be« 
greifen,  ba  bei  ber  Jkurtbeitung  bie  SHcfultate  ber 

Reimprüfung  tabeltarifd)  »erlagen  unb  and)  tbeil treue 
berüctfidjtigt  mürben.  Jie  folgenbe  Tabelle  lägt 
bie«  beutlid)  erfennen. 

'I  a   b   e   1 1   e   1 2. 

Sbtjä ngigfeit  ber  Qualität  oon  ber  Reim« 
  fähigfeit  bet  ©erfte.   

Qualität 
Reimfäf)igfcit  in 

6jei(ine  Sdjott. 

mittel 

räniidte 

pGt. 

pGt. pßt. 

ijiit  refp.  über  mittet 
99 

99,0 

99 

unter  mittel  ind.  mittel 

87,7 87,4 
89.5 

Qie  »orliegenbe  iterfudjsrcihe  liefert  mie  bie 

früheren  ben  Skiociö,  baff  in  ber  'l>rouinc  SdjleS- 

mige$olftein  bie  'ßrobuftioti  einer  guten  ’flraugen'ie 
möglich  ift.  Qic  wiffenfchaftlid)  bearbeitet  norliegen« 
ben  fHcfultate  haben  eine  :Mciiic  »on  2lnbalt«pimftcn 

geliefert,  uteldie  bei  ferneren  Süeftrebungcn  nach  bieier 
Dichtung  ju  beobachten  Hub.  21  lief)  im  ,tahre  1892 

ift  mieber  eine  ähnliche  'i!criud)Srcihe  mit  Grrocite 

rung  burch  eine  gebilligte  'Liarjdlc  in«  ©erf  gelebt, 
über  bie  mir  im  nächften  ̂ aljre  ju  berichten  hoffen. 

SlDtfAll. 

*   ©fr  tttbrplan  brr  C(inMpirtbf<baft«f<ba!eW 
ift  burd)  Verfügung  ber  SWinifter  für  $aubiüirtf)fd»aft,  Xomaitcn 
unb  ,Torften  unb  brr  geglichen  Wngcleacnheiten  oom  15.  9lo- 
wmber  b.  3-,  unbefdjabet  brr  birfen  Spulen  Auftcljcnben  ©r* 
rcd)tigungen ,   bahin  abgeänbert  worben,  baft  ber  Unterricht  im 
Sateinifdjen  ganj  mrgfädt  unb  ftatt  zweier  neueren,  fretnben 
Sprachen  nur  eine  frrmbc  Sprache  betrieben  wirb.  ?hich  fann 
an  Stelle  beS  trigonometrifdjen  Unterrichts  ein  folget  in  ber 
Stereometrie  cingeführt  werben. 

*   3fb«  (Befättfttii#  för  Uerfdhlevpung 
b«r  HRatil«  unb  Älanenfeucfir  bat  ein  ©irthfehafts- 
infpeftor  aus  bem  SrcSlaucr  Sattbfreife,  ber  jroci  benachbarte, 
ein  unb  bemfclben  Stefifeer  gehörige  Xominicn  glcichjcitig  oer« 
waltet,  gemiiö  j?  328  beS  Strafgcfc&buchrS  erhalten,  Xer  eritc 
9lbfa&  befifelben  lautet:  „20er  bie  ̂ bfperrungö«  ober  SfuffiditS* 
maßregeln  ober  Ginfuftrocrbote ,   welche  oon  ber  juftänbigeu 
'■Beerbe  jur  Skrhütung  beS  GinführtnS  ober  Skrbreitenß  0011 
’Sichfeuchen  angeorbnet  worben  finb.  wiffentlich  perlet«.  wirb 
mit  (MefängniS  6iÖ  ju  einem  3afr  beftraft."  —   ffiie  bie  $cr< 
banblung  ergab,  batte  am  23.  Februar  0.  3-  brr  8rri$thierarjt 
auf  bem  einen  dominium  unter  bem  iMinboiehftanbe  bie  TOaul» 
unb  Älauenfcuche  fcftgefteHt  unb  fofort  baS  Ofefcoft  für  gefperrt 
erflärt.  Trofebrm  lieft  ber  Ungeflagte  am  7.  ÜRftr^  8   Stücf 
Cchfen  nach  bem  9lacftbarbominium  hinüberbringen.  3«  bwfem 
würbe  halb  barauf  ebenfalls  ber  StuSbruch  ber  Seuche  feft* 
geftedt,  ohne  baft  fidj  aHerbingS  mit  ̂ eftimmtljeit  hatte  er. 
inittcln  taffen,  ob  bie  8   Cchfen  ben  SlnftecfungSfton  geliefert 
hatten ;   ein  Schaffer  behauptete  im  Termine,  baft  im  3ungpirh 
Italic  ebenfalls  fdjon  am  7.  TOärj  bic  Seuche  bemerfbar  gewefen 
fei.  ©äljrcnb  nun  auch  hier  bie  Seudje  berrfchte.  mufttc  eines 

AtigcS  auf^  Slnorbnung  beS  3nfpeftorS  ein  Änccftt  mit  2   brr 
inficirten  Cchfen  aufs  ftelb  fahren  unb  bort  etwas  abholen. 
Sowohl  bei  bem  erfteti  OchfcntranSport ,   als  bei  ber  Saftfuhre 
batten  bic  Jbiere  öffentlich«  ®ege  paffiren  mflffen,  waS  nach 
oerhängter  StaQfpcrrc  auSbrücflich  oerboten  ift.  Xer  Sngeftagte 
gebraudite  bezüglich  beS  erften  ftalleS  bie  SluSrebe,  baft  il)m 
erft  am  11.  ÜJtärj  oom  Sanbrathöamt  auS  bie  Sperrmaftrcgeln 
mügetbcilt  wotben  feien  unb  er  nicht  geglaubt  habe,  fdjon 
rorher  2Mcftrünfungcn  unterworfen  ju  fein.  Xcr  Vorfibenbc 
hielt  ihm  jcboch  entgegen,  baft  ja  ber  ÄrciSthierarjt  fclbft  als 

amtliche  ̂ erfönUchfeit  fungire  unb  bie  Sperre  |u  oerhÜngen 
befugt  fei,  bic  nachher  oom  SanbrathSamt  nur  bestätigt  werbe. 

Xaft  ihm  aber  bie  Verfügung  bcS  I   hierar jteS  noch  an  bemfclben 
Tage  burch  einen  IBirthfcftaftSaffiftenten  mitgcthcilt  worben 

war.  oermoeftte  ber  s3lngcflagtc  nicht  au  beftreiten.  Xer  Staats- 
anwalt beantragte  für  bie  bclbcn  ffätfe,  ba  baS  Wefeu  hier  nur 

WefängniSftrafen  feune.  eine  Wcfammtftrafc  oon  10  Tagen 
öcfängniS.  XaS  Oiericht  erfannte  bemgemäft- 

?lufbnpahruna  von  <H*.  2lm  einfachften  ift  es 
für  Heinere  Qerhaltniffe,  wenn  man  ben  ßiöoorrath  in  irgenb 
einer  bereits  porftanbenen  ^aulichfcit  unterbringen  fann.  Xe: 
fVuftboben  follte  Steinbelag  ober  Schmfdjlag  unb  ein  wenig 
CMöUe  haben.  ?ln  ber  Seite,  nach  welcher  fith  baS  (befalle 

richtet,  iftjür  einen  fofortigen  unb  poUfommcnen  2tbfluft  beä 
Schmel^waffcrs  Sorge  ju  tragen.  Cftroa  0,75  m   oon  b«n 
ffiänbat  entfernt  errichtet  man  in  cinfachfter  Äonftruftion  öolj» 
wänbe,  welche  ben  eigentlichen  GiSraum  begrenjen.  ^wifchen 
bie  2iJanbungen  auf  ben  ftuftboben  bringt  man.  wenn  möglich/ 
eine  Schicht  grober  Stcinbrocfen ,   welche  bem  ©aff er  nicht  ben 
Xurcbgang  wehren  unb  auf  biefe,  möglichft  feft  geftampft,  eine 
JHcibc  ficifiabfmbcl,  ivafchincn.  Xer  übrige  5Haum  )tsif<h«n 
duften»  unb  3n««^nianben  wirb  mit  möglichft  fchlecht  bic 
©arnce  leitenbem  Material  gefüllt,  nachbcm  man  an  einer  ber 
3nnenwanbe  eine  Xoppclthür  eingefügt  hot.  ÜIS  Unterlage 
beS  GifeS  bringe  man  ebenfalls  erft  eine  Schicht  recht  grober 
Stcinbrocfen  an,  auf  welche  als  zweite  Schicht  wieber  Sieifig 
ober  9tabflho(.\iweigc  ^u  folgen  haben.  ?luf  biefe  werben  in 

paralleler  5Kid)tung  Satten  gelegt  upb  bie  ̂ wifefaenräume  mit 
Sflgcmehl  auSgefüttt,  fo  baft  eine  möglich«  gleichmütige  Gbcne 
entfteht,  moburdi  eine  Gntftehung  oon  grdftcren  Suftraumen 
unter  bem  Gife  perhinbert  wirb.  Xie  ganje  $>öhc  biefeS  Unter. 
baueS  follte  in  belaftctcm  3uftQnbc  möglich«  nid)t  unter  0.75 
m   betragen.  Sluf  biefe  Unterlage  wirb  ba§  6iS  gepaeft.  lieber 

bic  'Jtrt  ber  GiSbehanblung  unb  «Wartung  ift  ju  beachten: 
1.  baS  GiS  foll  möglich«  «arf  fein,  babei  biebt  unb  frei  oon 
Unreinheiten.  2.  XaS  GiS  foll  in  grofte,  riereefige  iPlörfe 
jerfägt  unb  biefe  beim  Transport  mit  möglich«  fcharfen  Äantcn 
erhalten  bleiben.  8.  XaS  GiS  foll  nid«  in  ben  Gisraum  ge- 

worfen, fonbem  bicht  unb  rorforglid)  gepaeft  werben.  4.  VOc 

^ugen  follcn  bicht  mit  Sagemehl  oerftopft  unb  biefcS  au* 
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jwtfchcn  bie  Sagen  geftreut  nrtbfll.  Cben  auf  ben  &ifll)aufcn 
wirb  roicberum  Sägemrbl  gcfdmttet,  auch  an  ben  Wänben  jebc 

Sude  forgfältiß  Damit  gefüllt.  (Miebt  man  jum  Schlug  eine 
tüchtige  Sage  IMngftrob  ober  Nabelholzjtoeigc  als  Xede,  fo  ift 
ba  Sorrath  fo  gefiebert,  al«  möglich- 

©atjr.  3nb.»  u.  (Meinet  beb latt. 

$trtin$nodjndstci!. 

Sßjantrrlfbrrr 

Xa  unterjcidjnete  SSanberiehra  wirb  anroefenb  fein  in 
ben  Safammlungtn  folgenber  Smine: 
am  21.  Xejbr.  Sanbn».  Sercin  in  OlbeSloe. 

M   28.  „   Sanbn*.  herein  für  Ncinfclb  unb  Umgcgenb  in 
Ncinfelb. 

„   29.  w   Srobftcia  lanb»  unb  oo  (Sw.  Sercin  inSchön* 
berg. 

Kiel»  Sübetfer  Chautfec  101. 
Dr.  ©rcibolz- 

Xer  fingier  laribu».  ‘Herein  hielt  am  »origen  3Ritt. 
rood)  in  glcnsburg  feine  elfte  ©Mnterocrfanimlung  ab,  bie  recht 
Zahlreich  bcfucht  war.  Al«  l.Öegenftanb  ber  XagcSovbnung  wurde 
über  bie  Xichtung  ba  Knid«  mit  Sejug  aut  ben  3(111100  bes 

lanbro.  Sercin«  an  ba  Xraoc  unb  ber  babin  gebenden  'Auf* 
forbaung  be5  lanbro.  WencralDaeinS  oahanbelt.  —   Xer  Sor< 
fi&enbc  i^etcrfen«Irögflebu  empfahl  jut  belferen  $f(ege  ber 
Knid«  bas  fog.  Spatenredjt  in  ber  Slkife,  baft  jeber  00m  üed« 
lod)  an  ba  rechten  Seite  Die  erfte  $>älfte  beS  Knid«  auf  beiben 
Seiten  ju  graben,  abtiaucn  unb  Dichten  höbe,  hänfen* 

Sangballig  unb  3*nfen  rAufladcr  iprachen  fich  entfdjicben  für 

ben  (äruubfaty  aus:  „'Iller  Sieh  tocibct,  mufj  Sieh  hüten",  ba  , 
jcboch  noch  oafchicbcne  Andere  im  rinne  beö  Sorfibcnbcn  I 
für  ben  Örunbfub  eiutreten :   „Skr  Scheiben  ljat,  muf?  Scheiben 

beffan",  alfo  grunboajehitbene  Anfchauungeu  heafd)tcn,  würbe 
oon  einer  Abftimmung  obgefehen.  $n  ba-  Serfammlung  (am 
c«  jcboch  entfd)icben  jum  Ausbrud,  bafj  bie  Mntd«  beffa  beim 
Spatenrecht  gepflegt  mürben,  wenn  auch  nicht  ju  uerfennen, 
baß  namentlich  im  weftlichen  Xhcil  bes  Kreifcö,  rt>o  wenig, 
oba  gar  (eine  SÖälle  oorjanben,  ber  (Mrunbfag  :   MSa  Sdie»:cn 

hat,  muh  Scheiben  beffan",  nicht  ohne  ftärtc  unbebingt  Durch1 
geführt  werben  tonne.  fcicmad)  fdjeine  eS  nicht  möglich ,   ein 
für  bie  ganje  ̂ rooinj  gleichmäßig  geltendes  (Mefefc  ciujuführen, 
fonbern  muffe  es  ben  (He  mein  Den ,   refp.  gröberen  Scrbänbcn 

übalaffen  bleiben,  hier  eine  Siegelung  bcrjujührcn.  -   -   Xicfcm 
folgte  ein  SKejerat  bes  Sorftfccnben  über  Die  in  ber  3«t  00m 

16. — 20.  ̂ uni  b.  3-  in  Königflberg  abgehaltene  lanbro.  Aus» 
fteQung  unb  baran  ichliehenb  bie  Vorführung  einiger  Neifebilber 
aufi  ben  ruffifchen  Cftfecprooinjen  Skttljauen,  fiiolanb  unb  Kur» 

lattb.  —   Öjfrauf  hielt  Kreiöthiaarzt  (E iler  einen  Sortrag  üba 
bie  pflege  Des  Siehe«  bei  ber  SBintafütterung  unb  bie  lern« 

paatur  De«  KuhftaücS.  —   fcinftchtlich  bcS  lebten  Sundes  ber 
lagesorbnung,  „Vielehe  (Erfahrungen  finb  bei  Sefdiaffen 

ba  Diesjährigen  (Ernte  gemacht",  tourbc  ba  oorgerüdten  Xages* 
jett  wegen  nur  bie  fyruantc  brfprodjeu  unb  barauf  beziehentlich 
baS  Aufpuppen  be«  Klee«  aus  ben  Schoraben  einen  Xag  nach 
bem  SKähcn  empfohlen. 

Am  Stontag,  ben  19.  Xccembcr,  Nachmittag«  3   Uhr  finbet 
eine  Serfammlung  de«  fttortorfer  lau  Dtp.  herein«  im 
Sofalc  be«  Ivrrn  e   e   f   ch  e   n   in  Nortorf  ftatt.  Xagesorbnung: 

1
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Xer  üanbwictbfdiflftliche  herein  ($i4mar 

hielt  Xienstag,  ben  29.  Siooetnba  b-  3.  im  Sereinsbfale  zu 
(Stsmar  bie  Aooembaoerfammlung  ab,  ju  welcher  jeit  jeher 
bie  Xamen  ba  SereinSmitglieber  eingelaben  werben.  Xie  Sa» 

fammlung  war  oon  über  50  $afonen  bcfucht.  3lls  cinziga 
(Megcnftanb  war  auf  ber  Xagesorbnung  ein  Sortrag  bcS  öean 
Dr.  S   re t holz:  „Äflbrungsmittel  unb  Deren  Sebeutung  für 

bie  menfchliche  (rrnährung."  Xer  Sortragcnbe  legte  zuerft  bar, 
auS  welchen  CMiunblageu  biefe  Nahrungsmittel  im  Allgemeinen 
£ufammcngefe$t  fein  foUcn,  um  Die  Erhaltung  be«  Körper«, 

in  ber  eriten  3«t  ouch  ba«  SJachSthum  beSfelben  zu  ermöglichen: 
(riweih,  »vett,  Kohlrnhpbtate  muffen  in  beftimmtem  Serhältnig 
gegeben  werben  unb  fönnen  nicht  einfeitig  angewenba  werben. 
(Er  nannte  eine  Anzahl  fchleSwigiholfteinifcha  (Herichte:  cchwarj 
faua,  StUf.trtofiein  mit  i)äring  unb  Sutta,  (Erbfen  unb  Spcd 
unb  Anbcre  unb  zeigte  an  ̂ ianb  biefer  Seifpiele,  wie  richtig 
bie  Nahrftoffc  gerabe  in  biefen  SolfSgerichteti  oothanben  feien. 
Xer  intaeffantc  Sortrag  fanb  aliicitige  Ancrfennung  unb 

würbe  00m  Sorfibenbcn  im  Namen  ber  Serfammlung  auf’« 
beite  oabanft.  An  bie  Serfammlung  fdjlofj  fich  bann  ein 

gemcinfcbaftlicheS  Äarpfenclleit  unb  rin  gelungener  Saü.  3U 
biefen  beiben  X heilen  ber  Serfammlung  hotten  fich  allmählich 

gegen  hunbert  Xheilnehmer.  ausfd)lie|lich  ScreinSmitglteba 
unb  berat  Angehörige  eingefunben.  Auch  Die  Sehörben,  bef 
fteHoertrclenbe  Üanbrath  unb  ba  ̂ ea  AmlSootfteha,  hotten 

Die  Serfammlung  mit  iijra  Anwefcnheit  bahrt. 

3Rit  Nüdficht  auf(  bie  Xhfilnohme  ber  Xamen  an  ba 
Safammlung  waren  (einerlei  anbae  SerhanblungSgegenftanbe 

auf  bie  XagcSorbnung  gefegt  worben. 
Knide  unb  (SinfriebigungSfrage  war  fchon  im 

Cctober  in  einer  Safammlung  zur  Sprache  gefommen.  Auf 
IMrunb  cingehenber  unb  oielbenubta  Xidfuffion  (am  biefe 
C(toba«Scriammlung  beS  SetetnS  zu  folgenben  Schlüffen: 

I.  AIS  laiibcSüblich  gilt  bie  Seftiminuug  unb  ift  oon 
Seilen  ba  Sehörbrn  aud)  ftet«  angewenbel: 

1.  ,VDer  Vanbbcfiher  hat  fein  gelb  zu  fchü^en  gegen  ba« 
Sieh  auf  be«  Nachbar«  Skibo,  jebodj  nur  bann,  wenn  ber 

Nachbar  lanbeeü blich  in  7—10  Schlägen  feine  Vanbwirth» 
fchaft  betreibt.  Sei  7   Schlägen  ift  alfo  nur  2   mal  in  7 
fahren,  bei  mehr  als  7   Schlägen  3   mal  in  eina  Nuttbc 

ZU  Dichten. 2.  Al«  Skibe  gelten  nur  regelrechte  Schläge,  nicht  aba  Korn» 
ftoppel,  Sradjefchläge  oDa  Xauermeiben.  ^ia  muü  ba 
Seither  befl  Siehe«  felbft  Dichten. 

II.  (E«  liegt  (ein  (Mrunb  oor,  biefe  ©eftimmungen  zu  änbem ; 
fie  finb  im  SacinSgebietc  lanbesüblich  nnb  zubent  [oll  ein 

Oiefeb  oon  1771  nod)  barauf  Anwenbuug  fiitben. 
oii  ba  XiShtffion  würbe  aufmer()am  gemacht  auf  ba« 

©cftcljen  oon  ©cmcinbcftatuten ,   bie  biefe  (rmfriebigung  in  ber 
Skife  regeln  jollen  ,   bafj  jeba  für  fein  eigene«  Sieh  |Suiteii 
muffe.  (Tut  fuldK«  (Memeinbeftatut  uon  Kl.  Schl,  gelangte 
Zur  Sorlcfung ;   biefeS  war  aba  in  feinen  ©eftimmungen  oiel 
unflanr,  al«  ba«  für  lanbesüblich  (Erflärtc,  zubem  fehlten  ©e< 

ftimmungen  gegenüba  oon  (Mrcnzfoppclu ,   bie  gegen  anbac 
(Metueinbcn  liegen.  Auch  ift  Die  Ucbrrtinftimmung  jämmtlidja 

iMrunbbcfi^er  nothig,  um  überhaupt  in  einer  (Scmeinbc  an» 
gewenbet  waben  zu  fönnen ;   bie  Safammlung  fpracfj  fich 

auch  nahezu  einftimmig  für  bie  Schlüffe  I   unb  II  au«. 
Xer  benachbarte  Sacin  iVnfahn  hotte  für  biefe  Safammlung 

feine  oorha  gefaxten  ©efchlüffe  zur  Kenntnisnahme  gefdjidt. 

Xiefe  lauten  zirmlich  übereinftimmenb  mit  ben  (SiSmar’fcheii 
©ejehlüffen: 
1.  (Sine  gef  erlich«  Scrpftidjtung  zur  ßinfriebigung  oon  @runb* 

ftüden  bcjtefjt  nicht,  wohl  aba  ift  Die  (Einfriebigung  lanbeS» 
üblich- 

2.  Xie  (Einfriebigung  erfolgt  Durch  Xurdjzäunung  be«  Scheibe* 
Inids  mit  Xomgefträud)  ober  fonft  üblichem  3^unungS* 
material,  wenn  ba  gtlbnachbar  auf  feina  Koppel  weiben  wilL 

3.  ©ei  Xauerroeibe  gilt  Der  Örunbfa^ :   „3*^  hüte  fein  Sieh.** 
Xaö  gefchieht  otelfach  in  ba  AJetfe,  ba|  ba  ©efi^a  bcS* 
fei  ben  entweber  auf  feinem  eigenen  Sanbe  eine  wehrhafte 
Sdjeibc  hrrfteüt  oba  mit  (Menehmigung  be«  Nachbarn  beffen 

Knid  Dichtet. 
3m  Anfdjluffe  an  bie  XageSorbnung  be«  Dctoba,  empfahl 

ba«  Soiftanb9mitglieb,  ^ea  KreiSthiaarzt  Steifort,  mit 
Dringlichen,  furjen  Sorten  ben  SereinSmitglicbem ,   fich  gegen 
bie  bem  Sereinsgcbtct  Drohende  Ntaul*  unb  Ktauenfeuche 
Zu  fehüben  Durch  oöUige  Abfottberung  unb  Scrmeibung  jeben 
Scrfchrs  oon  oerfeuchten  fcöfen,  fowie  Durch  Serbietcn  bc« 

©cfuche«  im  Kuhhouä  oon  Seite  fremba  ©erfonen.  —   S9ic 

fehr  biefe  Sorfi^t  angezeigt  ift  unb  Nufceu  bringen  (ann,  zeigte 
balb  nachher  bie  an  oajct)icbenen  Stellen  auftretenbe  Seuche. 

3«  Drei  Xöifern  ift  bie  Seudje  auf  einen  ̂ terb  bcfchräntt 
geblieben.  SRit  Sicherheit  lä^t  fid)  aba  übaall  an  ben  neuen 
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6tetttn  fine  »cjictjung  ober  ritt  »crrcljr  »on  ©cnfdjcn  mit 
benjenigen  eine«  anberen  Scudjclterbcö  n   ad)  weifen.  fei  öS  burth 
»efud)  in  franfen  Stäüeu  auö  Neugierde,  fei  cd  imrd)  ianj, 
Grntcbierc.  ($i(Dcoergnügungen  uttD  wie  fic  alle  beiden.  »cim 
Söilb  finb  bis  je^t  bei  feinem  gefdfoffenen  Uficre  in  ber  ©egenb 

Änjeid)cn  ber  IJfnul*  tmb  K(aucnfcud)e  gefüllten.  —   ftlütf  lieber« 
weife  i|t  brr  Verlauf  bi$  jefjt  ein  relativ  künftiger,  wa«  oicllcicttt 

mannen  Sanbmann  verunla&t,  weniger  ootfidjtig  ju  fein.  — 

'■Jiodi  fei  eine  »eobochtung  mitgetljcilt:  fyaft  überall  r   wo  ein 
neuer  3Rau(«  unb  Klaucnfeuduijcrb  entftcljt,  finörn  fid)  gcwtffc 
»iebhanblcr  unb  töanbelöleutc  ein,  um  vor  »irhängung  ber 

Drtöfperre  fdjnetl  noch  »ich  oon  ̂ ouptfüc^tid^  Heineren  Leuten 

unter  bem  ©rüde  ber  ‘Hnftcdungögefabr  unb  Slnwcnbung 
anberer  SÄittel  ju  möglichit  geringen  greifen  ju  erwerben. 
GineSthcil«  fdjäbigen  fid)  bie  »Icforjatil  ber  »ertäufer  bei  biefem 

billigen  öanbcl  felbft,  nnberntheilö  liegt  in  bem  gongen  We« 
bahren  nud)  wicber  eine  (Srljö^ung  ber  »tifte  cf  uttgö  gef  alir. 

?anbwirt()fd)a  ftl.  herein  ju  (Sismar. 

Üittralnr. 
»ei  ber  Slebnftion  finb  nachftel)cnb  verjeitfinete  »üdjer 

cingegangen : 
1.  UanbiDirthfcftaftlidie  SAnbeii.  Jfcljlcr  im  »c* 

triebe;  non  Dr.  ptjil.  ©uftav  »Ölt me,  Defonomicraih  unb 
©irector  ber  lanbroirtblchafti.  Jitinterichulc  ju  ©Örlify.  »erlag 
non  »aul  »arcn*»erlin.  »reis  2   Uff.  50  »fg. 

2   9lcf erbau  non  Dr.  Ironien,  ©ireftor  unb  Dr. 

©ifcviuö,  Äulturingenieur  unb  £anbwirtl)fd)ajtstebrer  an 
ber  $2anbmirtbfd)nfts)d)ule  unb  lanbw.  ©irdcrfdjulc  ju  Daljmc, 

9Karf.  ®iit  160  ©rrtabbilbungcn;  »erlag  oon  »aul  »arep* 
»eTlin.  »reiö  1   Kf.  00  »fg. 

3.  ̂ orfttpirtbfcfcaft,  oon  ©.  3Ret)cr,  Königlicher 

ftorftmeifter  in  GbStorf,  »erlag  uoit  »aul  »arep  »»crlin, 
»reis  1   9Rt. 

4.  Anleitung  jur  gtPrcfmäßiflfti  bluffte  Illing 
©on  ̂ uttermifrijungm  für  iUtildifühe  non  Sultan 
»eder,  Cberlehrcr  an  ber  lanbw.  Schule  ju  Gbemnib,  »erlag 

ber  „Sanbwirtbfdjaftlidjcn  ©bierjudjt“.  (ft.  ̂ elge), 
»unjlau  in  Schleficn.  GinjdprciS  70  »ig.,  25  Std.  10  2Hf., 
50  Sic f.  30  Mf.,  100  <StcL  50  3»f. 

5.  Df«  geben«  £u>rcf  unb  31*1-  Goncept  einer 
ariftofratifchen  »bilofopljic,  Utdigion  uno  Gtljif  oon  OS  u   ft  an 
GrufiuS.  3 weite,  oerbefferte  Auflage,  »erlag  non  Otto 
3öieganb*?eipjig.  »reis  1   9Jff. 

6.  Werjeidttiiü  von  $*firfiern  unb  Siltoerten 
über  9a  n   b   wi  rt  bfd)  af  t,  Obft«  unb  ©arteubau,  meltJbe 
im  »erläge  non  iS u gen  Hinter  erfetjicnen. 

7.  Bericht  über  bif  XMtigfeit  bf«  Wildt: 
toirtbfdtaftlidbrn  ^nftituie  ja  3>ro«fau  für  bas 
3abr  uom  1.  Sloril  18tfl  bis  1.  9tpril  1892. 

8.  ganbipirtbfrftnftlldhe  unb  Onbuftrie  tabuen 
(Xertiärbaljnen  i.  »cibanölung  in  brr  ftauptvcrjammlung 
brr  ©eutfd)cu  Sanöwirtl)ichaftS  «   OfcfcUidjaft  am  18.  ,Vbrucr 

1892  $u  »erlin.  Öcrausgegeben  Dom  Ttrcltoriumbcr  Xeuifdicti 
?anbwtrtbfdtaitö*05efiUfd»aft.  »erlag  uo;t  »au l   »atetj=»etlin. 

9.  Die  C^rridMutig  ©on  ̂ reibänfeu.  3ur  grjgf 

ber  »crmcrtljung  minfcrmerttiigen  (bcan|tanb«tea)»icbcS.  cotibct’ 
oböiud  auö  be in  »crljanölungöberitbt  ber  XIX.  »lenar 
ocrfammlung  beS  Dcutfajen  2anbwtrtl)fd}af  tSrattjS- 

ruar  1891. 
10.  Dif  Crbrf  be«  ganbioirtf)« ,   »rtraibtungeR 

über  beren  Aufgaben,  ÜRütigcl  unb  jcUgcmabc  »eform.  $on 
Dr.  CS r n ft  Di ii Iler,  »erlag  von  $>ugo  »oigt  in  2eipü$ 

»reiö  00  »fg.  Da«  Ii)cma,  tnrldjeS  »erfaffer  unter  obigem 
litcl  bebanbclt,  ntuy  als  ein  f c fj r   jeitgetnäBed  betrachte! 
werben.  3«  einer  3fü/  ,ül)  Sage  ber  Sanbmulbfdßft 

fcineöialls  eine  glänjcnbc  ju  neunen  ift,  braitgt  fid)  bem  Un* 

befangenen  von  felblt  bie  Jyrage  auf.  ob  wo^l  bie  'MuSbilbuttg 
für  biefeö  OSr werbe  eine  richtige  ift.  —   ©er  »erfaffer  f teilt 
allgemeine  0>runbfä^e  für  eine  richtige  2e^rc  auf,  bte  gcnügcitf 
befannten  »taugcl  nur  ftreifenb  unb  betont,  baf)  ber  tfeljrliaä 
ju  allen,  bem  männlichen  ̂ erfonal  in  ber  Sanboirtbfchüt 
AufaÜenÖcn  Arbeiten  bcfaugejogeu  werben  foüe,  welches  für 

feine  »uöbilbung  von  gröytein  SÖcrth  ift.  —   i^ebenfatlö  ift 
baß  od)riftd)en  jur  Seftüte  allen  benen  bringenb  ju  empfehlen, 

tueldjen  cd  ernftiidj  utn  bie  »efferung  ber  Sage  ber  Sanbtvtrtb* 

fehaft  ju  tbun  ift. 11.  Weber  bie  3ufamme nfe«uofl  be«  natürlicbeti 

Oiraalanbe«  in  'lOcitholftciii,  ©ithmarfchen  unb  iSiberitfit 
oun  Ur.  G.  Söeber  in  fco hen wefteö  t   (ijolitcin). 

12.  Unfere  2)okf«tradtten.  Gin  5öort  ju  ihrer  Gr* 
haltung  oon  »faner  Öangjacob,  »erlag  ber  ̂ crberfchea 

»erlagöbuchhanbluttg ,   ̂reiburg  im  »reidgau,  »raö  'JÄf.  0,25. 
13.  9Bie  tnirb  Der  ̂ ortjug  tanbn>.  Arbeiter 

gehemmt?  Gin  oolfswirtbldjaftl.  »crfuch.  »an  Guge« 

Irorotyid).  »erlag  ber  Königlichen  ^ofbu^brurferei  und 
»erlagöbuchhanblung  von  Irotvibfch  &   3   o   h   n*Jranffurt 
a.  b.  O.  ̂ reiS  o,5o  fWf. 

Piiktkmgtt. 
«ttrtibt.  nnt>  SattfmttttMRaiU.  (,almfu^n.  nb  s>«rbura  .   .   iüoo  k«  w 

Jtiel,  14.  Dtctmbtt.  lie  luftlofc  Stimmung  füt  Öf.  8i«trcbct.  getrodnete  Itulitbc  ,   SO  .   „ 
treibe  beit  an  unb  ift  ber  3(b|ab  uneeränbert  icblepp.nb.  o<t)  ßoeusfueben   „   1000  „   „ 

notire  pr.  1000  Rito:  ffieijen  oon  l.iO— 144  Dit.  tKoggen  Jtapotudjcn   „   1UO0  „   „ 
oon  125—135  Uff.  ©erfte  oon  120  —   130  !üft.  Öujer  6rbnuf|tuct)cn   ,   1000  „   „ 
oon  120— 1:15  Kif.  3.  Ü.  iüictenbcrg.  UfaiS,  2tmcrif.  mifcb  oerioDt  Vofo  .   1000  „   „ 

115-118 

6.10 -5.'0 
145-IM 

120-125 
143—102 

120-121 

Sntttf  nnb  gtttroaiiren-'dMarft. 

‘Rotirungfl  «Kommiffion  ber  vereinigten  »utter« 
Kaufleute  ber  Hamburger  »örfe. 

fcof.  unb  9Weierei*»utter. 

»rutta«Gngro«*»retfe  pr.  60  kg.  9tctto  reine  Xara  ohne  ©eeort. 

*.  greitag,  ben  9.  ©ecember. 
1.  Dualitäten   «f.  120   

2.  „         110-115 

b.  Dienstag,  ben  13.  ©ecember. 
1.  Dualitäten   3Rf.   120 

2   110-115 
(Hamburger  Gorrefp.) 

*   Hamburg,  9.  ©ecember.  (9 ̂  Im a n n   A   »opfen.) 
Butter  ft  offe  in  »laggonlab  ungen  ab  Stationen: 

©eijenfleie,  gute  gefunbe  grobe  pr.  60  kg  ®ff.  4,00—4^0 

*C>amburg,  9.  ©cecmber.  (»rivat«9tottrung  oon 
Ählmonn  &   »ogjen.J  »utter.  HtUe«  per  50  kg. 

Öofbutter,  geftanbene  »artbien  ....  ®tf.  105—110 
|   »auerbutter,  fd)leflw.*bolft  unb  ähnliche  .   .   90—  9ö 

unoerjollt: 

3Reterel*»utter,  Siolänb.  unb  Gftlänb.  .   *   — 

»öhwifdje,  ©alijifchc  unb  ähnliche  ....  „   82—  84 
ftinnlänbtfche       „   90—95 
»mcrtfnifche,  5ieu*3eelänber,  2luftralifd)c  .   u   65—75 
Schmier«  unb  alte  »utter  aller  ?lrt  ...  „   — 

»ei  fdfrvachem  »egehr  blieben  »reife  für  feinfte  »utter 
unveränbert.  Kopenhagen  notirtc  ebenfo.  (iuglanb  unb  Schott 
lattb  feft  aber  nicht  beffer.  ©er  l^icfi^c  unb  mlänbifche  »ebarf 
ift  nicht  gröfier  unb  vom  erhofften  fyeftbcbarf  noch  wenig  ja 

I   fpüren,  «bweichcnöe  ̂ offbutter  fowie  »auerbutter  unoeränbert. 
|   iyrembc  Sorten  ohne  Umfab,  aber  wenig  angeboten. 

google 
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©ttttft  •   HnftlDne«  M   CftbölfWiffiJjfii  fRrfrrritrrtuibtf. 
Tte©uftion«unfo»tcn  betrogen  jept  2   (jmei)  IWF.  füi 

60  kg.  Xtc  angegebenen  greife  finb  alfo.  mid)  ©bjug  biefn 
2   !Wf.,  S1  e 1 l   o   <   ©   r   c   i   \   t .   I   o   f »   &   a   in  b   u   r   fl. 

Tambur  fl,  14.  Xeccmber.  G$  mürben  auf  ber  ©uftion 

oerfauft  63  fraß.  TurtbfcbmttSprciS  9Jlf.  119,92,  Ijöcbficr 
©tri«  SRf.  122.  ©.  ©«muffen. 

* i   c   b   .   »I  fl  r   f   c. 
fliel,  14.  Tcccmber.  Ter  (»anbei  mit  £>ftrnnieb  mar  biefe 

©o<fK  in  Jrolflc  u»br  fli  öfter  ̂ ufubrcn  febr  flau.  ©ejaljlt  mürbe 
für  fette  junge  CdjfemCuirn  68-69,  für  junge  fette  Äüfje 
51—  5,  für  ältere  fette  Müfjc  48-64,  für  fette  Nullen  45 
—49  SKf.  per  100  ©ft>.  Sddaditflaridit  Ter  Sdjmcinr: 
banbcl  irar  ebenfalls  infolge  rrid)  lieber  Anfuhren  bc&cutcnb 
flauer  unb  fofteten  hefte  fctnocrc  45 — 1U,  t Innere  44—45  SKf. 
pr.  100  ©fb.  Sebenbgemiebt.  Ter  Äülbcrhanbcl  mar  aud)  nur 

mittelmäßig.  ©ejabli  mürbe  für  befte  ©Jaarc  70  -72,  ge- 
ringere 60—  00  ©fg.  pr.  1   ©fb.  2cf)Iadüflcroirf}t.  Ter  (»anbei 

mit  Schafen  unb  Sümmern  ift  nod)  immer  Kbledjt,  20—24 

©fg.  pr.  1   ©fb.  lebrnb.  'Halb  bem  St^cin  gingen  ca.  580 
Äübc  aus  Xäncnmrf. 

Saffon  &   ̂lling. 
©ertöt  brr  WottrunaS.öonnniffton 

Hamburg,  12.  Tcccmber.  lern  biogen  SRarft  auf 
bem  »cillgmgnitfrlbe  roaren  angetrieben  im  Wanken  1951 
Stüd  Stinboieb  unb  2   390  Srtjafe.  linier  ben  Gifteten 
befanben  ftd)  905  aus  Xäncmarf ;   bas  aus  b<m  ̂ nnlanbr 
ftammenbe  Sieb  oertbcilt  fid)  ber  fterfunft  nad)  auf  $>amu>Der, 

SRedlcnburg,  ScblcSm»£>olftein.  Gö  mürben  gejablt  iür  lUO  ©fb. 
Sd)lnd}tiintMct)t:  1.  Qual.  Odilen  u.  Quicn  bis  IWF.  03 

11.  Qualität  Cdjfen  unb  Quicn  Slil.  50— 58,  ̂ ungr  fette 
Hübe  53  —   50.  ältere  47—52,  geringere  30-42,  Nullen  n ad) 
Qual.  44—65  2Kf.  Tür  Schale  flammten  aufifcblicßlicb  »cm 

Snlanbe  unb  )dot  ibrer  fcerhmft  nach  aus  (,'annooer.  IWedlen* 
bürg  unb  Sdjlr*mi«*i?olitctn.  Wejublt  rouröe  für  I.  62-55 
SÄ*..  11.  45—49,  111.  38—43  SW(.  per  lUU  ©ft).  Scbladttflo 
mitbt.  Ter  (»anbei  in  ©inbern  unb  Sdjafcn  mar  fdjlcppenb. 

©erlaben  mürben  OUÜ  Stinber.  450  Scfytf»’-  Unocrf.  blieben 
100  Siinbcr,  505  Schafe.  12.  Tee.  Tcm  Sdjroeinemarfl  auf  bem 

©icbbof „Stcmfcbanjc"  an  bcrSagcrftraße  marrn  in  ber  SSotbe  oom 

4.  TecBr.  bis  10.  Xec6r.  im  C&anjcn  0   347  ®   cb  ro  e   i   n   e 
juaifünrt.  ©on  biefen  ftammten  4233  aus  bem  ̂ nlanbc  unb 
jwar  2780  oom  Sübcn  unb  1453  oom  Korben;  ferner  aus 
Tän:mtrf  2034  ©erlauft  unb  ocrlabcn  mürben  nach  bem 

Silben  30  ©Jagen  mit  1226  Stüct  ©cjablt  mürbe  :   SBcfte  febmere 

reine  Sdjroctne  (Seelänbcr)  ©ff.  50—57  bei  20  pGt. 

Jara;  fdjmerf  Wittelmaarc  2WF.  551/*  — 50*/«  M   20  pGt.  Tara; 
gute  Iridite  ©fittclroaarc  9KF.  56*/,— 57*/i  bei  22  pGt.  Tara;  ge* 
ringctc  SKittelmaare  SKf.  54*/«— &6  bei  24  pGt.  Tara;  Sauen 
nach  Qualität  IMF.  48— 53*/*  bei  fdrataufenber  Tara.  Ter 
(»anbei  mar  mäbrenb  ber  lebten  halben  ©Joche  lebhaft.  — 
13.  Tcccmber.  Tcm  heutigen  Aälbcrmarft  auf  bem  ©ieb 

bof  „Stcrnidninjc"  an  ber  Vagcrftraße  marrn  angetrieben  im 
©anjen  1082  Stücf,  bicfelbcn  ocrtbrilten  fitb  ihrer  £*erfunft 
nach  auf  ftannooer  (868),  <2diIeSmifl»£»olftein  (18),  SWccFIcn* 

bürg  (140).  Os  mürben  gejablt  pr.  100  ©tunb  ®djlart)t« 
gcmicbO  für  1.  80-84,  auSnabmÖmeife  0'»,  11.74  —   80,  III. 

07  73.  Ter  (»anbei  mar  lebhaft,  llnocrf  au  ft  blieben  ♦'»«•. 
14.  Tecbr.  ®cb  meinem  arft  auf  bem  ©iebbof  „(Eternftbanje" 
oom  11.  Tecbr.— 14.  Tecbr.  ©ejablt  mürbe  für  befte  fdv.oerc  reine 
Sdmwrinc  (Srrlänber)  56—57  SKF.  20  pGt.  Tara;  ftbrocTC 
SMittclmaorc  50—57  ©if.  20  pGt.  Tara;  gute  leichte  SRittel» 

waare  56V*-“58  ®«f.  22  pGt.  Tara;  geringere  SKittelmaare 
^»5— 56  SKf.  24  pGt.  Tara;  Sauen  und)  Qual.  48—53 
SK?,  fdppanf.  Tara.  Ter  (»anbei  mar  in  ber  lebten  ©Jod>c  leb  bnft. 

Äöln,  13.  Tccember.  Sdilacbtoiebmarft.  ©ufgetriebcneS 
Scbladjtoieb  unb  bie  bafür  nad)  Scbladitgcroidjt  gcjablum  ©reife, 
fomie  über  bie  in  ber  Umgcgcnb  oon  Äöln  ftattgebabten  ©er* 
fäufe  oon  fettem  ©inbvieb  nach  2cbeubgcmtd)t: 

©uf getriebene  ©rci$  pa  50  flilo  S<blarfltgemid)t 

©icbgattiiug. 
@tü<t)at|[ I.  Dual. II.  Cual. 111.  Dual. 

Ctbfcn 
346 

AU 

65 60 

Stiere 

48 

68 

63 

48 

Hübe  u.  Siinbcr 
442 60 

55 

5u 

Sdjrocine 
582 58 

55 

63 

Stimmung:  ©efdjäft  burd)meg  febr  matt;  Ucberftanb. 

Jcr  flrmjcn  Oluflacic  biefer  Stummer  ift  ein  ̂ Srofpcct  ber  girma  ffaiil  3if nß,  iütaf d)incnfabrif 

unb  Jteffclicbmicbc  in  Slrtcrit,  ̂ rouinj  Sadtfen,  beigclegl,  roorauf  mir  unfere  i'efcr  nod)  bejonberä 
gufmtrffnm  nuidien.     

GMbi's 
lanbm.  ©uebfübrung 
für  l   SKf.  60  ©f.  in 

      SRarfen  franco,  unter 
%ad) nähme  2   SKarf.  (336 

T>eter4,  Äicl.  Änoopermeg  144. 

^Fleischfutter^^f 
u.  ©eflflgcl  I*.  conf.  je.  fl. 

>   getr.  rvltifcbftüife,  1   ©oitft. 
fr.  incl.  äkutel  3,00  Jleifrijfonfcrocnfabrif 

©.  WeffinflS  (Frben,  SRIiblbaufcn  i.  Tb. 

Dänische  Dferde. 
20  Deckhengste  von  besten  Ab- 

stammungen und  in  verschiedenem 

Alter  »tehco  z.  Verkauf,  sowie  Acker-, 

Wagen-  und  Jungpferde  werden 
billigst  geliefert  vom  Ouispächter 

D.  R   Thomsen, 
Aarupgaanl  bei  Horsens, 

537)  Jütland,  Dänemark. 

®ett.  SSiettrebcr 
fomiE  fiimmtlid)e  Slraftfntlerftoffc  offeriren  billig»  (387 

BDläUinnftr.  Sr.  4.  3enfen  &   §üQfc. 

!öcf(uintinad)iiiig. 
Tic  Ginlragungen  in  bas  ijicfige  ; 

(»anbelSt  fomie  baS  ©enoffcnfcbaftSregiftcr 
Derben  im  §abre  180  . : 

im  Teutfdjcn  Sleicbfi*  anb  Adnigltcb 
©rvUBifdicn  StaaiSaujciger, 

in  bm  Hamburger  Slacbricbteu  unb 
in  ben  3bb»>rc  Slatbridjten 

oeröffcntlid)t  Derben. 

Tic  ©cfanntmadjung  n   für  Kcineie 

©enojfenfdbaften  erfolgen  außer  iin 

„Tcutfdun  SUicbö  injciger"  nur  im  2aub« 1 
mirtl)fd)aftlid>en  ©Jod)cnblatt  für  SdileS*  1 
mifl.Öolftcin.  (544 

©   o   r   b   e   S   b   o   1   tu ,   ben  6.  Xccemb.  1 892. , 

5?Öittglichr0  2(mt4gerid)t* 

^cfonntiiiadjuiig. 
CJn  bafi  ('lenoffenfcbaftSrcgiftcr  ift  beute 

bei  Sir.  2/29  —   Gonfumoercin  beö  lanb* 
unb  oolf3ioirtbf<baftlid)en  ©ercinö  ju 

Edjöuberg  G.  Gk  ui.  u.  £\  —   eingetragen 
worbeit : 

„Tic  ©enoffenfebaft  ift  bureb  Se« 
fd)lu&  ber  ©encraloerfiimmlung  oom 
20.  Slooembcr  1892  aufgelöft.  Tie 

Siqutbation  erfolgt  bttrd)  ben  ©or* 

ftanb."  (546 

Sd)  ö   n   berg  i.  (».,  ben  5.  Xccmb.  1892. 
J?bniglid)r0  'Amtsgericht. 

Soed. 

Dia 

■   Google 
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®tr  tlrttnjeiiffnett  «mpfkfitt  btn  $«mn  Sanbmittljen : 

pöngcrdreuer,  patent  gdimibt  <fc  Spieacf.  |8eer- 

mann's  patent  -   Säemafdjinen.  '^tormalpdüflc, 
krümmer,  cSin-  u.  meOrfcfiaarige  $djäf- ,   £aaf-  u. 

^iefpfüge.  ̂ Sreit-  u.  Jlinfien-Prefcbmafdjineii,  j$o|j- 
roeriie,  «Äornreinigcr  (   uerfdjkbencr  Stjfteme,  Jbätßfef- 
mafdjinen.  Riefen-  unb  ̂tcftercggen,  gau^epumpen 

u.  §auc^euertßcifcT, 

®to|f6  fagrr  
M) 

non  riffrnrn  Urnnjjrn,  pjfrrn  rtc.,  prfdjranlmngfn 

)u  Pafrrlritungrn. 

Kiel  1892.   A.  Leopold. 
I9ir  befajfen  und  audfchliefrlich  mit  ber  tfabrifation  unb  bcm  Vertriebe 

ßetrodmeter  'gSievtreöer  urtö 
aetroeftnefer  ^>etrci6erc^lempen 

Sufcrung  oori  nur  prima  taPrllpfcr  fflaart  frei  aQm  SaljnftatioiKU.  (2~24  I 

Actienqesellschaft  für  Treber-Trocknunq,  Cassel. 
n   ug  rinrr  non  Üoniion  eingetrottenen 

<3 »   ijröBcrm  Sotuno  offciirf  prima 
boitiprorr ntiflf«  9tri<futtrrmrl)l 

Mi  biüigftcin  £agt4prctfc  und  «bitte  geil. 
CtbrcS.  (f>25)  3*  *•  ®i»l*nbfra. 

Silanj 

beö  lanbu>irtl)fd)afilid)cii 
Sonfumuerciiiö  e.  ®.  m.  u. 

ju  $oljtnti)eftcbt 
»rm  »1.  JOTai  1893. 

Gciunaftme: 

An  föaeren  .   .   .   .   »f.  18  578,91 

Eingejafjlte  ©cffibäftd* 
antljcilc  ....  „   128,00 

Eintrittdgelber  .   .   .   „   4,<>0 

Ulf.  18  710,91 

Vuftgabf  2 

An  löaarcn  incL  Fracht 
unb  Äoften  .   .   3Rf.  18  578,91  j 

An  ben  Neferocfonb  „   4,00  i 

©cfd)aftSantheile  .   .   „   128,00  j 
Wf.  18  7 10, 91 

IR  itg  lieber  johl  32. 
Eingetrctcn  feine. 
Ausgetreten  feine. 

X'er  &ocftanb: 

gcj.  A.  Conrabi.  gcj.  Otto  ̂ enfen. 

Ittx  ?(ufficbt«ratf): 

gci-  3-  fcölf.  gcj.  61.  Äaaf. 

gej.  §.  ibun  jun.  (548  1 

^efanntmadjmig. 

Xic  gerichtlichen  Bcfanntmachungcn  ouS  | 
bcm  liicfigcn  ©cnoftcnfchaftSregifter  i 
werben  für  bic  flcinercn  ®cnoffen* 

fchaften ,   welche  im  Amtdgerid)tSbcjirf 
Sd)önbcrg  i.  Jp.  iljren  Sity  haben  ober 

haben  werben,  aufecr  im  Xeutfrfjen  NcithS* 
anjeiaer  wüljrenb  bcd©cfd)äjtdiabreS  1893, 
roie  folgt,  bewirft  werben,  unb  jwar: 

1.  für  bic  fämmtlicben  Nlcierei* 

genoffenfebaften  unb  anberrn 
flcinercn  Wen  off  enf  (haften  burd) 

ben  in  Schönberg  i.  $>.  crfd)fi* 

nenben  Schleswig « Solltet  nt  jehen 
$crolb  (Brobftcier  Nachrichten), 

2.  für  ben  Eonfumoercin  bed  Brob* 
ifteier  lanb«  unb  oolfswirthfchaft* 
liehen  Hereins  unb  bie  Berfaufd* 

gcnoffenfdjaft  bcö  Brobfteicr  lanb» 
unb  oolfswirtbfd)aftlidjcn  Bereind 

für  ̂ robfteicr  Saatforn  burd)  baß 

in  Äiel  etfeheinenbe  lanbwirtt)* 
fdjafilichc  3Bod)cnblatt  für  Sd)les 

wig^olfteiu, 
3.  für  ben  Vabocr  Ercbitoerein  burd) 

bie  in  Äiel  crfd)eincnöe  Äicler 

Leitung. 
Jur  gröbere  ©cn  offen  fd)aften  im 

Amtsgerichlßbejtrf  Schönberg  i.  Ö.  werben 
biefc  Befannttnacbungen  aufj  r   burd)  ben 

Xeutfchen  NeidjSanjeigcr  im  fcambur* 
giften  Eorrcdponbentcn,  b er  Aticler Leitung 
unb  bem  ©d)lcdwnv^olfteinifcbcn  $>crolb 

(^lr  ob  ft  ei  er  Aadjrithten)  erfolgen.  (517 

1t  hü  ber  troffen  in  Reinheit  u.  IRilbc 
u.  feit  »wölf  fahren  bcwäljrt.  i>oU<Snb.  i 
JnbnF  10  ̂Ifb.  lofe  im  Beutel  fco.  8 

IRf.  nur  bei  ©.  ©ecf  er  in  €rcfrn  a.  ̂>arj  1 

S   d)önb  erg  i.ö.,  b.  1.  Teccmb.  1892. 

j?öniglicf?e4  2(mtdgericfit. 

2   o   c   d. 

$(Iaimtmad)iui{|. 

Xie  Eintragungen  im  S)iitib:li'  unb 

©cnoffenfdiaftäregiftcr  werben  im  ?aufc 

K*5  ̂ Uifired  1H93  im  „XeutidKn  Meid}«* 

unb  Vraifjifcben  Staatdanje  ger"  ben 
Hamburger  ^lactjrtthtcn“  unb  ber  „Berge* 

borfer  '^eilung"^  bie  Gintraaungc«  im 
3eid)cn  unb  SRufterregifter  aber  nur  im 
„Xcutfcheir  Aeidbs*  unb  ̂ Jrcufeifd>m 

Staat«  Anjrtger  ocröffcntltcht  werben. 

Auftcr  im  lebtgcnanntem  Blatte  werben 

bic  Eintragungen,  foweit  bie  eiben  ben 
flonfuniüircin  befi  lanbwirtl)fd)aftUd>eii 

Bereinfl  für  Süb*Stormam  ju  Üangelobc 
(E.  ©•  m.  u.  Sb.)  betreffen,  nur  noch  im 
„tfanbwirtbfdiaftlidjen  IÖo(henblatt  für 

Sd)leöwig*£,iolftetn"  unb,  foweit  anbew 
fleinc  öiTtoffcnf d)aftcn,  nur  nodjjn  ber 

„Bcrgcborfer  3^unftM  rerönenllidjt werben.  —   (51^ 

Aeinbcf,  ben  3.  Xecembcr  18J2. 
Äti>niglid)f#  9fmt4grri(f)t. 

^eföiiutmodfung. 
ES  werben  bic  im  Saufe  beß 

1893  erfolgenben  Eintragungen  brf 

Ijicfigen  Amtsgerichts  in  baß  tymbdl» 
unb  ®cnoffenf(haftöregiiter  burd) 

ben  Xcutf(hen  Äetd)ß*  unb  Äönig* 

(ich  Brfi*6»fd)en  Staatdanjeiger  in Berlin, 

bie  Hamburger  Aachrichtm  in  fcam’ 

bürg, 

bie  9lorboftfee*3eilung  in  Äiel, 

bie  9lcumnnfter|ch«  3«-'üanS  un^ 

ben  £»olfteinifchen  Eourier  in  Äeu* münfter, 

für  fleincre  ©enoffenfthaften  unb  burd) 
bad  erftgenannte  Blatt 

unb  baö  lanbwirthfchaftli<hf  ffiotfeen* 

blatt  für  Sd)ledwig*S>olftrtn  in  Äiel 
veröffentlicht  werben.  (553 

Heumünfter,  ben  6.  Xecbr.  1892. 
Höniglichf«  StmtOgerlcftt 

JsBefanntaia^unj}. 
Es  wirb  hierburd)  befartnt  gemadjt. 

bafe  mährenb  ber  3f‘l  oom  1.  $amu: 

bis  jum  31.  Xccember  1893  für  bie 
Bcfanntmadjungcn  bcö  hiefigea  Äönig* 

liehen  Amtsgerichts,  betreff enb  Eintra* 

gungen  in  bad  5?anbeld*  unb  ©enofftn- 
Idiaftdrcfliiter  fnlaenbc  Blätter: 

a)  ber  Xcutfche  9ici(hS=  unb  ÄÖnüv 
lieh  ̂ reuüifdje  Staatdanjeiger, 

b)  bic  Hamburger  Nachrichten, 

c)  bie  36-ehoer  Nachrichten, d)  ber  Störbote, 

für  bie  Eintragungen  betreffend  flcinezr 

©enoffenf (haften  gemafe  §   147  i»e4  MeicirS* 
gcfebeS  oom  I.  9tdi  1889  nur  bee 
Xeutfche  NeichS*  unb  königlich  i^rru^i 

fdjc  Staatdanjeiger  unb  ber  Stürbet«, 

bejügltdj  ber  (aubwirthf<haftU<h<R  Äon- 

fumoercine  nur  ber  Xeutfche  Neich^1 
unb  königlich  '^reubifche  Staatdanjr.ger 
unb  bas  2anbwirthf<haftli(he  fDochenblalt 
(Äiel)  beftimmt  worben  finb.  (551 

ÄeRingbufcn,  ben  1.  Xecbr.  1892. 
JlöniglichrO  2fmt4flfticht. 



Hans  Horn  9 
femirrplAft  21.  Kiel,  (fimirrplub  21. empfiehlt  bot  fcenen  i'nnbnnrtbcn  jur  Saifott  sXingcIu>a!{ftt,  TUifte  Hegge  tt, 

$rtfrf)uiäid)iiifu  für  £antK  ̂ fcrbc=  niib  Dampfbetrieb, Z   tanbmtihlcn,  J&Hnhfrgrn  (ffldjrr)  mi!  unb  pline  Sctiitlclfiik,  Trieur», Zäemnfchinrn,  lcidagebrnb  u.  Don  rinfodi.r  unr piglifhrr  Cnnftiuclion,  Jünger- ftrrumafditiirn  Derfd)icbcncr  cqftanc.  SB  aff  er  mit)  Sauchtvuitiprn  ic. 

(SrnrraltHrtrrtuno  für  S d)(r«aiia: öolftein  u   5iirftcntljuin  viibccf 

Der  Üift?id)cii 

t   c   ii  t   *   91  n   i!  &   e   g   g   c   it  * 
3n  »erfdjicbencn  (Sitöfecii  imb  für  alle  iUobenarten,  in  £tolj<  imb  ©i|'cn= raipneii-OcfieU.  (78  ■ 

?agcr  uou  lünftlidjeii  Duiigitoffm  nlö: gebSmpft.  uub  aufgcfdtloff.  5t  nodienrae bl*  XbomaPfddacfr,  fiainit  ic. in  beftnr  fBaorc  unter  (Garantie  unb  (Mcbrjud)Scmpfehlung  für  bie  Derfd)icbenen Öoben«  unb  ftruditarten. 

Sdooarb'icbc  pflüge rin*  unb  md)rfd»aarig. Uiild)«  IranSportfanncn in  allen  (Mröftcn, 

liggcn.  Gultioatorrn, CD ’htagenfannen  mit  §a()n. Ircftbmaidjiucn, t oblonge  »üblgcjäge. 

Wöpel,  ®taubmüf)len. < .unbr  Ulabmtonnen. 

&fftff(lmafd)tncn. o ikaafieimcr,  WildKtmer, Slübenfdmeiber. 

i   > — 

eiieme  IktldjbaifinS. 

Odfudpnbrccbcr, 

ä   tÜT 

l'amrcnce  dNitd)füljlcr. 

.Vud)tpumpon,  pofpumpen. ftabmfübtar,  SSonuärmer, 

Jäcogen  alter  Slrt, cdnmbt'5  runbe  SJtildjtüljlcr, Säetnairt)»nen. 

JO  j;«  •   • 

ilfilchfatten,  Wildjroaflgrn. 

£flngcrftrcumafd)inen, cd»rotmüt)lcn. 

iiatteurifir*9(pparatc, 

üftpadungen,  Trdbriemcn, Sielihittcr.Tämpfapparate, Ode,  ̂ ubrpode.  SSuttcrfarbe. 

b’alfer  Xricurß  je. 

1-3  . 

(Hiaß-^nftrumcnte  ic.  jc. 

Landwirthsch.  Bankinstitut 

ALBERT  WEITZ, 
Berlin  W.,  Nollendorfplatz  7   u. CentralTiellhof.ZimmerNr.39  40 

jSanft-  «nb  §leUvief  -   gommi/nottt^el'tfSft. Liefern  auch  bayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen auf  hiesigem  Centralvichhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fettvieh-Berichte  stehen auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Femsprech-Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 Telegramm- Adresse:  Landwirtschaft  Weitz,  Berlin. 

StCa^s  unb  C   C   Ö   C   in  teil  beflcn  I ßllillitritcn  empfehlen  («98  I 

Mumm  &   Bargob,  soificn,-tta6c  ic,  Kiel.  | 

Fabrik 

Patent. 
Hufeisen 
mit  antvrgfel* barem  (Wriff  au# 

€d)mt(t)feifri' Wattrial. 

Jtarl  Jptrfcb  K   (So •,  X>rr*Drti, 

51  au  l bad)  ftrafic  *20. 3d)mtibcfi)cn.  —   Gbrcttbiplom  Sdjmicbe* VudfteQung  Berlin  1>91.  ̂ eitgcioinn.  — 3d)ub  gegen  %uftnufd)cn  brr  $fcrbe.  — Sdjonung  ber  fcufe.  —   (Sklbcrfparnifi.  — T'ramiirt  tDttbbtn.  —   ̂fnbe^luSitcQuug 1886.  —   ’iträmiirt  Öanbaürtl)fd)aftlidK 2lußflc[lung  Kaution  IS'*?.  («192 

TStollen 
Einziger 

SidjrrliritB* Stallen. 
itf  $i$fägf  affe  anberrn- Kroncntrilt  unmöglich.  Schärfen ausgeschlossen.  Prospectc  7.u  Dien- sten. Alleiniger  Fabrikant :   (643 

Maschinenfabrik  „Lindenhof1 Post  Kaiserswaldsu,  Schlesien. 
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Was  der  Mensch  säet 

Deutscrn  La  ndw.- Gesell»  hafl. 

Hriiiit  Urriiicn  18!)  1* — 
Beschreibung  und 
Preislisten  ^0'rv\\6'  ' 

Mk  Windfege  „\|rtum:pl? 
erzielt  man  das 

schwerste  und  beste  Saatgut. 

ohne  diese  Maschine  ist  die  Herstellung  tadellosen 

Saatgutes  undenkbar. 

1.  Prei«: 
Mruchinen-PrOfung  der  -**0t0>^2\ ^ 

vv\i£ 

das  wird  er  ernten. 

ist  die  beate  Reinigung«-  u.  Sortir- 
ninschiue  für  die  Landwirtschaft. 

I.  Frei«.  OoM  Medaille,  M   lisch  i   ne  npriifting  Kiel. 

Kraftbalance 

600, 1000,  2000  giter. 

BALANCE 

Handbalance 

100,  150,  200  £iter. 

Liter. 
SBertretfr;  (Ojr.  Sd)inibf,'.j3ainnf,iu  ißcftfalcn;  'ß).  ©tltaer,  Srantfurta.  SR.;  faul  lörbrrn«, 

flugbtburg;  (£.  3anu[(bc(t,  Sd)tuetbni$;  £>.  yatnfd),  3autr;  Ülnton  ̂ fannbaufcr, 
©int  VIII,  Strojtlgafjc  41;  faul  Rriigcr,  £aflc  a.  ©.;  flflbon«  (pcinrmann, 
Gtoilingcuicur,  .fjilbcbiirim. 

Drösse  &   Idols  Geräascbtose  EoM-Ilti-GoilFifie, 
Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Angusta-Allce  24. 

Prf‘lN  d.  Druturbcii  LniidwIrilMrtuiftN-Cii'icIlitrhaft 
PioHkaen  IMOl. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, 
Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

Wegen  bic  2tiefftofü&itrotid)ung  cmpfictjlt : 

t>bo6f ttorföure-  unfc  falibaltiflcß 

Confrrtiii nng$  --  Pittrl  ((f in^rrn^Düngr r) 
für  «taUbünger  unb  3uud)c 

unter  Wci)olt6=Warantic  j»  billigem  ((reife.  (532 
Diäfferca  auf  gefällige  Slnfragen. 

ütibrifer  (Sbrrnifdir  länger  ftnlirif 
14.  Win.  Wlllliiitft.  Uiibcrf.  [____ 

Kerl  P   crno|tl’l  Ptutbrutff  ti  (64  *i>  •   *   fcrrftl) 

Stets  scbarfl 
Kronantrltt  unfrei  ich. 

Dai  «mrlg  Praktbch«  fV 

glatt«  Fahrbahn««. 
PrelalUten  und  Zengnlü* 

gratis  xl  franco, Leonhardt  &   CiL 

Berlin,  Schiffbaucrdamm  \ 
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JK.  53. 
l^+2|ti  3alm«i9.h  ftitl,  33.  Seifer.  1898. 

4 — —   K 
tu  Axt«.  ü»atnt:aif  I 

ItWn^ttuoj.  Äbpnnitiifrtlprr«  «t.  i.«0 

tär  &<n  uamtn  ^aftr^an«.  fcHt  Üoftan» 

flaltrn  be«  änianbe«  nehmen  tu  bidens  | 

fhriife  «Katttunje«  entfl«fle»,  «tertil»  ; 
jährliche«  Äbunnrnunt  bei  ber  f   eß  au«* 

gef  klaffen,  wirb  aber  pon  bet  Jrjptb. 

•ngrnommcn.  iliafh  ban  «u«Unb«  per«  I 

•enbet  bte  ftpeb.  bal  Watt  ponaftei  na4 

libelmal.  trf  ebemen  fftr  SRt  5   bat  3aQrg. 

4   —     r 

«KKtgrn  fhtb  a«  bi«  •jp<pm*n  in  > 
»el,  #re*«ba«tner  ffitfl  5,  für  bi*  b«' 
treft<nb«  Oo<b«Rnuatiu«T  bi«  ®Uup«b  ! 

trüb,  e bi|a1*«btn.  ^n«frt:ün«preU  ’Jb  fff  g.  | 
Hkr  bi«  Hgefpalun*  'Oetitjeik  ob«  bereit 
sScmnt.  JÖ«4  ffiteberbolungen  wirb  «nt* 
(preebenber  ftabutt  acrotS^rt.  Beilagen 

werben  pt.  100  Ätücf  um  i»f .   I   beregnet. 

I   Sa<$  nehmen  bi«  aröfceren  Ärmonc.*#7Ptb. 

1   tiua  taHtmfltig.  greife  fUifUflg«  entgegen 

odjmßlaft 

©^le^mig^oljidn. 
•r|ii  Im  3«|ltf*i|-|iltriitfi|ti  faa«airt|fttfiU4ti  Ktitrilirrti«. 

tebgr.'Kbr.:  $ft(UI0gtgt«eil  MH  fett  SirtCiiop.  Smifpmlja: 
nSaikMirtfeflfetfl-"  stebiflirt  ton  tk-rn  ük-nmiliffrctär  Dr.  ftitfttil'ffieL  Sir.  165. 

Snjdgtn  jinb  bi«  Slilttood)  jcöcr  SSodg  tinjitftubcn. 

Giftfrei!  Apotheker  WASMUTH’s  Giftfrei! 

Viehwaich-Eüenz. 
Welche  Vortheile  bieten  die  Waschungen 

mit  Wasmuth’s  Viehwasch-Essenz  für  den  Landwirth? 
L   Di«  billige  Anwendung;,  {für  ein  Stück  Grossvieh  (Pferde  und  Rinder)  kaum  10  Pfg.,  für 

kleine  Hausthiere  Schweine,  Ziegen,  Schate,  Hunde  etc.)  kaum  5   Ptg. 

II.  Die  radicule  Vernichtung  der  Parasiten  und  deren  Brut  (Pferde-,  Rinds-,  Ziegen-,  und 

Schweine- Läuse ;,  sowie  Haarlinge,  Zecken,  Flohe  etc. 

in.  Das  hierdurh  erzielte  grossere  Wohlbefinden,  bessere  Aussehen  und  die  vermehrte 
Arbeitslast  der  behandelten  Thiere. 

IV.  Fernhaltung  der  Fliegen,  Bremsen  und  sonstiger  lästigen  Insekten,  sowie  Tödtung 
der  event.  in  Wunden  gelegten  Eier. 

Verdünnung  der  Wasmuth’  sehen  Viehwasch-Essenz. 1 Flasche a Mk. 
— .60  —   '/4  Liter 

mit 6 Liter lauwarmem  Wasser 

für 

ca. 4 Stück Grossvieh 

1 Kanne 

i» 

1—  -   v.  .. 

ii 
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11 
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11 

11 
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80 

11 
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>1 

ii 

i, 

25. —   -   25 

>i 

500 
11 

11 

11 

„ ii 400 

»1 

ii 

Für  je  1   Liter  Essenz  sind  20  Liter  Wasser  erforderlich. 

Ausserordentlich  practische  Börsten  hierzu  liefern  wir  per  Dtz.  Mk.  10.—,  das  Stück  Mk.  1. — 
„Gesunder  Pferde-  und  Viehbestand 

„Ist  des  1-ar.dmanns  grösstes  Unterpfand.“ 

Wie  der  Mensch,  so  bedarf  auch  das  Vieh  zum  körperlichen  Wohlbefinden  eine  ständige  Rein- 

haltung, selbst  das  gesundeste  Stück  Vieh  vermag  den  durch  Schmutz,  Parasiten  etc.  hervorgerufenen 

Nachlheilen  auf  die  Dauer  nicht  Stand  zu  halten.  (1 S9 

Alle  Nachahmungen  und  Fälschungen  weise  man  energisch  zurück,  jede  Packung  muss  unsere 

volle  Firma  A.  llasmulh  A   tu.,  U(i«useu>ilumburg,  tragen. 
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492 

2lbonttement&@inlö&unjj. 
2)tt  Stfitllungni  auf  baö  lanbro.  ©odtcublatt  fiii  ba«  3fljt  1893  jum  fttift  toon  2,40  SJJf. 

fiit  btn  galten  3a^rgnng  bitten  mir  bei  beai  nädjilea  'foftnmte  ober  bei  brm  Sr  efträger  möglidjft 
umgebene,  itbeiifaücs  noeb  nur  ülblouf  beb  SHoaatS  Secentber  b.  3.  tnadjrn  jn  rooflen,  bamit 
feint  Störung  int  $rnd  uub  int  SJtjugt  beb  ÜMatteb  rintritt 

(Dir  (Sj-pebition  beb  lanbro.  Sodtenblatteb  für  ®d)ltbro.*5>o!|lein. 

IBei  ber  heutigen  nadi  iJta&gabe  be8  §   19.  uttferrt  Statuts  ftattgcljabtcn 

Wtröloofung  Sdjlcfhötg  «   üolfteinifchcr  4°/0  Pfandbriefe  fiitb  bie  nadjftc^cnb  auf» 
geführten  Hummern  gezogen  roorben : 

4°/.  pfaubbriefe  a   m   2000  —   9to.  89,  353,  410,  Ö64,  1027. 

4%  „   „   „   1000  —   „   2-14,  398,  504,  859,  188«,  2009, 

2155,  2750. 

4   °U  „   „   „   500  -   „   745,  954. 
Sic  roeröen  bcn  ̂ eftbern  mit  ber  Sfufforberung  gcfüubigt,  bcn  91  ominab 

betrag  gegen  ÜRürfgabc  ber  auögelooften  ^fanbbriefe  in  couräfähigcm  3^ftanbe  mit 

ben  baju  gehörigen  lalonS  unb  Coupons  oom  1.  §uli  1893  ab,  bei  fcerrn 

$acob2anbau  in  Berlin,  ober  in  unferem  Äaffcnlofal,  Xanifcbeftra&e  37,  in 

.Gmpfang  ju  nehmen.  SBom  1.  ̂ufi  1893  hört  bie  Sjcrjinfung  biefer  ̂ fanbbriefc  auf. 
Jtiel,  ben  10.  Skcember  1892.  (552 

Pie  Dirrrtion  brs  |anbtuirll)fti)aftlid)rn  prfbit* 

IJrrbnubfö  für  bie  Jkotiin?  5üjleött)i9=polftein. 
99ir  befaffen  uns  auöfch  lieblich  mit  ber  Jabrifation  unb  bem  Sertriebe 

ejefrodmefer  ~?ß\evtxebev  urtö efetrodtnefer  &etve\befd?Cemven 
Sirfmmg  »on  nur  prima  ta&tUoftr  fflaart  frei  alten  Batjnftationen.  (224 

Actienqesellschaft  für  Treber-Trocknunq ,   Cassel. 

2NBT  Lübtheener  Dünger-Gyps, 
(um  Irinftrcurn  in  Dir  2taQungtn,  jua  ©«ftr»B»it  Oer  jünger, 
baufrii  une 'Urrmtfdirii  mit  anOrren  t'ungftoffrn  jum  ütueftrruru 
auf  rem  Seit«  bei  (f  rkf««,  Jtlcc  ic.  rmpfablcn.  fBtftclIiingrit 
ircrOen  prompt  auegetiibrt  eurtb  ei»  f&trmaltunfl  re*  (iross- 
herzoglichen  Gypewerke«  ntbft  Knochenmehl-Fabrik  an  Lübtheen 
I   M   (127 

Windräder  und  Wasser  hebewerke 
zuin  Entwässern  n.  Bewässern  Ton  Wiesen  u.  Ländereien 
empfiehlt  in  bewährter  Constrnction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
i.  Mecklhg.  Eisengiesserei  n.  Maschinenbananstalt. 

(siegen  bic  SticfftofLGntroeidjung  empfiehlt : 

pbooplu'rftiurc"  unb  falibaitigea 

tfonfrrüunngö  »   Mittel  ((finprru-pUngrr) 
für  Stalibüngcr  unb  jnudfc 

tmier  (S)cf)a(ta=(')orantie  ju  billigem  greife.  (532 

'Jfaljerea  nuf  gefällige  'llitfragen. 
SJtibrrfrr  (5brmifdir  ®üitgcr  ftabrif 

N.  Um.  Willhhfft.  Hübtet. 

A   u3  einer  oott  £on6on  ringclrojfrncn 

4   V   grüiserrn  Vafcimg  offerire  prima  . 

hoebprorrntigre  'Jiciefuttrrmcbt 
yi  biUiiiftem  Zagrfipreifr  uno  erbitte  geft. 

Ct&refi.  (52ö;  3.  21.  2M»lrnb(rg.  * 

•ticctEMm*  Butaetaa. 
Otalikfnn-  «.  Cntrtfttnll 
•all  u«t|  pt.  ■   nxtM. 

A.T.  Irutt.  Hann  • 

Sin  Jung.  ach.  fUtnnn,  mrldier 

2   3atire  praftif*  in  6er  Vnntnolrtb- 
febaft  ttiätig  aerorfen  ift,  !ucf)t  jum  1. 
Mai  1803  paf|.  Stellung  auf  e.  gr. 

Äef  ober  ®ut.  C4efl.  Offerten  sub 
Hco.  4755  b.  an  &aafcnftein  S 

&oaler,  9t-«©.,  Cilbccf  erb.  (550 

9Kein  bun  fei  brauner  £>engft  Qtal« 

bur  II.,  12  ̂ ahrc  alt,  ölröfec  1,87  n». 

faltblütigcr  9taffc ,   oorjüglidjm  0ang, 

juieirnal  als  befter  ̂ engft  im  Älrcifc  be- 

zeichnet, mehrfach  prftmürt,  bin  ich  }Kr 

milligt  billig  ju  oerfaufen.  (555 Sanbmann, 

Crföc.  Är.  SdjleStoig. 

Dänische  Dferde. 
20  Deckhengste  von  besten  Ab- 

stammungen und  in  verschiedenem 

Alter  stehen  z.  Verkauf,  sowie  Acker-, 

Wagen-  und  Jungpferde  werden 

billigst  geliefert  vom  Gutspächter D.  R   Thomsen, 
Aarupgaard  bei  Horsens, 

537)  JQtlmd,  Dänemark. 

Unersetzlich  ^   DamPt. 
molkoreion  mit  dänischen-,  Balance-, 

Lefeldt- Centrifugen,  Alfa-  &   Vic- 
toria-Separatoren ist  der 

brauu’Hche 

Messer; 
idenn  er  Ist  der  ein- 

zige, der  eine  ste- tige und  sofortige 

Controlle  während  des  Be- 
triebes gestattet.  (114 

finrititr 
oom  Ü?anbe,  9Jfetfer,  Mleinfnedite,  ^Tienft- 
jungen  »ermittelt  jeberjeit  [chncH  unb  jehr 

billig  nach  allen  Wcgenben  (534 

Clio  2J!at)dirjal,  Setlin  N. 
Stermietbuiig«  fBurtau 

SnoaUbntftraür  147.  lieft  Scrgftragr. 



fanbmidbfrt)oftli(bf9  IQo^rntilatt  fit  Slilesroig’golftcin. 
42.  3af)rqang.  Äid,  ben  23.  ®ecember  1892.  9?o.  52. 

Wadibrucf  öcr  Criginalartifcl  nur  mit  genauer  OucHenangabe  geftattet 

^ntjalt:  1.  gant>c««Ccfonomio:HatI)  V   oft!  mann.  -   2.  ̂ efanntmactjimgen  b.*$  fc^(e^m.*f>olft.  Ibm.  Wcncr  ilivreius : Sejug  beö  goro.  Sodyenblatt  betreffenb.  —   3.  SBefiinntmadjungcn  bes  'öerbanbeS  lanbro.  Äonfumoereine :   %)  Samen« glnfauf.  —   •)  Futtermittel -Anf  auf.  —   •)  Xtüngcr>,8nfauf.  —   4.  Dr  StÖ{j;r3  Obft«'8ufoea>af)rungS  korben.  — 5.  $ic  norläufigen  Crnteergcbniffc  be«  Qaljr e8  189J  in  ̂ reufeen.  —   0.  IHunbfdjau:  Deffentlicfter  3d)la<t)t« bof  in  Aid.  —   7   auö  (rnglanb  importirtc  Si)ortf)orn*SBulIcn.  —   $rei§aufgabcn  befl  9Äcrflenburgifi)en  ^atriotifcfien herein«.  —   $cutfd>e  SRilitärbienft  ^crftcf):rung9»Slnftalt  $annoo?T.  —   7.  Personalien.  —   8.  Scrcinö* n   a   dj  r   i   di  t   e   n :   gbro.  herein  für  Sdjnjfftng  unb  Umgegenb.  —   goro.  Verein  am  (Sinai.  —   3arP*,,cr  lanbto. Verein.  —   9.  giteratur.  —   10.  Vu€  bem  geferfreife.  —   II.  IRarftber  it^te.  —   12.  V   n   »eigen. 

föni)e5=®ekoR8Rtie=|{öilf  jStltetvm» 
2lm  20.  b.  SM. waren  es  25  3ai)rc, ieitbem  fterr  3®. £>.  Sofeltnann oon  ber  Tele; 

girten  =   2terfamm= iung  bes  fd)leSn>ig= holftciniidien  Ianb= mirthfchaftlidien (Seneraloereins 

jum  erften  i'ial jum  'i'litglieb  ber S>ireftion  unb  als* bann  non  biefer 

5 um  'Vorfißenben crmäl)lt  mürbe. 2ton  ber  3**1 an  erfolgte  bei ftatulenmäfiiger 28ieberfcfir  ber 28al)l  regelmäßig bic  2Biebermahl 

®   olelmann  ’s. 3n  biefer  Jl)at= fadje  bürfen  mir bie  2iefunbimg eines  großen  Sers traucns  non  Seiten 

ber  berufenen  'Vor treter  ber  pronin* jiellcn  üanbmirtb fdiaft  erbtirfen; nid)t  ntinber  aud) 

fühlen  mir  uns  be-- redjtigt  ju  bem 9lusfprud),  bafi  ber fo  lange  non  bem '-Vertrauen  feiner Sanbsleute  unb 

2Jereinsgenoffen 

betragene  unb  juin ?eiter  ber  gemein, 

(amen  Sleftrebun* 

gen  (Srroäfjlte  auf’s JXnnigfte  mit  bem 'itereinöleben  unb 

mit  ber  (Sntmide. 

Iung  ber  Satib* mirtl)id)aft  feiner 

fdiönen  heimatf)* ließen  'fJnminj  per* wad)fcn  ift. ®enn  mir  aud) 

roiffen,  bafi  ber ''laute  unb  bieder, 

ion  bes  Sfanbes* Ce!onomie«9iat()eä 91  o   f   e   1   m   a   n   n 

überall  in  Sdjles. 

mig  *   ■V'olüein  be= fannt  ift,  bafi 

namentlidi  in  all ben  Steifen,  in 

meldie  biefcö  93Iatt 

bringt,  faum  (Silier fein  roirb,  bem  er fremb  geblieben  ift, fo  mirb  es  boeß ihnen  9IUen  nießt unmiHfominenfein, 

menn  mir  es  ucr> 

fud)en,basSeben6= bilb  beo  (Gefeierten in  ftirjen  3“8cn 

ju  entrollen. 28.  ©.  58  o   f   e   1« mann  mürbe  ge» boren  am  21.  SDlai 1822  als  Sofin bes  ffiöniglid) 
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Pänifcfien  Plinifierrefibcnten  ©ebeimen  Segations* 
ratbs  28.  Vofetmann  in  Hamburg  unb  befien 

Jrau  Sophie,  geh.  Sitte  m   aus  Slmfterbam. 

Sind)  Stbfotoirung  bes  Slttonaer  ©omnaßumS 
ftubirtc  Vofeitnann  in  Siet  unb  $eibetbcrg  bic 

Stedjte.  Seine  juriftifebe  gaufbahn  erlitt  eine  Unter- 

brechung burd)  bic  Erhebung  Sd)leäwig-tbolflcin6  im 
Jahre  1848,  an  ber  er  ftrfj  als  Lieutenant  im 

Slangau’fcben  JreicorpS  betbeitigte. 
Sind)  Secnbigung  bes  Srieges  mürbe  er  in 

Slltona  jum  Senator  erwählt,  mürbe  aber  nach  SHücf* 
feßr  ber  Pänenherrfdiaft  feines  Stintes  entfegt,  inbem 

ibm  gteidijeitig  non  ber  Pänifdien  Siegierung  eröffnet 
mürbe,  baß  er  mit  Slürfficbt  auf  feine  3d)citnahmc 

am  Sricge  gegen  Päncmarf  unb  mögen  feiner  fort» 
bauernben  opporitionettcn  Smltung  feine  Stusßcbi  auf 

SSieberanftetlung  im  Staatsbienfte  habe,  tiefes 

Sdiicffat,  bejiehungsroeife  biefe  betn  beutfeben  Patrioten 

gejottte  Slncrfcnnung  tbcitte  Vofcltnann  bamais1 
mit  einer  groben  Slnjabl  ber  beftgeaditcten  ffllänner 
be«  ganbcS,  bie  beute  nad)  fo  gtänjenber  ©cftaltung 

unfcreS  beutfeben  'VaterlanbeS  ben  Mithin  unb  bie 
©enugtbuung  für  fid)  in  Slnfprud)  nehmen  bürfen, 

mit  unter  ben  Erften  gemefen  ju  fein,  bie  in  ent* 
fdjeibenber  Stunbe  in  bie  Vrefcbe  traten. 

Per  Vertafi  bcS  Stintes  unb  jener  Vefdie'ib  feiner 
bamatigen  Regierung  batte  bie  Jolgc,  baft  Pofel 
mann  ben  Gntidjluß  faßte,  fid)  ber  ganbroirtbfdjaft 

ju  mibmen. 
3m  Jahre  1855  ermarb  er  burd)  Sauf  ben 

£>of  Sietbmifdiböbe  bei  Olbesloe,  ben  er  in  bobe 
Suttur  brachte,  bis  jum  Jahre  1873  fetbftftänbig  be 
mirtbfdjaftetc,  bann  aber  oerfauftc,  um  mit  feiner 

Jamitie  nach  Siel  überjuficbeln.  Vis  511  biefem  3eit* 

punft  mar  Vofetmann  SJfitglieb  bes  prouinjial* 
ganbtageo  als  Vertreter  bes  SteingnmbbefibcS ;   uor 

her  mar  er  bereits  SMitgticb  ber  Stänbe*2terfamm* 
!ung  gemefen.  Valb  nad)  feiner  Siicbertaffung  in 
Siet  mürbe  Vofetmann  non  feinen  TOitbürgcrn  in 

bie  Stabtucrovbnelen  *   Verfammtung  ermählt,  beren 
ftelluertretenber  Vorfigenber  er  feit  fahren  ifi.  ioier 
im  ftäbtifeben  ©cmeiitmefen,  mie  hört  in  ber  freien 

Vereinigung  ber  ganbmirtbc  unfercr  Prouinj  fcfjcn 

mir  ifin  betrauet  mit  ben  ()öd)ftcn  unb  oerantmortungS* 
uollften  Ehrenämtern,  ihrer  mattenb  mit  umfaffenben 

uietfeitigen  Senntniffen  unb  Erfahrungen,  mit  iettener 
Strbeitsfreubigfeit  unb  pcinlidjflcr  ©einiffenbaftigfcit. 

&attc  Vofetmann  fdiou  non  Sfetbmifcbböbe 

als  auSübcnber  ganbwirtb  6   Jahre  lang  ben  8anb* 
roirthidjnftlidjen  ffleneratuerein  geleitet,  fo  uennodjte 
er  bod)  erft  nach  feiner  Siiebettafiung  in  Siel,  am 
2 iß  bes  ganbmirtfifcbofttidjen  ©eneratnercinS,  biefem 

feine  Sräftc  in  notlflem  Umfange  m   mibmen.  Stach 

ben  fdjmeren  Seiten,  meldje  bie  öerjogtbümer  burd)* 
jumacben  gehabt  hatten  non  1850  bis  1866,  unb 

bie  aud)  täbmenb  auf  bie  Vcrcinstbätigfeit  unb  bic 

mirtbfcbaftlicbe  Entroicfetung  mirfen  mußten,  mar  mit 

ftattgebabter  Ginoerteibung  in  "Preußen  bcin  ganb* 
mirtlifdjaftlidjen  ©encratoerein,  ber  nunmehr  feine 

Pbätigfeit  auf  ganj  Sd)lc6roig*£ioIftcin  ausbebnen 
burfte,  ohne  an  ber  Eiber  £>alt  mad)cn  ju  muffen, 
eine  bebeutungSootle  Stufgabe  oorbebalten,  beren 

göfimg  jene  uorermäbnten  Eigenfdjaften,  bann  auch 
bie  genaue  ÖanbeSfunbe  unb  ben  parlamcntarifcben 
3Taft  feines  Vorfigenben  jur  unerläßtid)en  Voraus 

fegung  batte. 
Vofetmann  bat  es  nerflanben,  bic  Uebcrtei- 

tung  in  bie  neuen  Verbättniffe,  bic  nicht  gcmöbnlidie 

Scbroierigfeiten  bot,  mit  altfeitig  anerfanntem  ®e* 
febief  ju  bemirfen  unb  bie  Vejiebungen  ber  ganb* 
mirtbfebaft  feiner  prooinj  au  ben  Vertretern  berfetben 

in  ben  alten  uub  neuen  Prouinjen  'Preußens,  nicht 
minber  auch  ju  beiten  ber  übrigen  beutfeben  ganbes 

theilc  anjubabnen  unb  511  pflegen ;   unb  ebenfo  ge* 
lang  es  betn  Sanbmirtbfcbafttidjen  ffleneralDerein  unter 
feiner  geitung,  fid)  eine  geadjtete  unb  beachtete 
Stellung  ju  ermerben  511  bem  8anbmirtf)fd)nftlid)cn 
©eneralnercin  unter  feiner  geitung,  ficb  eine  ge* 
aditete  ttnb  beachtete  Stettnng  ju  ermerben  }u  bem 

i'anbroirtbfchaftlieben  SJtiniftcrium,  ju  ber  Sönigtidicn 
Slegierung  in  Schleswig  unb  ju  ben  ucridiiebenen 

fiaattidien  unb  protnnjicllcit  Vebörben. 

Ohne  uermeffen  ju  fein,  roirb  man  behaupten 
bürfen,  baft  bie  fianbmirtbfdiaft  ber  Prooinj  neb 

mabrenb  ber  uerftoffencu  25  Jahre  in  bem  ©enerat* 
ocrein  eine  mohtorganifirte  Vertretung  geidiaffen  bat, 

bie  nad)  innen  unb  nach  außen  einen  bebeutungö* 

oolten  Einfluß  ju  üben  im  Staube  ift  —   einen  Ein 
ftuft,  ber  bemjenigeu  anberer  mirtbfdiafttidien  Uörper 
fdiaftcn  ber  Proninj  minbeftens  bie  28aage  hält. 

Sind)  J   n   neu,  bas  beißt  auf  ben  Vetricb  als 

fotdieu,  bat  ber  ©cnerntoercin  unter  VoFelmnnn’s 
Leitung  im  hohen  ©rabc  attregenb  unb  förbemb 

burd)  bie  Velebung  ber  Einjcluercine  ju  mirfen  ge* 

fudjt.  3n  biefe  jeit  fällt  bie  Vegrünbung  bes  Jn* 

ftitutfl  ber  SPanberlebrer,  1872  erfolgte  bie  Errich- 
tung eines  eigenen  agrifulturd)cmijdien  Laboratoriums, 

roetdieS  alfibnlb  au  einer  ganbroirtbfdxiftlidien  Per* 
fud)Sflntion  mit  einer  befonbercu  mild)roirtbfd)aftlid)en 

SIbtbeitung  erweitert  mürbe,  unb  ber  fpäter  eine 

Station  für  baftcriologifdjc  Unlerfucbungen  fid)  an* 
glieberte.  Pas  Vertrauen,  welches  ber  Leitung  bes 

©cneraloereinS  cntgegengebrad)t  mürbe,  madite  es 

biefer  leicht,  bie  nidit  unerheblichen  SDlittet  ju  be* 
febaffen,  metdie  jur  Einridjiung  unb  Unterhaltung 
eines  in  beit  Picnft  ber  ganbroirtbfdjaft  gcfteOlen  fo 

uietfeitigen  Stpparatco  erforberlid)  luaren. 

Pas  Pbierfdinu  unb  Stusfiellungowcfen,  bem 
für  bie  Saiibmirtbfd)aft  eine  fo  große  Pcbcutung  bei 

jumeffen  ift,  ift  in  ben  uerftofienen  25  Jahren  in 
roefenitid)  anbere  Sinbneu  gebracht;  bie  für  biefe  Vor 
haben  entworfenen  ©runbfäge,  bie  bähet  gemonnenen 

Erfahrungen  uub  bic  baburd)  crjietten  Erfolge  be* 

;   fähigen  bie  3üd)tcniercinignngen,  mmmebr  mit  Ehren 
:   auf  ben  größeficn  Stusftcüungen  bes  übrigen  peutjeh 
■   lanbs  ju  befteben  um  mit  ben  hcri'orrngcnbften 

j   Züchtern  anberer  EanbcStbeile  in  erflcr  Steibe  genannt 
ju  merben.  —   Es  foll  bem  Verbaitbe  ber  abligen 
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(Gütertunb  .ftlöfter  unoergeften  bleiben,  wie  häufig  j   Selbftocrroaltung  cinf)eimifet>e  uitb  bis  baf)in  fcfilum« 
bcriclbe  mit  ben  'Mitteln  feines  ̂ oUfonbS  für  brin  mernbe  .Gräfte  frei  machte,  loeldie  mit  Sad)funbc 

genbe  Slufgabeu  bcs  Saiibwirttofdiaftlidicn  (General-  unb  Cpfermilligfeit  an  ber  großen  Aufgabe  mit 

ucreins  cingctreten  ift ;   aber  uor  allen  ringen  bonbeite  arbeiteten.  3«  feiner  Gigenfdjaft  als  Mitglieb  bcs 

es  fid)  um  eine  Statt,  mefdie  cs  »erftattb,  btefe  Sluf  flönigtidicn  Hanbco  CefonomiC’StolIcgiums,  bcs  beut 

gaben  in  bie  rechte  Beleuchtung  jtt  bringen  unb  in  fdjen  2anbmirtl)fd)aftsratbs,  bes  Bejirfs=Gifcnbal)n* 

einer  SScife  jtt  motioiren,  bie  Bürgfdwft  jtt  bieten  ratbs,  ber  Central='J)loor=6ommiffüm  unb  mehrerer 
uermochte  für  bie  (Geneigtheit  jtir  UnterflüBung  ber  attberen  SpejiaMSomntifitonen  hotte  Sanbc8«Dcfono< 

betreffenben  Vläne.  mie-tHatl)  Bofelmann  wiche  unb  fräftigft  non 

Grinncm  wollen  mir  an  biefer  Stelle,  mefch'  ihm  benagte  (Gelegenheit,  bie  prooinjiellen  3nterei)en 
entfefaeibenben  Ginfluh  Botelmann  f.  3-  geübt  hat  ju  uertreten,  gemeinfam  mit  ben  Vertretern  ber 

bei  ber  Begrünbung  bes  iviibefultur-Vereius,  über  Königlichen  Staatsregierung  unb  mit  ben  -Eetegirten 

beffen  fegensreidte  tlBirf famfeit  faunt  ein  .{nteifel  ob;  j   anberer  HanbeStbcile  fragen  uon  allgemeiner  Beben« 

walten  wirb.  tung,  wichtige  (GefcBcsoorlagen  jtt  berathen  unb  für 

Giidjt  ntinber  gewahren  wir  feine  Thätigfcit  bei  eine  weitere  Behnnbluug  an  entfebeibenber  Stelle  tor= 

ber  (Einrichtung  ber  S(rbfiter*Go(omc.  ßier,  wie  jubereiten.  (Grabe  in  biefer  ihötigfeit,  bie  |i<b  oiel- 
bort,  finben  wir  Bofelmann  auch  bauernb  als  leicht  bem  oberflächlichen  Beobachter  entjogen  hot, 

tbätiges  unb  eifriges  Mitglieb  in  bem  betreffenben  lag  eine  (Gewahr,  baft  bie  oorher  in  ben  Vereinen 

Vorfianbe.  Sein  Ifanbnunhidiaftlidten  llnterridjts«  ocrlautbarten  SBiinfdic  unb  Slnfchauungeit,  fowie  bie 

mefen,  weldics  fid)  felbftüäubig  unb  ben  Vcbürf  nijfcu  (Gutachten  fadjoerftänbiger  Männer,  unb  bie  berechtigten 

ber  prooinjiellen  Hanbwirtlifcbaft  cntjprcdienb  ent;  Gigenthümlidjfeitcn  bes  Hanbes  unb  feiner  Bewohner 

wicfellc,  hat  ber  oorjtgenbc  Sircftor  bes  Haubwirth  an  maßgebenber  Stelle  jum  Slusbrutf  (amen  unb 

fdtaftlicben  (Generaloereins  feine  unauägefcBtc  'Jluf  Bcrüdfid)tigung  fanben. 

mertfamfeit  jugemanbt.  Seit  Begrünbung  ber  Hanb-  I*ie  Ijocbangcjehene  Stellung,  wcldjc  £>crr  HaiibcS« 
mirthicbaftsichule  in  Flensburg  gehört  er  bem  fiura«  CetonomieoHatf)  Bofelmannin all  ben  genannten 

torium  berjclben  an ;   in  gleicher  Bejichung  ftcht  er  Gorporntionen  genießt,  bie  bejonbere  2luSjeid)iiung, 

ju  ber  oor  einigen  3ahrcn  begrünbeten  SBinterfdjule  '•  weldje  ihm  ju  niieberholten  Malen  oon  bem  ÜaiibcS; 
in  (Gr.glintbcct.  :   herrn  ju  Shell  würbe,  barf  ben  l'anbmirtt)fd)aft[idien 

Sieben  ben  uorenvähnten,  gewiftermafteu  fiebtbar ,   (Generaloerein  mit  aufriditiger  (Genugtuung  erfüllen 

in  bie  Grfcheiuung  tretenben  Arbeiten  entwicfeltc  ber  unb  muß  ihn  mahnen,  mit  bem  Saut  unb  ber  Sin« 

(Generaloerein,  bejichungsweife  beffen  Sircftor,  eine  erfennung  nicht  jurücfjuhalten  für  feinen  VorfiBenbcn, 

überaus  fruchtbringenbc  Jhätigfcit  auf  einem  mehr  ber  mit  fcltcner  Cpfcrfreubigfcit  in  ber  gemiffen* 

theoretifchen  (Gebiete  burd)  bie  auftlärenbe  Bchanb  hnfteften  ffiahruehmnng  ber  iljm  anoertrauten  Ghrcu« 

lung  oon  Jagesfragen,  weldje  unfer  rafd)  pulfirenbes  ämtcr  feine  ftauptlcbcnsaufgabe  erfannt  hat. 

SBirthfdjaftsleben  berührten.  i   SSJir  ftitb  überjeugt,  baft  wir  im  Sinne  ber 

Gin  Blicf  in  bie  legten  25  3abrgänge  bcs  Ver>  Vereine  unb  ber  grölten  SDichrjaijt  bet  Scfer  fjanbelit, 

einSorganS,  in  bie  Vrotofolle  ber  Jiauptoerfammlun  toemt  wir  aud)  an  biefer  Stelle  Siamens  ber  fehles« 

gen  unb  in  bie  regdmäftig  erfdiienenen  3al)reobcnd)te  mig  holfteinifdjcn  £anbwirtl)e  bem  tiefempfunbenen 

führt  auf  eine  reiche  gunbgrubc  anregenber,  auf  Sauf  unb  einer  hohen  Verehrung  für  ben  3»bilnr 

flärenber  unb  frudjtbarer  Slrbeit,  bie  S'ant  ber  Slusbrutf  geben. 
fieberen  .£>anb  unferes  oorfiBenbcn  Sircttors  fid)  Unter  all  benen  aber,  welche  mit  uns  in  bem 

burd)  eine  facf)Iid)c  uub  grünblidje  Bcljanblung  aus  foeben  geäußerten  (Gefühle  fid)  Bereuten,  werben 

jujeichnen  pflegte.  namentlich  biejenigen,  benen  es  nergönnt  war,  im 

Sladi  21  u   6   e   n   hin  war  cs  eine  nicht  minber  i   engeren  Streife,  inobefonbere  in  ber  (Gefammt-.ü'ircftion, 
wichtige  Stellung,  weldje  feit  1867  bem  Hanbroirth  : 3al)rc  fgnburd),  mit  -Öerrn  Botelmann  im  uti* 

fd)aftlid)en  (Gcncraloercin  unb  feinem  Seiler  jufiel.  j   unterbrochenen  amtlichen  uub  gefelligen  Vcrtehr  ju 

SBir  redjnen  bahin  oor  allen  Gingen  bie  Gingliebe  flehen,  bas  Beöürfnift  empfinbeu,  es  offen  ju  be« 

ning  ber  ifkooinj  in  einen  großen  ftulturftaat,  ber  tunben,  baß  biefe  gemeinfam  mit  ihm  unb  unter 

feine  Slufgabc  richtig  erfannt  hatte,  auf  allen  (Ge  feiner  bewährten  Heilung  bcroiiftc  Slrbeit  ihnen  nid)t 

bieten  roirthfchaftlidjcr  Jljatigteit  förbernb  unb  helfenb  nur  ju  hoher  Befriebigung  gereicht  hat,  fonbern 

einjugreifen.  Sßir  bürfen  nicht  oergeffeti,  baß  grabe ,   ihnen  aud)  eine  fd)öne  Grintierung  für  bas  Heben 

biefer  Staat  auch  auf  bem  gelbe  ber  prooinjiellen  1   fein  unb  bleiben  wirb.  By. 

Btfanmmathungen  bt«  f<hlrsn>ig*bi>lftdtiif<hen  laitbm.  ©eneratoertin«. 
4Sc(Ufl  Sc#  Dauern  3ltodici.b!<itt  betcefff  nO. 

diejenigen  laubw.  Vereine,  weldie  für  bas  3alir  gütung  Slnfpnid)  ju  erheben  haben,  werben  gebeten, 

1892  bas  Hanbm.  SHodienblatt  für  ihre  fämmtlichen  bis  jum  15.  3aituar  1893  fid)  hüwhcr  befannt  ju 
äliitglieber  bejogen  haben,  unb  baher  beim  Slbjd)luß  geben  unter  Slnfchluji  ber  betreffenben  Siad) weife.  Gs 

ber  3ahresred)iiung  auf  eine  entfprechenbe  Vücfner-  wirb  babei  ausbrürflich  barauf  h'ngewicfcn,  baß  bie« 



jciügeii  Scrcinc,  rocidje  bcv  oorftefjcubcu  Autforbcrung  ocrgütung  nufjer  Adjt  geiaficn  511  werben. 

bis  jum  15.  3nnuar  1893  nicht  nadjgefommen  finb,  Stiel,  ben  20.  Secember  1892. 

fidj  ber  (befahr  auofegen,  bei  Sicrtljeilung  ber  ')iücf-  ‘Sic  Grpcbition  beb  ü a n b in.  28o  dj e nblcitt. 

Sclnmitmadjungcn  beb  BerbanticS  lanbw.  Sonfuinbercine. 
3amen?lnfanf. 

£   er  ülnfnuf  non  Sllee*  unb  ©rasfamen  für  uniere  anjumelben. 

'Bcrcinonütglicber  foll  in  ber  jweiten  ®älftc  bes 
3anuar»  1893  erfolgen  unb  erbitten  mir  Angebote  nebft 

groben  und)  illafigabe  unferer  allgemeinen  S!iefcr>$c= 
bingungen  (gültig  uom  1 .   Sanunr  1891  an)  bio  sunt 

19.  f.  3)1.  Scgtere  tonnen  toftenfrei  non  uno  bc> 

jogen  werben.  Sie  cinjelnen  Brobc  Säten  bitten 

wir  äugen  mit  bet  Art,  Stcimfaljigfcits-,  Stein» 
licitö  unb  ©cbraud)Swcrtb6=©arantie,  fomie  mit  bent 
greife  bes  barin  bcfinb!id)cn  Samens  uerfeljeii  ju 
wollen. 

Sen  f   ä   m   m   1 1   i   <h  e   n   ÜDl  i   t   g   I   i   e   b   c   r   n   ber 

uno  angcfdjtoifcncn  lanbw.  Slonfumocrcinc  werben 
bctnnädift  bic  Scftclljettel  uon  hier  aus  jugeftellt  unb 
finb  biefclbcn  erfudit  worben,  ihren  öebarf  an  Samen 

bis  jutn  8.  3annar  f.  3.  bei  ben  söcrcinsoorftänbcn 

Sie  2.1  e   r   c   i   n   ä   » 'B  0   r   |t  ä   n   b   c   werben  hier 

bald)  ()öftid)ft  gebeten,  ben  ihnen  aufgegebenen  (»<- 
fammtbebarf  bei  uno  bis  fgätcftcii«  jum  19.  3stcm 

f   3-  uorläufig  brieflid)  anjumelben.  Sie  rotgen 
Slaufaufträge  für  Samen  finb  erft  fpäter  ausjufertigtn 

unb  einjufenben,  nadjbcm  feftgeftcllt  ift,  welche  Samen 
arten  jufammen  uon  bemfelben  Sicferanten  geliefert 
werben. 

Für  bic  nach  bem  19.  3anuar  f.  3-  bei  uns 

eingehenben  Scflcllungen  tonnen  wir  feine  ('Icimbr 

für  gleiche  greife  übernehmen. 
Stiel,  ben  10.  Secember  1892. 

Ser  31crbanbo-'33orftanb: 

G.  Jjjöld.  SB.  Jücrnogti. 

3-ut  (ermittelet  11  tauf. 

Ser  21nfauf  beo  dicflbcbaifs  an  Juttermittcln  t.  3-  bei  ben  SBereinS=3)orftänbon  anjumelben. 

aller  Slrt  für  ,jebruar»3)iai  Lieferung  1893  foll  in  Sie  'BcreinS'Borftänbe  werben  hierburch  eriuebt, 
ber  jweiten  Hälfte  beS  3nnuars  1893  erfolgen  unb  ben  ihnen  aufgegebenen  ©efamintbebarf  bei  uns  bis 

erbitten  mir  'Angebote  nebft  groben  nad)  illafigabe  Ipalcitcu«  jum  19  3anuar  f.  3   unter  Angabe  t>« 
unferer  allgemeinen  äieferango  Slebmgungcn  (gültig  gcoiinjd)tcn  Slcefcrjciicn  uorläufig  brieflid)  anjumelben. 
uom  1.  onnicnr  1891  au)  bis  jum  19.  3auuar  (.  3-  Später  cingchenbe  Aufträge  tonnen  immer  nur 
Vcgtcrc  tonnen  toftenfrei  uon  uns  bejogen  werben,  nad)  illafigabe  ber  jeweiligen  illarftlage  ausgeführt 

Sen  j   ä   tn  m   1 1   i   ch  c   n   3R  i   t   g   l   i   e   b   e   r   n   ber  werben, 

uns  nngefdiloffenen  (anbiu.  Stonfumoereine  werben  ,«ic(,  ben  10.  Secember  1892/ 
bic  Sleftdljcttei  uon  hier  nus  bemnäcbft  jugeftellt 

unb  finb  biefclbcn  crfudjt  worben,  ihren  gejammten  ^ cr  Beionnocs**  or|tanb: 

Slcftbebarf  an  Futtermitteln  bis  jum  8.  3anuar  j   G.  £ölcf.  28.  SJicrnagfi. 

rfliiflfriltifauf. 

Scr  Anlauf  uon  Sünger  für  unfere  BcrcinS  I.  3.  anjumelben.  Soweit  paffenbe  28agcn(abungen 
iliitgtieber  foll  in  ber  jweiten  fSälftc  bes  3anttars  uon  ca.  200  Gtr.  her  gleichen  Süngerart  jufammen 

1893  cifolgen  unb  erbitten  wir  ilngcbote  und)  Üloj?» 1   gcftellt  werben  tonnen,  erbitten  wir  biefe  gleich  auf 
gäbe  unferer  allgemeinen  Siefcr=Sebingungen  (gültig  orbnmigomäjjig  ausgefevtigten,  blauen  Kaufaufträgen 
uoin  1.  3anuar  1891  an)  bis  jum  l9.  3nimar  t.  3'  für  Sünger.  Sie  anberen  Öeftellungen  aber,  meid!* 
Regiere  tonnen  toftenfrei  uon  uns  bejogen  werben,  als  gufaimnenlabungcti  gewünfdjt  werben,  erbitten 

Sic  ju  ben  Angeboten  gehorenbeu  Sungcr=Brobcn  wir  uns  uorläufig  bis  jutn  felben  Sage  brieflich,  bo 
finb  bis  jum  12.  3anuar  f.  3-  bei  uns  cinjuliefcrn.  mit  bei  finiteren  Acnbcrungcn  nidjt  alle  Jtaufaufträge 

Sen  j   ä   m   in  1 1   i   dj  c   11  2)1  i   t   g   1   i   c   b   c   r   n   ber  abgeänbert  werben  müffen.  hierbei  empfehlen  mir 
uns  angcfdjioffcncn  lanbw.  Stonfumoereine  werben  bie  Sbomaopl)o6pbatmcf)l,  Slainit,  Slali  2)lagncfia  unb 
Bcftclljcttcl  b   1   r   e   1 1   uon  hier  aus  jugeftellt  unb  Süngergips  nur  in  gefchtoffenen  28agenlabungen  um 
finb  biefclbcn  ctjudjt  worben,  ihren  33ebarf  an  Sünger !   je  200  ober  250  Gcntncrn  (ohne  jebc  Seilabung) 

bio  jum  8.  3au nar  b.  3-  hei  ben  oerct)rlid)cit  2Jcr» 1   —   foweit  bas  irgenb  thuniid)  ift  —   ju  beftellcn,  bn 
eins  Üorftänbcn  anjumelben.  bic  Frachten  anbcrnfalls  ben  'Breis  erheblich  erhöhen. 

Sie  '-Hereins  SBorftänbe  werben  hier»  Stiel,  ben  16.  Secember  1892. 

Und)  i)öflid)ft  gebeten,  ben  ihnen  aufgegebenen  Ciic--  Ser  S   e   r   b   a   11  b   s »   33  0   r   ft  a   n   b. 
fammtbebarf  bei  uno  bis  fgäicfttiiS  jum  19.  3anuar  G.  §   ö   I   ct.  28.  2'iernagfi. 

Dr.  ssiöferrs  01bft-e\nflmual)ruiig&»goriifa. 

Sicfcr  Sage  ging  mir  ein  Grcmplar  biefer  iporben  oufeinanber  meinen  uolien  'Beifall  gefunben  haben. 
;a,  befjen  prafnfdjc,  leichte,  gefällige  Form  fowoi)l,  Sa  nun  bei  uns  bie  Aufbewahrung  bes  Cbftes  noch 

cd»  auch  bie  prattifdie  gufammcnflellung  ber  ftorben  recht  fcfjr  im  Argen  liegt,  fo  beeile  ich  mich,  unferer 
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Einfügung  eine«  Trahtftiftes 
in  Sic  oorbanbenen  Bohrlöcher 

länblidicn  Sc-  fuefieu  faulcnber  Jrüchtc ,   welches  hierburdi  .   fefir  er« 
oöUerung  na  leichtert  wirb,  ruirb  beim  (hebrauche  biefer  yorben 
mentlid)  ctniqco  nur  oerhältniftmäfeig  feiten  uötliig  lein ,   ba  bic  non 

über  biefe  praf-  allen  Seiten  ftattfinbenbe  l'uftcirfulation  fefir  jtir 
tifdien  .yorben  floiiferutrimg  ber  Jrüchtc  beiträgt.  Jault  jebodi  um 

mitjutbeilen  unb  beobachteter  ©eifc  eine  Jrucht,  fo  troefnet  biefe  jebem 

fie  bnrrf)  £>oß  fall«  ineiften«  in  tief)  uifammen  in  golge  ber  t^nft- 

fdmitt  ju  oer  cirfulation.  Turch  5   mm  breite  Vängsieiftdjen  finb 
bilblichen.  bic  .fjarben  in  7   gelber  getlieilt ;   biefe  Hinrichtung 

Dr.  Stätcer’s  erleiditert  bas  Sortiren  ber  Jnidjte  feljr,  infafern 
Cbftaufbewafp  man  mit  ziemlicher  (iieroifibeit  behaupten  fann,  baß 
rungsborbcnbic  griichte,  welche  weniger  Baum  einnefimen,  als  ber 

tenfolgenbeBor  fleinftc  uorgejeid)netc  beträgt,  als  Tafelfrüdite  um 
tfieilc :   uerroenbbar  finb. 

„Tie  Farben  Tic  griiehte  fännen  bireft  oom  Baum  auf  bie 

werben  cinjeln  .Serben  gelegt  werben.  Tieic  .fjorbcu  fönnen  bann 

nufeinanber  ge=  einftweilen  in  irgenb  einem  Zimmer  ober  .ftammer 
fteütunb  nehmen  aufeinanbergcftellt  werben,  um  fobalb  ber  graft  ener» 

bnher fehr wenig  giidicr  eintritt  ohne  alle  Anflrengung  unb  ohne,  bat; 

Blob  ein.  Sic  eine  einzige  grudit  beichäbigt,  wirb,  in  anbare  froft= 
ftehen  auch  ahne  freie  Bäume  gebrndit  j«  werben, 

weitere  Befefti  Auch  Mir  Aufbewahrung  anberer  BJirthfdiaftS-' 

gnng  lieber  unb  i   gegenftünbe,  als  ffingemaditco.  'Kein  unb  bergt,  finb 
feit.  Tiefes  ift  biefe  .yorben  ausgezeichnet  gut.  Ter  bcbcutenbc  Bor= 

inbeftumfamehr  theil  liegt  a   idi  in  biefein  Ja  Ile  in  ber  'Jinumcripanüfi 

möglich  burd)  unb  ber  fteten  i'uftcirfulation." 
aber  bergleidien  Tie  Anfertigung  unb  ber  'Bertrich  ber  burd) 
ber  Säfte,  ffebc  ARufterfdmls  gcie&lid)  uor  B.idiabmuug  geichiititcn 

yorbe  wiegt  ca.  3   kg  unb  fann  100  grofic  yerben  bat  yerr  Senator  Bieinann  in  Bütjow  in 

unb  mehr  griiebte  aufnebmen.  gebe  Jrucftt  liegt  ’il'tccflenburg  übernommen. 
für  lieft  allein,  ohne  anbere  ju  berühren.  Tic  Ter  Breis  einer  folgen  yorbe  beträgt  2   'Jlnrf. 
griiditc  finb  non  allen  Seiten  leidjt  ju  überfehen  i'  e   f   f   c   r. 
unb  icftncll  unb  beguetn  bcrausjumiimeu.  Tas  Aus 
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nung  möglidift  juocrläiftgcr  Urtfjcitc  über  bic  Gnilc-  bei  ffiintermeijen,  ©interroggen,  Kartoffeln,  Sßintcr- 

auäficf)tcn.'  Sie  hierbei  in  $ro}cntcn  einer  'Mittel;  raps  «nb  »Mübfcn  gegenüber  bem  SBorjaijre  eint 
ernte  tlej)terc  —   100)  auSjufübrcnbcn  Sättigungen  belfere  Ernte,  bei  ben  übrigen  in  (frage  fommenkn 
beS  uormisiiditlidjcn  Grntecrtragcs  erftreden  lid)  Sclbfrüd)ten  ober  ®!inbererträgc  erwarten  heften,  k 

gntnbfäglid)  nur  auf  bic  ividitigften  Selbfritd)te  (fEBinter«  fdjäfiigcn  uu«  hier  vielmehr  mit  ben  ltcucfKn,  bei 
tueijen  unb  <SRoggen,  Sommergcrfte,  fjafer,  ©rbfen,  ber  Cftobercnnittelung  gewonnenen  Sdjäbungbjtjfen. 
Dlcfcrbobiten,  SBitfcn,  öudjiMijen,  Supincn,  Kartoffeln,  S&rer  Sercdfnung  mürben  bie  91nbauftadjen  oon 

ÜSintcrrapo  unb  SHübfcn,  £>opfcn,  KIcc=  unb  ©iefen*  1 1891  bcjto.  für  einzelne  bamnlfl  flarf  anogerointerte 

heu),  i»äf)rcnb  bei  ber  Cftobercnnittelung  bic  veftnr  fyrüdjte  ber  2>urd)id)iiitt  ber  Sabre  1888-  90  ju 
ertrüge  n ad)  bem  tbeilrociicn  ßrbrufdjc  bejio.  nad)  Wrunbc  gelegt.  3ur  Hfcrgfcidjung  ftellen  wir  ben 
allen  Schnitten  in  .Kilogramm  anjugeben  finb.  felben  bie  bei  ber  Cftobercnnittelung  1891  bcnujjlen 

Cie  Grgebniffe  beiber  Erhebungen,  bic  nunmehr  ülnbauflädtcn  oon  1890  gegenüber,  bic  oon  jenen 

für  1892  ooriiegen,  mürben  uom  Königlichen  ftatiftifrften  allerbingo  bei  einjeinen  >yriid)ten  mehr  ober  weniger 

Sfureau  jufammengcftellt  unb  in  ben  Crucf  gelegt,  abtueidicn,  ba  burd)  bic  außergewöhnlichen  ’l'öitte 
9Begen  ber  Kür  je  ber  3*it,  binnen  mcldter  bie  ®er  rungsoerbältniitc  bco  ißintero  1890  91  große  mit 

öffentlidjung  ju  erfolgen  bat,  muftte  eine  eingcljcnbcre ! 'JBintcnoggen  unb  ®eijen  beiteilte  (flachen  in  uielcn 
Prüfung  beö  Materials  unb  eine  Sluffläning  etwa  ©egenbett  ausgemintert  waren,  fo  ba  ft  fie  umgeadert 
jweifclliaftcr  Eingaben  burd)  Sfiidfragc  bei  ben  Er»  unb  tbeilioeifc  mit  Sommerroggen  unb  Sommcrweijen 

bebungsftcllen  unterbleiben.  1   befät  ober  511m  Slnbau  anbercr  (fruchte  benubt  wer 
2Bir  feben  jeßt  oon  ben  3ulifd)ägimgcn  bcs  ben  muhten. 

Iaufcnben  Wahres  ab,  meld)c  bereits  unmittelbar  nad)  Cs  betrugen  bic  ber  Üeredjnung  ju  ©runbe  ge 
iljrcr  9lufttal)me  jur  93eröffentlid)ung  gelangten  unb  legten  (flächen 

1892 1891 1892 1891 

bei ha ha 

bei 

ha ha 

bem  SBintcnociien 1026884 906470 ben  ©iden  .   . 1492C9 

13307,1 
bem  ©interroggen 4319932 4022724 bem  Siitdjioeijcn . 170666 174773 

beit  gupinen .   . 148283 
142933 

ber  Sommergcrfte 884528 863767 ben  Kartoffeln  . 1991949 1980460 
bem  §afer  .   . 2538431 2566150 betn  ©interraps 

ben  Crbfcn  .   . 335247 334622 u.  ©lübien.  . 
74231 

73162 
ben  9ldcrbol)nen . 113836 105746 betn  .viopfen .   . 3506 

3649 bem  Kleehcu .   .   | 1 12411)3 

1121937 betn  ©iefenheu  . 
3289532 

3291870 

Stellen  mir  mmmel)r  bic  3'ffe™  ber  biesjäbrigcn  unb  juglcidj  feit,  wie  fid)  bas  vorläufige  jum  enb- 
Cfloberennittelung  betten  bes  JlorjaljrcS  gegenüber  gültigen  ßrntcergebnifie  nad)  bem  Uurdjfdjnitte  ber 

ber  ©efammtertrag  Das  enbgültige  Ergeb* 
nach  ber  niß  im  Mittel  ber 

Oftoberermittelung  lebten  12  3at)rc  in 

1   im  Sabre  im  Sabre  'fkoccnt  ber  Cftobcn 
1891  1892  ermittcluiig 

Coppelcentn.  Joppelcentu. 

mitbin  Ber  oornu«fid)t  ber  ©efatnmtertrog 

lid)e  (Sn tag  für  1892  int  Sabre  1891 
nad)  ber  im  (februar  nad)  ber  enb 

1893  oorjttneljmcnbcn  gültigen  Er< 
enbgültigcn  Ermittelung  inittclung 

Soppelcentner  Soppelccntncr 
1 2 3 4 5 6 

bem©intenoety 14748260 1   1 T972203 

83  o 

I 4916928 
1057416? 

bcm©iitterrogg.| 43163823 62782460 

74, 

4696 1280 
30505068 

b.  Sommergcrfte 13C963G6 13334487 

79, 

10547579 
11620046 bem  •i'afer .   .   .1 37273116 32731717 

76  , 

24941568 
32165473 

ben  Erbten  .   .1 2915273 3325951 

73„ 

2441248 
2045243 

ben  Ülderbobneit 1642354 1581531 

9*, 

1459753 1513925 
ben  ©iden  .   . 1375616 1341179 

73,, 

988449 1103562 
betn  Sudnoeijett 1335626 1120938 

Ö0,4 

744303 920515 
ben  Lupinen  .   . 1503419 972373 

74„ 

724418 
1187637 

ben  Kartoffeln  .   ; 160395240 240953802 

73,o 

175896274 
113029196 bem  ©interraps 

unb  »SHübfcn 806038 915971 

96, 

887576 638891 
beut  .hopfen  .   . 21704 16882 

85,, 

14367 

13251 
betn  Klceljeu  .   . 35115977 27502500 

78,, 

21616965 29268069 
bem  ©iejenheu . 85353704 74932735 

76„ 

56948879 72512448 
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IcBicn  jwälf  3‘ihre  in  ̂ rojtnttn  twrftöll,  bcrcdtticn  Cftober  fcftgchaltcn.  Ctne  bcfTcrc  Gmtc  warb  aufc«r= 

hieraus  auch  ben  bei  her  im  gebniar  1890  gemcinbc  bem  nod)  bei  ffiinterrapfl  unb  -bHübfen  foirie  Grbfcn 
iceifc  ftatlfinbcnben  Grntcerhcbung  ju  erwartenben  erwartet,  bogegen  bei  fnmmtlichcn  übrigen  grüchten 

enbgültigen  Ertrag  bet  galjres  1892,  fo  erbnlten  ein  mehr  ober  weniger  erheblicher  'JDiinbercrtrag.  Se= 
nur  bie  nadiitebcnbc  Ucberficbt,  in  beren  Spalte  6   mcrfenSwerth  ifl,  abgefeben  non  ber  Sloggenerntc, 

uodi  bot  enbgiiltigc  (^rgebmfj  für  1891  Slufnahme  beren  guter  Üfnsfall  bereit«  im  3uli  als  gefiebert  be 

gefunben  bat.  (So  macht  ans  trachtet  würbe,  insbefonbere  ber  mutbmafjlidje  b°be 
hiernach  worb  non  beit  jur  Ülbgabe  eines  foeb  (fitrag  ber  Kartoffelernte.  Ser  in  weiten  Hreifen 

oerftänbigen  llrtbtils  berufenen  i'anbwirthcn  bie  be  befürdbtete  ungünstige  (Jinflufe  ber  ungewöhnlichen, 
reits  im  3uli  b.  3-  ausgefprodiene  günftige  Stuf;  im  üiuguft  b.  3.  berrfdjenben  §ige  ift  hiernach  in 
fatttmg  eines  guten  (frnteausfaUeo  ber  loicbtigfien  oielen  ßlegenben  entioeber  gar  nicht  ober  nicht  im 

menfdilichen  ^Nahrungsmittel,  bcs  'ilMntcnoeijenfl,  bes  befürchteten  Umfange  eingetreten,  nielfach  wohl  burd) 
irUnterroggcns  unb  ber  Kartoffeln,  aud)  nod)  im  red)tjeitigen  Siegenfall  befeitigt  worben.  (Schl,  f.) 

©uf  bem  öffentlichen  Sctolodithofe  in  JRirl  ftnb 

im  ©?onat  ©ooetnbär  189*2  gcicblactitrt :   «li  Ccbfen,  85  jebwere 
Nullen,  174  8ül»e,  219  fette  Outen,  98  Kidjtc  Nullen,  95 
<Starfrn  unter  2   fahren,  429  fette  «Alber,  1586  Schweine, 
^290  Schafe,  558  Väinmcr,  2   ßiegen ,   984  nüchterne  «älber, 
8i  ©ferbe,  juf.  4   689  Xhierr.  fcicroon  finb  fceonftanbit:  a. 
an  flanken  Xljiercn :   1   ©ude.  6   .«übe.  2   C.uien  unb  1   Starte 
^Xubcrfulofc) ;   3   Sdjtoituc  (fflelbfucht  in  frolge  2ebcrcirrf»ofc 
oerbunbeu  mit  läjiger  Pneunomiici;  1   Sd>af  (chromfcbc  ©auch« 
fcllent^ünbung  unb  ©bjcljrungi;  3   nüdnoritc  «älbcr  (Unreife, 
frrüfcgcburti:  2   nüdjtcruc  «älber  (eitrige  ©ruftfcll*  unt>  ©aud»* 
feUentjünbung».  b)  an  Crganen  unb  t&iilen  oon  Tbiercn : 
158  ©inberlungcn  (Xubcrfulofc);  3   ©inberlrbcru  (Gcbinof  offen»; ; 
W   bo.  (luberfulofe);  18  t*o.  (Ogell;  1   bo.  fSbfceffe);  672 
Schäftungen  (Zungen  baarwürmer» ;   43  Scbaflcbcrn  fGgcl);  36 
Sd»wcinel  ungen  <   luberfulo'c) ;   10  bo.  (Pleuritis.);  19  Schweine; 
lebern  (Iu6etfulo|e);  5   bo.  (Cinhose  )   ferner  oon  oerfcb  (ebenen 
Xbifrcn:  3S  Zungen  (Ggcl.  Pleuritis);  40  Scbcm  (Goiicrcmentc,  , 
Atrophie,  Gdnnofoffcn) ;   ••  $xr$cn  ( iubcrtulofe,  Pleuritis»; 
2   klieren  CÄJaffcrfucht).  ©egen  Xubcrfulofc  würben  ferncT 
beanftanbet :   22  »ruflfefle,  16  ©aucbfrUe.  15  ©anfen,  15  fteße 
unb  bioerfe  Xarmc  oon  ©inberu.  29,5  kg  Schwei  ncfl  ei  fd» 
megen  blutiger  ©efebaffenbeit.  ©ufterbem  7   ungeborenc  «älber. 

•   ©ie  7   au«  ifnfttaitb  Importirten  Sbortborn 
93ulleii  finb  oon  §errn  ©.  ©t.  tarnten«  fämmtlid)  oerfauft 
looeben  unb  jtoar  4   3tüd  nach  b   m   «reis  Xonbern,  1   nad» 
bem  «reis  Öufum,  1   nad»  bem  «reis  Gibctftcbt  unb  1   nad» 
bem  «reife  Senbrburg.  ©ach  ber  Qegenb  oon  öancrau  tourbcn 
oon  gen.  Büdjtcr  2   felbftgejüdjtete  ©ollblutSborlborn^uücn 
oerfauft.  Xurch  bcn  fdjnellen  Hbfag  biefer  Iljicre  ift  bas 
Streben  biefes  i>ean  nach  ̂ öerbefferung  unferer  rf)ort(»ornjud)t anerfonnt  toorben. 

*   3>rei«aufaabtn  be«  Wecflenburgftdbcu  Va- 
trtotifeben  herein«.  Xer  3»edienburgif<Se  Vatxioti*cbe 
«erein  »c*t  auö  ber  lioggc  «arften’f^en  Stiftung  greife  aus für  biejentgen  Sbbanblungen ,   in  melden  bie  nadjftebenbcn 
UreiSaufgaben  nad»  bem  llrtbeil  ber  oom  Vereine  erioablten 

'itrüfungs  «omriuifion  eine  genügenbe  unb  bei  «onfurrrnj mebrerer  Vbbanblungen  bie  befte  t8eantioortung  finben: 
1.  Cincn  ©eis  von  M   Wf.  fiir  eine  «bbanblung  über; 

„Xic  jroedmä&igfte  Henoenbung  ber  im  6anbcl 
bcfinblidjen  unb  in  ben  ©irtbfdjaften  erzeugten 
^utterftoffe  für  bie  oerirbiebenen  ^toeige  ber 
lau  bioirtbfdjoft  lidien  Sie  b   bol  tu  ng.“ 

Xie  Stbrift  foll  bic  oerfdjicbenen  ^-utterftoffe  beAUglitb 
ihrer  Steinbeil,  llnoerborbcnbeit  unb  refpi-etioen  ilerfälfeb ungen 
Mdjreibcn,  beren  jiocdmäfiigfte  Ülenrertbung  in  her  tticbbaltung 
angeben  unb  in  fteter  Siütfftcbt  auf  bie  ÜHcdlcnburgifcbcn  ©irtl)« 
fdjaftSoerbältnitfe  in  gemcmorrftäblidjer  ©eife  abgefabt  fein. 

2.  Xcn  großen  Erfolgen,  bie  man  auf  oielen  falfarmen 
®obenarten  bureb  SWcrgelung  unb  «alfung  erjielt  bett,  fteben 
eine  Steibe  oon  (Srfabnmgcn  in  SFierflenburg  gegenüber,  nad) 
toelcbcn  «alfung  unb  SKcrgehmg  gerabeju  icbäblitfi  roirften! 
Se«tereS  toar  nach  ben  gegebenen  '^erbältniffen  nirf»t  immer 
barauf  jurüd jufübren ,   baß  ben  betr.  v4)öben  anbere  'Pfianjen* 

nfibrftoffc  mangelten.  3**  ÄlSrung  ber  SJtergelungöfragc  roirb 
bober  ein  eriter  ürcis  oon  1500 Ä F.  unb  ein  jmciter  $reifi 
oon  500  SR C.  ausgefeßt  für  bie  beite  Söfung  narbftebenber 

|   flufgabe : 
„Xic  ffiirfungen  ber  gemöbnlicben  3Jtcr  gel,  ber 
XüngefaltcunbiuSbefoubcrc  bes  5d»cibefd»laminS 

ber  3   uefrrfabrifen  auf  bic  ̂    r   u   d»  t   b   a   r   f   e   i   t   be  9 
Kobens  —   imgünftigen  unb  ungünftigen  Sinne 
—   finb  burd»  neue,  loiffeufcbaftlicbe  Unter* 

fuebungen  unb  pra(tifd»e  'Herfurfic  aufjtu* 
Hären  unb  u ntcr  ©erüdf i<bÜ0U ng  beöbi3ber©r* 
fannten  in  allgemein  oerftänbl i(ber  ©eife  bar* 

Au  legen". 
Xic  für  bie  ̂ reiöbemerbung  für  bie  ©rciSaufgabc  unter  1. 

beftimiuten  Sdjriftcn  finb  bi$  jum  1.  Januar  1894 ,   bic  für 

bie  Aufgabe  unter  2.  beitimmten  buS  Aum  1.  Januar  *896 
an  bcn  frauptfefretair  bes  ©ercinö,  Xomaineuratb  9ietti(b  in 
Stoftorf,  ©lutitraße  14.  eiitAufenbin.  Xabci  ift  5°*9cn^fl  4U 

beachten : 
Xic  Arbeiten  finb  in  burdjauö  bcutlicber  3<brift  mit 

i   einem  ÜNotto  ju  oerfeben  ohne  ftamcnöangabe  ju  betaffen  unb 

mit  einem  oerfiigdten  Couocrt  ju  begleiten,  auf  meld»em  baö 

ber  'ärbeit  Dorftcfjcnbc  ^Rotto  unb  in  loelcbem  auf  jufatnmen* 
gefaltetem  ©latt  9tame,  3tanb  unb  ©obnort  b<9  ©crfaffcrS 

|   enthalten  ift. Sammtlidje  'älbhanbliingcn  bürfen  oor  ihrer  Ginreichung 
nid)t  febon  trg.itbtoo  oeroffcntlidjt  fein,  aud»  bis  j\ur  Gntfcbcibung 

ber  ©rüfuugS'Gommijfio'i  an  feiner  8tcÜc  ocröffrnt liebt  tocrbcu. 

|   Xie  bes  ©reife«  nmroig  befunbenen  werben  burd)  iluöjahlung 
)   beifclbeu  iiterarifdjcS  Gigenthum  befl  ©crein«,  bic  übrigen  werben 
ihren  ©erfaffetn  franfiri  jurüdgefonbt. 

XaS  .ö  a   u   p   t   b   i   r   c   c   t   o   r   i   u   m. 
'S.  Wraf  oon  ©leffen.  G.  §iUmann.  JHcttid». 

*   X'rntfcbr  Wilitairbieuft  » vX5erfld>crunfl«*^ln» 

ftalt  in  Jöannooer.  —   ©fonat  ©ooember  waren  $u 

erlebigen  2*339  Anträge  über  ©tf.  2661000.  XaS  ©ermögen 

erhöhte  fid»  oon  3Rf.  431950  0   auf  ©ff.  44000000. 

ferfanalien. Xer  ©irflicbe  (Geheime  ©ath  Dr.  (f buarb  non  War* 
enrb,  UnterftaatS)efretär  im  ©titiifteiium  für  2anbwirtbfd»oftf 

Xomänen  unb  fronten,  ©orfißenber  be«  «önigl.  ©reuft.  9anbeS* 
öfonomiefoüegiumS,  ber  tccbnifcbcn  Xeputatiou  für  ba«  ©eterinär* 
wefen  unb  ber  Gcntral>©?oorfommtffion,  ift  am  17.  b.  ©t. 

nach  langem  2eiben  im  »Älter  oon  66  3a*)r™  geftorben. 
Xer  ©finilter  für  üanöwirthfebaft  rnibmrt  bem  ©erftorbenen 

folgenben  ©aebruf:  Gin  <icf  fct»mcr.%tie!)cr  ©erluft  hat  mein  ©fini» 

fteriunt  betroffen,  ©m  17.  b.  ©f  ift  ber  ttönigtidjf,  'IBirflicbe, 
(Geheime  SKaib  unb  Unterftaatsfcfrclär  Seine  Gjceücnj,  Dr. 
oon  ©larcarb  oerftorben.  ©oll  b‘nfl^cn^  Xreuc  für 

feinen  «önig,  im  Staatsbienft  troß  fd»wercr  S?eibcn  faft  bi« 

jur  Xo  beöftunbe  unermüblid»  thötig,  auögcftattet  mit  feltencr  ©e- 
gabung  unb  tieffter  ©ilbung  hat  ber  ©erblichene  feit  einer 
©ciöc  oon  fahren  an  ben  oiclfacben  unb  weitrcicbenben  ©uf* 
gaben,  feiner  amtlichen  ibätigfeit  rodet  Eingebung  unb  mit 
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fegcnSrttchftem  (Erfolge  mitgewirft.  Ta3  Anbeuten  an  tön, 

als  ein  f tu  (htcnbcS  Borbilb  treueftrr  BflichtcrfüHuug  gegen 

Äönig  ui'.b  Baterlanb  wirb  mir  unb  ben  Beamten  meines 
BtiniftcriumS  unoergcfelid)  bleiben. 

Berlin.  ben  18.  Tejcmbcr  180*2. 
Ter  UH  in  ift  er  für  Sanbwirthfchaft ,   Tomäncn  unb  ftorflen. 

oon  fcepben. 

$n  ber  atn  20.  b.  2R.  flattgehnblen  fcauptocrfammlung 

beS  fcbleSiu.  bolft.  lanbio.  ©cncrolocrcinS  mürbe  ber  ©anber* 

lehret  Dr.  SBrtiljolj  jum  ©encralfcfrctär  beS  gen.  HereinS 

gewählt. 

S5tttin«nnil)rid)ltn. 
Ter  Iaii&tpirtbfdiaftlicfcr  herein  für  Srfitpfftng 

unb  Umae«enb  feierte  am  2.  b.  '3R.  fein  fünf  unb  uoanjig« 
jähriges  Jubiläum.  An  ber  Jeier  bcthciligten  ftd)  recht  oidc 
Riitglicbcr  mit  ihren  Tarnen.  2tud)  ber  Äöniglichc  ?anbratlj 

Raffe  mar.  einer  Ginlabung  beS  HereinS  nachfotnmcnb,  er« 

fd)tenen.  Tie  Bcrfammluttg  mürbe  oon  bem  Borfißenbcn, 

$erm  CSlauS  (5 a r   ft  c n   f e n   «   ̂mmenftebt,  mit  einer  furjen 

paffenben  21nfpracf|c  eröffnet,  morauf  ber  Schriftführer.  &err 

öehrer  3 bcn< ©efter  »Chrftebt,  einen  Bericht  über  bie  Tfeätig« 

feit  beS  HereinS  in  beit  fünf  unb  jioanjig  fahren  feines  Be« 
ftehenS  erftnttete,  bem  mir  ftolgcnbcS  entnehmen:  Ter  herein 

ift  im  3ah*c  18Ö7  oon  elma  breifeig  3Ä  Unliebem  gegrünbet 

morben.  3ucr^  gehörten  bem  fei  ben  auch  JWUgliebcr  auS  ben 

Äirdjfpielen  Cftenfelb.  SRilbftebt  unb  ber  Stabt  §ufum  an. , 

Vettere  traten  jeboch  frfjon  nach  einigen  fahren  aus  unb 

grünbeten  eigene  Vereine.  Trotybetn  ftieg  bic  3ahl  ber  2Rit* 

glieber  beS  ©chmefinger  Vereins  auf  86  Bfitglieber.  ^n  ber 

erften  3*tt  feines  BcftcIjenS  hatte  ber  herein  fein  Augenmcrf 

bcfonberS  auf  bic  Anfdjnffung  unb  (Einführung  neuer  ©crathc 
unb  JRafchinen  gerichtet.  So  mürbe  eine  Äleeiaatmafchine, 

Ringclroaljc.  ©iefenegge,  Gggc  mit  berocglichen  ^aden  ange* 

fthafft.  probirt  unb  bann  an  SVitgHcber  oerfauft.  farnn 

machte  er  auf  eigene  Rechnung  auf  ̂ mmenftebtfelb  einen  mofil« 

gelungenen  Berfudj  mit  ber  Ätoorbammfultur,  um  ju  geigen, 

mic  foldje  Ceblänbercicn  roertfeooll  gemacht  werben  fönnen. 

(Sine  oom  ‘Herein  neranftaltete  AuSftcQung  oon  Bflügen.  mit 
weither  ein  ©ettpflügen  oerbunben  mir.  lieferte  baS  erfreuliche 

Refultat,  bafe  bie  Arbeiten  unferer  huftgen  Schmiebe  in  feiner 

Bcjicljung  ben  auswärtigen  Grjeugmffen  nachftehcn.  Aufeer* 
bem  hat  ber  Herein  einmal  eine  RinfccrfchJU  abgehalten  unb 

fich  mehrmals  an  Thifrfdjauen  betheiligt.  AuS  ber  Anregung 

beS  HereinS  iit  bic  nicht  unbebeutenbe  öornoieh»  unb  Bfcrbe« 

oerfichcrung  für  ben  Sübertheil  beS  Ä relfcS  f>iifum  unb  bie 

angrcnjenbcii  Tiftrifte  heroorgegangen.  Gbenfo  oerbanft  ber ' 
Bferbcjuchtocrein  ber  ̂ niatioc  beS  HereinS  feine  Gntftehung. 1 
HefonbcrS  oerbient  auch  nod)  heroorgchobcti  ju  werben,  bafe 
bem  Herein  näcbft  3arpcn  baS  Serbien  ft  ber  (Einführung  ber 

OkmoffenfchaftSmeiereien  in  unferer  Broptnj  gebührt.  Bereits 

am  15.  ̂uli  1884  fonnte  bie  erfte  Stetere!  b-efer  Art  im  Her« 
einSbcjirf  ihre  Thätigfcit  beginnen.  Schliefelich  fei  noch  er« 

wähnt,  bafe  ber  Herein  für  feine  Htitglieber  auf  gemein  fdjaft* 
lichem  3öcgc  ©ruß»  unb  fllccfaamcn  unb  mehrmals  auch 

fünftlicbcn  Tünger  bejogen  bat.  Sk  ftch  hieraus  ergiebt,  ift 

bic  Thätigfcit  beS  Hereins  eine  recht  erfolgreiche  geroefen.  — 
-hierauf  hielt  ber  lanbroirtljfchaftlicbc  ©anberlchrcr  einen  fchr 

gehaltpoflcn  Hortrag  über  „bic  Thätigfcit  ber  0rau  im  länb« 

liehen  Haushalt."  Sobann  mürbe  bie  ©aljl  jrocicr  Tclcgirten 

für  bic  am  *20.  Tecembcr  in  flicl  ftattfinbenbe  Öauptocrfamm* 
lutig  beS  lanbroirthfehaftlichen  ©cnetaloereinS  oorgenommen. 

Ter  SchIe$m.=$?olitem.  Ianbto.  TUreiit  iant  (Fanal 

hielt  am  8.  Tecbr.  b.  in  ©rfernförbe  feine  bieSjährige 

©interorrfammhing  ab.  welche  oon  reiflich  40  Witglicber  unb 

mehreren  (Reiften  bcfucht  mar.  Unter  Hotfiö  beS  £>erm  Tircftor 

'JWnl  orb«  Schirnau  würbe  nachüehenbc  TagcSorbnung  oer« 
fianfcelt:  1.  ©efchäftl.  Angelegenheiten:  Ter  jum  Ab* 

gang  ftchenbe  Hicebireftor  Jc-err  O   l   b   e   f   o   p   *   ©rünhorft  wirb 

einftimmig  miebergeiocihlt.  fobann  folgen  Neuwahlen  oon  Te« 
legirten  unb  Stelloertretern  j^um  ©encraloercin.  Ter  für  baS 

fommenbe  ^lahr  an  ben  öencraloerein  abjuführenbe  Seitrag 

wirb  roie  bigher  auf  eine  9Karf  pro  Htitglieb  feftgefebt.  2.  lieber 

baS  finanjicüc  Aefultat  ber  bicSjährigen  füllen -Auftion 

(eine  ©agcnlabung  oon  19  Ärempermarfchfüllen')  berichtet  ber 
t*»err  Äaffirer.  bafe  bicfclbc  ein  Teficit  oon  400  OTf.  10  Hf. 
für  bie  HereinSfaffe  ergeben  habe,  hieran  anfchliefeenb  folgt 

eine  oorlfiuflgc  SBcfprechung  über  eoant.  ©ieberholung,  wobei 

bic  Heriammlung  ben  allgemeinen  ©unfeh  au  erfennen  giebt 

auch  im  nächftcn  Safere  einen  berartigen  gcmcinfcfeaftl.  Anlauf 

auSjuführen.  8.  Srferat  beS  ̂ errn  oon  ̂ ilbcbranbt» 

TÄniidj  Nienhof  über  bie  Holijeiocrorbnung  oom  27. 

3uni  er.  betr.  Ginrichtung  unb  ©cbrouch  lanbro. 

‘IRafchinen.  einem  längeren  Hortragc  fehilbert  Aeferent 
bic  grofeen  Schmierigfeiten,  welche  ber  praftifchen  Ausführung 

oei  fdjiebcncr  Öauptpunftc  ber  Herorbnung  ent  gegen  ftehen  unb 
I   fommt  fchliefelicf)  ̂ u  ber  Anficht,  bafe  eine  (trifte  Befolgung 

ber  crlaffrnen  Horfchriflcn  ju  ben  Unmöglichfeiten  gehören. 

Tenn,  falls,  wie  cS  bie  Herorbnung  gleich  im  $   1   unter  * 

oerlan gt,  jebc  SRafchinc  fo  überbeeft  unb  abgefoeirt  roerben  foK, 

bafe  biciclbe  ber  SebienungSmannfchaft  beim  Betrieb  nicht  ge» 

fflbrlicf)  merben  fern«,  bann  fönnc  ftreng  genommen  mit  oielen 
!   IWafchincu  ein  Betrieb  nicht  mehr  ftaitrinbcn,  weil  ber  3uflan9 

|   ju  benfelbcn  baburch  fo  erfchrocrt  werbe,  bafe  bic  Seute  fchliefe^ 
!   lieh  an  bic  Htafchincn  gar  nicht  mehr  heranfommen  lönnten. 

|   ?lm  §   4   fer  ̂ terorbnung  fei  ferner  oerboten,  mäbrcrtb  beS  He- 
|   triebeS  ju  fchmteren ;   bet  einer  Tampfbrefchmafchinc  j.  B.  fei 
i   bicö  in  ber  HrariS  gar  nicht  ausführbar,  benn  ben  ©eilen  ber 

Ichncülaufenben  Trommeln  müfetc,  wenn  biefelben  ftch  nicht 

warm  laufen  foflcn,  alle  •/* — *   >   Stunbe  Cel  oon  aufeeu  ju« 

geführt  werben  unb  bnju  fönnc  boih  unmöglich  immer  ftiH  ge« 

halten  merben.  —   Tie  Anmefcitben  ftimmen  ben  Ausführungen 

beS  Referenten  in  jeber  ©eifc  bei  unb  befchtiefet  bic  Scrfa»«« 

lung  einftimmig  burefj  eine  Seitens  beS  HorftnnbcS  an  bie 

Äönigliche  Regierung  ju  richtenbe  Petition  bicfclbc  um  AuS« 

funft  ju  erfu^en,  mic  bic  ctnjclncn  Beftimmungen  ber  Act« 
orbnung  auSgeführt  werben  foUcn,  fowle  glciehjettig  oorfhUig 

ju  werben,  bafe  folcfec  Horfchriften.  m:lche  in  ber  HrariS  abfolut 

unausführbar  feien,  einer  cntfprechenben  Berichtigung  unter* 

jogen  mürben.  Aufeeibem  beauftragt  bie  Hcrfainmlnn«  ihre 

Tclcgirten  ben  bie  gleiche  Angelegenheit  beljanbclnbcn  Anbrag 
beS  Süberbithmarfcher  lonbm.  TauptocreinS  in  ber  nödiften 

©encraloerctnSoerfammlung  fröftigft  ju  unterftüfeen.  —   4.  B e* 

fchlufef  af  fung  über  Btlbung  einer  Bereinigung 
oon  lanbio.  Arbeitgebern  jur  BefSmpfuttg  bt9 

Äontra ftbr uchS.  —   Ta  fich  im  ©anjen  nur  lü  fetten 

jum  Gintritt  in  Die  ju  bilbcnbc  Bereinigung  gemclbet  hab«5' 

wirb  eine  enbgültige  Befchlufefaffung  noch  bis  jur  nfichften  Ser« 

fammlurtg  hi nauSgef (hoben  unb  gleichzeitig  bie  mit  ben  Ver- 
arbeiten beauftragte  ftommiffton  erfudit,  mit  ben  übrigen  Ibip. 

Hereinen  beS  ÄieifeS  Fühlung  ju  fudjen.  um  baburch  oon 

ooruherein  einen  größeren  ©irfungSfretS  ju  fdjanen.  Sw 

fnüpfenb  l)Ült  fobann  ber  als  ©ait  anwefeitbc  ftcUoertr:tenbc 

Horftfeenbe  beS  oolfSmirthfchaftl-  HereinS  beS  .(frcifeS  Blön  — 

t'err  0 h r   t «   SchcU()orn  —   einen  ätifeerft  anregenben  Hortrag 

über  bie  3‘fle  unb  Beftrebungen  biefer  feit  furjer  3^*  untcr 

Leitung  beS  Terrn  ©rafen  fi'olftein  inS  Scbcn  gerufene« 

Bereinigung.  AuS  fleincn  Anfängen  habe  fidi  bicfclbc  febr 
rafdj  inS  ©rofeartige  entwicfelt  uttb  fei  jefet  bereits  auf  1800 

©itglicber  aus  allen  Schichten  ber  ©cfeüfcfaaft  augemachf«1* 

Bcfämpfung  ber  ©ocialbemofratie,  Befchaffung  guter  Arbeiter 
unb  Tienftbotcn  untcr  AuSfonberung  ber  fchleehten  Glemente 

(Gontractbruch'l;  Hrämürung  folcher  iifeute,  welche  längere  >brr 
bei  einer  öerrfdhaft  in  Ticnft  geftanben  haben,  Hertbeilung 

guter  ̂ ciifdjriften  unb  9ectüren,  baS  feien  fo  bie  $»auptpunftc 

ber  Bereinigung.  —   £»crr  Sanbrath  oonBülow,  auf  beffeu 

Heranlaffung  £»err  Chrt  crfchienen  ift,  betont  noch  ganj  bc« 

fonberS,  roie  nur  burch  Selbfthülfe  ben  gefährlichen  Beftrebungen 

ber  Sojialbcmofrätie  ju  begegnen  fei  unb  bittet,  Doch  fchr  ja 

üb  r legen,  ob  cS  nicht  angebracht  fei.  ftatt  ber  ju  bilbenbcn 

Bereinigung  nur  lanbro.  Arbeitgeber  gleich  eine  auf  breiterer 

BafiS  ähnlich  einer  im  Ärcife  'JJlön  gearünbeten  PolfSioirtb' 

fdjaftlichcn  Bereinigung  inS  5ebcn  ju  rufen.  —5.  Tie  3Ö^* 

bcö  Wilchoiehs  auf  SeiftungSfähigldt,  Bortrag  bd 

©anberlchrerS  Öerrn  Dr.  B   r   c   i   h   o   l   J   *   Äiel.  Referent  feftilbert 

in  äufeerft  anfdjaulicher  ©eife  rote  bei  ber  grofeen  Bebeutung 
beS  heutigen  IWolferetmcfcnS  auch  eine  fachgemäße  3&<*,tuni 

BiehftapclS  auf  ̂ eiftungSfähigfeit  nothgebrungen  ftattfinbm 
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muffe.  Gin  dnfadjrS  Rieften  ber  TOitc^  ber  einzelnen  Rübe 
genüge  nidjt  mehr,  re  muffe  gleichzeitig  aud)  eine  öftere  Unter’ 

fud)ung  beS  tffttgehalt'S  ber |<l Den  iiaitfinDcn ;   ferner  tonnen 
bie  3üd)ter  m   ber  Auswahl  be$  3uchtmaterialS  nicht  uorfidjtig 
genug  fein,  auch  müßten  bie  Sefaßfälber  fdjon  oon  ber  ©eburt 
an  fräftig  unb  jrocdentfprechenb  ernährt  werben.  ©oft  fcblicßltd} 
noch  bie  Fütterung  beS  SietjftapdS  betrifft,  fo  feien  nach  ben 

heutigen  Anfprüchen  bie  ©olff’jchen  Tabellen  nicht  mehr  ganj 
richtig,  wer  oiel  aus  feinen  Rühen  machen  rooQe  unb  baS  muß 
hoch  je$t  ben  £anbwirth  allgemein,  ber  gebe  ruhig  ein  engerett 
AäqrftofToerbältmB,  t)auptfäc^tic^  ein  ̂ iroteinreicheTed  Butter, 
als  wie  ©olff  eS  für  nöthtg  hält,  auch  tammen,  falls  wirtlich 
ein  )u  oiel  gegeben  werbe,  biefer  überjchießenbe  Stidftoft  bann 

ja  hoch  immer  bem  Jünger  ju  (Hute.  —   ‘.Warf)  einer  furzen 
Debatte  fehltest  ber  $>err  Sorfißenbe  bie  Serfammlung. 

Auf  ber  Serfammlung  beS  3arPener  lanbu).  Herein* 
am  8.  b.  Rlts.  bctianbilte  ber  ©anberleljrer  Jörn  Dr.  SB r c i * 
hol)  baS  Xh^ma:  RZafd)inen  unb  Weräthc  im  lanbro. 
Kleinbetriebe.  Gr  unterschieb  in  feinem  Sortragc  Rlafd)men 

unb  ©eräthe,  bie  eine  beffere  unb  oollftanbigere  SoDcnbearbei* 
tung,  bie  pflege  ber  im  Wachstum  begriffenen  ̂ flanjen,  eine 
beffere  Sertheilung  unb  Unterbringung  ber  Saat  unb  bcs 
XüngerS,  eine  fchnellere  Abcrotung  unb  enblich  bie  $>cr|tcQung 

martijähtger  ©aare  unb  guten  «Saatgutes  jutu  3wcde  haben. 

—   Sejüglid)  ber  erfteren  würbe  betont,  baß  nicht  immer  Zief* 
fultur  angebracht  jri,  wohl  aber,  bamit  höhere  Erträge  crjiclt 

werben,  ber  Untergrunb  ftets  gelodert  werben  müfic,  waS  hin* 
reichenb  burch  ben  Untcrgrunbmühler  gefdjehe.  hierbei  würbe 
auf  bie  übertafchenbcn  Erfolge  in  Sofelljolm  hingeimcfeu, 

benen  ähnliche  Operationen  §u  ©runbe  liegen.  —   Xen  Eggen 
mit  beweglichen  hinten  unb  ben  mehrt  heiligen  ©aljen  würbe 
ben  veralteten  Monftruftiouen  gegenüber  ber  Sorjug  gegeben, 

weil  fie  fich  bequem  ber  jebeSmaligen  Höhenlage  anpaften.  — 
Rät  Sejug  auf  ben  2.  $un(t  würbe  hrtuptiä<blich  bie  Se» 

beutung  beS  Rübenbaues  für  bie  i'anbroirtljfchaft  utib  bafl 
bamit  oertnüpfic  Gelinden  ins  rechte  2id)t  gefteUt.  Empfohlen 
würbe  bie  oom  Xireftor  ber  3udcrjabriE  in  St.  Riichaclisbonn 

tpetm  SrütfK,  tonftruirtc  i^admafebine.  —   Xüngcrftrcu* 
mafchtnen  feien  )war  für  ben  ̂ anbmann  oon  Sebeutung,  weil 
fie  ben  Xünger  gleichmäßiger  oerthcilen  unb  baju  auch  Ser* 
leftungen  an  ber  &anb,  bie  bas  Grfafjcn  mancher  Xüngerartcn 
nach  Sich  jie^t,  oerhütet ;   tod)  cntjprächen  fie  bis  jeßt  noch  )u 

wenig  ihrem  3wcde.  —   Unter  ben  S amen jtrcumai deinen  feien 
oor  Allen  bic  XriUmafchinen  oon  Sebeutung  wegen  beS  Samen* 
erfpanujfes  unb  ber  gleichmäßigen  Sertljeilung  ber  Saat. 
2Jeim  Anfauf  einer  XriUmajcbinc  tonne  man  rutjig  ben  Rrcis 

entfeheiben  laffen,  ba  alle  fyraptfirmcu  gute  Rtajchinen  liefern. 
©enoffenfchafUiche  Senußung  einer  tollen  |ci  aus  mehreren 

©rünben  bebenflut).  —   Ron  ben  unter  4<unft  8   entfaUenben 
IMnfchinen  würbe  oor  allem  auf  bie  Scbeutung  bcs  ̂ euwcnberS 

aufmertfam  gemacht.  —   Unter  ben  Rlajcßincn  ber  leßgenannten 
Kategorie  würbe  befonbers  bie  Sebcutung  ber  Xrieure  hcroor* 
gehoben,  unter  benen  bic  oon  Rteirr  Ralf  am  Ahcln  fonftruirten 
bie  oor)üglichften  feien.  3ur  Ausfonberung  reiner  unb  guter 
Saat  genüge  aber  tue  Senußung  beS  Xrieurs  nicht  ganj.  XaS 
größte  Äorn  hot  nicht  immer  baß  größte  fpejififche  ©cioidit 
unb  baS  größte  Cuantum  an  Referoeftoffen ;   Darum  fei  oom 
größten  Äorn  wieber  bas  fchwerfte  abju|d)ciben,  was  am  beften 
burdj  baö  ©erfen  beS  ÄornS  mit  ber  £anb  gcfchrße. 

Rohweber. 

Vilcrator- 
Ski  ber  Rebaftion  finb  nadftlehcnb  ocrjeichnete  Sücfjer 

cingegangen : 

Vanbn>irtljfcf>aftl.  Unterriditftbüdter,  Sanb 

4.  ©irthfchaftsbetrieb  oon  Dr.  S-  ©abler,  Seßrer  an  ber 

üanbroirthjchaftöfchulc  in  Glbena.  Serlag  oon  ̂ iaul  ̂ Jareij* 
SUerlin  S.W.,  ftebemannftroße  10. 

dnrjgefa&te  Anleitung  )nnt  Einbau  beft 

Veine*  unD  jur  $larf)ebereitang  oon  Dr.  G.  %   Gis» 

bein,  Rcrtag  ber  3-  'JKeßler’fchen  Ruchhanblung-Stuttgart, 
^flreiS  3Kf.  0,80.  Xcr  als  laubw.  itraftiter  unb  Scürer  rühmlich 

befannte  Rerfaffer  weift  nach,  baft  ber  Anbau  beS  fieineS  unb 

bie  J\la<h«bereitung  gcrabe  für  ben  mittleren  unb  Heineren 
Öanbwirth  oortheilhaft  unb  fcgcnSretch  finb,  wenn  fie  nur  rati* 
on dl  betrieben  werben  unb  lehrt  biefe  richtige  Rehanblung  nach 

ben  neueften  Grfahrungen  unb  in  leicht  faßlicher  ©eife.  Saubere 
£>o()fd)nitte  bienen  )ur  Erläuterung.  XaS  Rüchlein  fann  aufs 
befte  empfohlen  werben. 

0d)nt}  gegen  ̂ euefaen.  Gin  äüecf*  unb  Rtahn* 
ruf  für  Stabt  unb  fianb.  Xic  UnfchübH<hwachung  oon  f^ätal* 

ftoffin  unb  baren  Rubbarmadjung  ju  Xüngemitteln.  Ron  Dr. 

3   $?•  Sogei,  ©cfdjäfiSffthwe  beS  SonberausfdmffeS  für  Ab* 
fallftoffc  ber  Xeutfchai  2anbwiithf(hnft8«©efellf(haft.  Serlag 
oon  Sobo  ©runbmann*Serlin  W.,  Rreifl  9Ät.  0,20,  10  Std. 
SWf.  1,80  ,   25  Std.  4   Rif.,  50  Std.  SRf.  7,50,  100  Std. 
14  m.  u.  f.  w. 

Jafdietifalcnber  für  unb  UanMnirtbe 
für  1893  oon  Dr.  ©illiam  2öbe,  fünfunbbreiftigfter  3«^* 
gang.  Elegant  unb  bauerbaft  in  2einetoanb  gebunben  mit 

leinener  Seitcntafdie  unb  ©olboerjierung,  'fkeiä  2   3Rf. ,   in 

ifeber  gebunben  ÜKf.  2,50.  Scrlag  ber  Rcichenbach’fchen  Such* 
hanblung ,   (©eitermann  &   Staglich)  Seipjig.  3U  ba^en  in 

Äiel,  Edarbt’S  Serlag. 
sünictnoirtbfcbaftl.  Xafdtenbud)  füt  1893. 

^crauSgegeben  oon  Senno  Rtartini)*Serlin.  Sicbjeljnter 
Jahrgang.  Serlag  oon  SW.  §cinfiu3  Rachfolgcr  Sremen.  Rreiö 

sittf.  2,6o. 
X>ie  (Errichtung  van  inbuftricUrn  Atobftoff* 

Attqgfl)in«,  tBerf  unb  ̂ robuftivgenoffenfehaften 
Sortrag .   gehalten  auf  bem  allgemeinen  ©enoffenfchaftStage 
beutfdjer  Erwerbs»  unb  ©irthfchaftSgenoffenfchaften  ju  Rlünchen 
1802  oon  Dr.  $}anfl  Erüger.  EommiffionS »Serlag  oon 
Abolf  ©cr^.  Eharlottenburg.  25»  Sffl-  10  Exemplare 
2   SÄf.  ©rößere  Rarticbejüge  nach  Streinbarung. 

Unfrrc  Vage.  Ein  ©ort  an  bic  beutichen  fianb* 
winhe.  Sou  ©.  3aspcrS,  ©eneralfecretair  in  SXünjtcr  i. ©. 

Settag  ber  ©.  Schönfdb’l’chen  SerlagSbuchhanblung  in  XrcSben. 
SrrÜ  ÖO  Rfg.  Xie  Rothiage  ber  Vanbwirthfthaft  ift  ein  oiel« 
fach  behanbdtes  Xl)cma;  Sotidjlägc  )u  ihrer  Sefcitigung  finb 

oft  genug  gemacht  worben  unb  auch  Serfaffer  ooritehenb 
angefünbigter  Schrift  fagt  oielleicht  nichts,  waS  nicht  anbere 
oor  ihm  ebenfalls  fd)on  wenn  nicht  ausgesprochen  fo  hoch  ge* 
bad)t  haben,  aber  er  thut  eS  in  über)eiigenbcr,  flarcr  unb  ein 
bänglicher  ©eife,  bafj  äne  weite  Scibreitung  ber  Srofchüre 
namentlich  auch  unter  ben  bäuer licken  ©runbbefihcrn  nicht 

bringenb  genug  gewünfeht  werben  fann. 
£»i(  üttetboben  ber  Üttilchronferoirung, 

fpeciell  bas  9>afteuriftrrn  unb  &terilifirctt  ber 

üttild».  3m  Aufträge  beS  iKilchwirthfd)aftlichen  SercinS  hcr‘ 
auSaegcben  oon  Dr.  $?.  ©eigtnan,  Sorfteher  ber  milch mirth» 

fdjaftlichen  Abtheilung  ber  ScrfuchSftation  Äiel.  2ttil  *2  Ab* 

bilbungen.  Serlag  oon  Rf.  ̂ einfiuS  *Jlachfolger*Srcmen.  ^IreiS 1   Rif.  50  Rfg. 

ftlüoer'ft  Tabelle  )ur  ® e ft ira mutig  be^ 
^Brutto*  unb  fttettogetpichtb  beft  Afinboieb«  rer» 
mirtelft  jioeier  Attaafte.  3n  beutfeher  llcbcrfcßung  her* 
auSgegebcn  oon  R.  Strauch,  Xitector  ber  fianbw.  ©intcr« 
fd)ule  ju  Reiffe.  fünfte  Auflage.  Serlag  oon  Rt.  ̂ einfiuS 
Rachfolg.,  Sremcn.  greift  1   Rif. 

Siebt  3abre  5>agelftatiftif  beS  Rönigl.  ̂ reuß. 
Statiftifchen  Sureaud  unter  Serüdfichtigung  ber  Raturgefeße 
beS  ̂ agelS,  bearbeitet  oon  $erb.  Sarrajin.  3<t  Eommijfion 

brr  E.  Rlorgenftem’fchen  Such*  unb  Äunfthanblung,  SrcSlau, 
Cblauerftraße  15.  RreiS  Rif.  1,20. 

Sttaturbilber.  Schilberungen  unb  Sctrachtungen 

im  Sichte  ber  neueften  Aatur  anfdßmung.  Son  Albert  Srinf» 
mann,  Oberlehrer  in  ©alle  bei  Srcmen.  Serlag  oon  RI. 
$einfiuß  Rachfolger,  Sremen.  RreiS  3   Rif. 

X>ttngungs  •   ̂brorie  unb  9>ra$ift  gegen 
6nbe  beft  19.  3abrbunbertft.  Ein  Sätrag  jur  S?ö|ung 

ber  Xeutfchen  Agrar» fjragc  oon  Dr.  Rlartin  Ullmann,  8anb« 
toirth,  ̂ amburg«EimsbütteIf  Emilienftraßc  88. 

(Ein  Seitrag  ju  ber  fraget  ̂ Belebe  .dar* 
toffelfortea  follen  wir  anbauen?  Son  Sernharbi 
©utsbefißer  in  Grumntcnborf.  3roette  Auflage.  Serlag  oon 
Hermann  Öiebich*3ulIi(hQU. 
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hr«l  tvrrbctifcett  ftaftorrn  &er  Catifc 

tplrtbfdhaft:  97atur,  Arbeit,  .Kapital.  (Sin  Beitrag 
jur  allgemeinen  tfanbmirlhfchaftSlehre  oon  Dr.  A.  ©raf  jur 

fiippc»SUci|enfelb.  Verlag  ber  ©.  Schöuberg’fdjcn  Verlags- 
buchhandlung, Sreßben. 

Bericht  über  t>ie  Sterhatidluiigcti  br«  brei* 
unbjkpan^flfteu  Qpngrrfff*  Dmtfcher  Vait&u>irtbf 

$u  Berlin  am  28.  Februar  1892.  Auf  ©rund  ber  ficno* 
graphifchen  Aufzeichnungen  erftattrf  uom  Bureau  beS  AusfdjuffcS. 
Verlag  dcS  SBureauS  beß  ÄongrcffcS  bcutjdjer  £anbmirthe, 
Vcrliu  8.W.  47,  Hagelbcrgftra&c  18. 

Slrrlageve  rftfirfjniffe  finb  cingegangcn  oon  nach* 
ftehenben  Vudjhanblungcn: 

a.  Vaul  ̂ Sarcq.Verlin  S.W.,  ̂ ebemannSftra&e  10. 
b.  SBobo  ©runbmann  •   Vcrlin  W.  57.,  ̂ otsbamer» 

ftraftc  86  *. 

c.  ©eorgfBinfclmann,  Scrlin W.# Obcrronüftr.  14—16. 
d.  Vaul  Heubner  in  Äöln  a.  9Uj-  Holpftrajic  M. 
30.  üttufterFatnlog  fiir  ßaue«,  Strrcin*», 

$ÖolF*<  unb  Schuh'öibliptbeFfn  V»bft  einer  Anleitung 
Hur  Urridjtung  unb  Vermattung  non  Vibliothetcn.  Heraus« 
gegeben  oon  ber  ©cfcllfchaft  für  Verbreitung  oon  Volfsbilbung 
ju  Verltn.  Verlag  oon  Vianj  &   £angrHannooer*£toöen. 

81.  $>rfi#*'i*frjeid>?ilfc  über  tarnen  füt  2ttiebcr« 
vrrfäufer  oon  Herb  &   Bulle  in  Aeapcl^talicn. 

tBrebmö  Xbier  leben.  Allgemeine  Stunde  des  Sh«r* 
rcicf)S.  Srittc,  neubearbeitetc  Auflage.  Vaud  9   Sie  3”* 
feften,  laufcnbfüficr  unb  Spinnen.  9ieu bearbeitet 
oon  Dr.  iS-  2.  Safdjcnbcrg.  Viit  2i7  Abbildungen 
im  xcjt  unb  21  tafeln.  Seipjig  unb  ffiicn.  Vibliographifchcö 

^nftitut.  Vre«*  in  Halbfranj  gebunben  15  3Kf.  —   Sic  jedem 
Vaturfreunb  auö  VretjmS  Shicrlcbcn  befannte,  auf.gcjcichncte 
Schilderung  her  ̂ nfeftenmelt  ift  auch  in  ber  britten  Auflage 
biefeS  berühmten  Vierte«  toieber  oon  V^of.  i>r.  6.  £.  £afchen« 
berg  neu  bearbeitet  morden.  Set  belehrte  fjat  in  bem  uns 
oorliegenben  Vande  fein  fad)männif(he0  Biffen  unter  forglcSltigcr 
Verücfjichtigung  ber  neueren  ̂ orftbungsergebniffe  uicbergclrgt. 

9H(ftt  fein  geringflcß  Serbienft  hierbei  ift  ber  muftergültige  An« 
fchlufj  an  bic  Vrehmfcnc  Jbunfdjilberung.  Saburd)  ift  errndrt. 
bafc  nid^t  nur  bie  Abhandlung  über  bic  betr.  Saiergruppe  auj 
ben  Staub  beö  heutigen  ffitfenl  gebracht  rourbe.  fonbern  rt 
ift  auch  Daß  bunt)d)iUernbe,  regfame  unb  toeitperjiocigte  Voll 

ber  ̂ nfeften  in  jener  reijoollen,  fcffclnben  Schretbrocife  bar« 
geftelit,  bic  baS  Vrel)mid)c  £cbcnörocrf  fo  überaus  oortbcilliaft 

fcnnjcidjnct. 
Sic  fqflemalifcfie  ©licbcrung  unb  isintljcilung  ber  ©nipp: 

$n feften  ift  nach  Saicl)cnberg  bie  folgcitbe:  1.  Ordnung: 
.Hafer;  2.  Ordnung:  Hautflügler,  ginnten;  3.  Crbnung: 
Schmetterlinge,  Falter;  4.  Ordnung:  3meiflüglrr ;   5.  Ordnung: 
fWeb«.  ÖitterflügUr ;   6   Crbnung:  Äauferfc,  ©crabflügler ;   7. 
Crbnung :   Sdjnaberferfe .   Halbbctfer.  Saufen  bfüfscr:  1. 
Ordnung:  dtttpaarf  üfccr ;   2.  Crbnung:  3Wf'Paar|üfccr. 
Spiuncnthierc:  1.  Ordnung:  ©rieöerj pinnen ;   2.  Ordnung; 
Vkbfpinnen ;   8.  Crbnung:  SXÜbett ;   4.  Crbnung:  ̂ ungcmuürmer ; 

15.  Crbnung:  ÄrcbS«,  Affrlfpinnen. 

oem  S?cfrr(rcife. 

Jrage  Vr.  29. ^\(h  befibc  mehrere  Sitiefcn,  melche  burch  einen  l1/*  m 
breiten  Vach  begrenzt  merben.  Tiefer  mu|  juglcich  bas  über« 

idjuifige  'Baffer  ber  SDicfeu  aufnehmen.  Cbtooi.il  im  roeiteren 
Verlauf  bcS  VadjcS  bie  'lRöglidtfeit  gctiügenben  ©efäüiS  oer« 
lianbcn  ift,  liegt  bic  Sohle  beSfclbcn  jebod)  fo  h<xh ,   baft  i<b 

bei  naffen  3cüett  nur  auf  20—26  cm  unter  ber  ObcrfUty* 
cutmöfiini  latin.  ̂ ür  Slcinigung  beö  BaffcrlaufeS  haben 

bic  anlicgcnbcn  Vefi^cr  Sorge  ju  tragen.  $<1)  beabsichtige  nun 

i   in  einet  Sicfc  oon  60—  70  cm  $u  Sroiniren  unb  bitte  um 
ÜWittlieilung,  ob  bie  unterhalb  liegenben  Vcfiber  gefetjlich  oet« 
pflichtet  finb,  mir  burch  Vertiefung  ihres  refp.  ©rabeitantheilS 
bie  nötftigc  Vorflutb  ju  befchaffen.  G. 

Aniroort:  Aach  einem  hier  gcltenbcn  ©efeb  oom  ̂ löbre 
1854  ift  ber  unterhalt)  liegenbc  9tad)bar  ocrpfliditet.  bas  9Met 
biß  ju  einer  Siefc  oon  4   ftufc  abjunchmcn,  tocflhalb  3bnen 
in  btefem  §afle  bie  nöthige  Vorfluth  gefchafft  merben  muß. 

Pdikllm^u. 

Ättrcibe«  und  guttttBillcl«S)lnrlt.  I   b-  Ditnstog,  20.  Jcccmb«. 

Kiel,  22.  Sccctnbcr.  Vei  eitoaS  getoichenen  greifen  unb  1 
fchtoachem  Abfab  ift  bie  Äaufluft  für  ©etreibe  fcl>r  träge.  $d) 

notire  pr.  1000  Äilo:  Beijcn  oon  180—142  3KI.  Voggen 
pon  120—132  Vif.  ©erfte  oon  118—128  SRC.  Hafer 
pon  120—136  3Rf. 

3-  A-  Vielenberg. 

Hamburg,  21.  Secbr.  Vörfenbericht.  ©c treibe  unb 
Futtermittel  für  1000  kg.  Beijen  Cr  Iber  u.  Holft. 

127-32  Vfb.  148-154  ‘IRf.  Voggen  Halft,  u.  SRcd. 
lenburger  1 18 — 126  Vfh-  130—136  Vif.  ©erfte  angeboten 
Holft.  —   — ,   Saale  ju  166—206  SRI.,  Fuüergerftc  35«. 
100  Vif.  Hafer  neuer  Holficincr  ju  138  152  Vif.,  SUjetn« 
länber,  Vairifchcr  165—160  Vif.  Viaiß  Sonau  —   —   — . 
ßinquantin  —   —   — .   Vuchioeijcn  Holficincr  —   —   — 
Warf. 

Satter*  und  gtttmaartn-Diatfl. 

9!olirung8  .Stammiffion  ber  oereinigten  Siutter ■   j 

{taufleule  ber  Hamburger  öörfe. 

$of>  unb  iktiaei'Sutlei. 

SBrutto-6ngri)S-^!rei(c  pr.  60  kg.  9lclto  reine  tarn  o!)ne  XrcorL 
; 

n.  Srritag,  ben  16.  Xecember. 

1.  Dualitäten    Bit.  120   j 
2-  .     110-115 

1.  Dualitäten   lief.  —   —115 

X     105-110 (iiamburgtr  Sorrtfp.) 

*   d'm  bur  g ,   16.  Xeeember.  («blmann  k   iBople«.) 
Suttcrftoffe  in  fflaggonlabungen  ab  Stationen: 

fflrfjenflrie,  gute  geiunbe  grobe  pr.  60  kg  1R1.  4,00-4^0 
■Biertreber,  getrodnetr  Xeulitbe  ,   50  .   „   6.10-  5.lO 
tiolmluibfn.  ab  fcatburg  .   .   pr.  1000  „   „   115—118 
Socu8fud|en   „   1000  „   „   146—150 
JiapSfutbtn   „   1000  »   „   120—125 
Stbiiufetucben     „   1000  „   „   148—182 
Wai6.  Umerü.  rnireb  oerjoUt  Solo  ,   1000  »   ,   120—184 

•   Hamburg,  16.  Xeeember.  (tJriaat ■   Hoiirung  oon 
Äblmann  *   töop}cn.j  Bullet,  tuics  per  50  kg. 
Sofbutter,  grflanbcne  tlartbien  ....  3*f.  105-110 
Sauerbutler,  (cblejm.-tjolft.  unb  äbnliibt  .   .   00-  96 

unoer)ollt: 

Kelerei. Butter,  Siolänb.  unb  SftIJnb.  .   „   — 
Bäijmifdu,  ®alijif(t|e  unb  äi)nii(t(e  ....  „   82     84 
ginnlänbifcbe   90-95 
ämcrilni(d)e,  Stu-Scclänbcr,  »uftru[i[(bc  .   .   65—  75 
Scbmier-  unb  alte  Bullet  aDer  Slrt  .   .   .   — 

2tuib  in  biefer  SBofbe  ift  feine  ?kficrung  eingelreten.  lei 
ruhigem  SKorfl  blieben  greife  Imootil  hier  mit  in  Sopenbaae. 
unocranbert  unb  finb  .-jufubren  feinficr  'lüaare  iiidit  gaiij  » 
räuml,  abmeiibenbe  blieb  geiabeju  oernaebläjfigt  un»  fmb  See 
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räthe  böuon  ßiemliA  angemaAfcn  offne  Pfiufer  ßu  finben. 
Bauernbutter  geringer  Oualität  wegen  unocrfäufUA.  weil  ffie* 
fiflc  »vaftorcibultcr  rorgeßoqen  wirb,  fccmbe  Sorten  wenig 
jugefübrt,  nur  frifAe  ©alijifAc  prciSbaltcnb. 

*   Berlin,  17.  Teßftnbcr.  (Carl  Wahlo.)  ‘Butter: 
ftür  oerfl offene  ©oAe  fann  iA  nur  über  ein  reAt  ftiUeft  ©e* 
fAäft  beridjtfn,  oon  einem  fteftbebarf  ift  tioA  nicht?  ju  be* 
merfen  uttb  mußten  greife  für  äße  Sorten  Witter  naAqeben. 

Befahlt  würbe  1.  unb  II.  für  feine  Tafelbutter  oon  Wütern. 

£>oflänbereien ,   Schweißereien  unb  ©enoffenfeffaften  112— 1*  7 
—   10*2  Wf.,  beSgletcb.n  mit  ‘JlbmeiAurgcn  in  her  Bearbeitung 
im  Wclcftmacf  unb  Salß  05  —   107  Wf.  jyür  feine  TifAbutter. 
Sanbbutter  in  Stücfen,  auf  dürften  aufgefauft  unb  in  Pübcln 

unb  Tonnen  gelegt  93—  OS,  geringere  83—9*2  Wf.  für  50  Kilo 
frei  Berlin. 

Bt«tfe  ber  ‘31  otirung3*C  ommiffio  n. 

(^m  ©roßbanbcl  an  Brobuymten  franfo  Berlin  bejahfte  Äh* 

reAnungdprcifc.) 

fcof»  unb  ©cnoffcnfAaftSbutter  I.  Oualität  100-112  Wf. 
2.  bo.  105-108  „ 
3.  bo.  102-104  „ 

abfaKenbc  05—101  „ 

Päfc:  hierin  ift  ruhige?  ©efAäft.  Befahlt  würbe: 

[für  prima  SAwcijcr>fäfe.  edite  ©aarc,  fAnittreif  SO— 87  Wf.. 
fcfunba  unb  imitirteu  50  65  Wf. ,   editen  toflänber  75—85 

WL.  ?imburgcr  in  Stücfen  non  l#/4  Bfo-  36—4*2  Wf». 
□   -Bacfftcinfäfc  12-16-22-.8  WF.  für  50  Pilo  franfo 
Berlin. 

Ci  er.  Be&afflt  würbe  3,00—4,20  27?F.  per  SAocf, 
bei  2   SAocf  31 6 jung  pr.  Pifte  (24  Stffocf. 

Butter  •   «nfftonen  be fl  CftbolfteinifAeu  Weifreibrrbtube? 
Tie SluftionSunfoften  betragen  |ebt  2   (fttoct)  Wf.  für 

50  kg.  Tic  angegebenen  greife  finb  alfo,  naA  ftffftUg  biefer 
2   SR!.,  9ietto»Brcifc.  lofo  Hamburg. 

Hamburg,  22.  Tecember.  (53  würben  auf  ber  Buftion 

perfauft  18  ftaff.  TurAfAnittSprciS  Wf.  113.—  ,   56  Jyafc 
ßurücfgcjogcn.  Warft  ju  flau.  31.  Btimuffm. 

* i   e   6   •   m   a   r   f   t. 

Ptcl,  21.  Tecember.  Ter  fcanbel  mit  bomoid]  war  biefe 
BJodje  in  folge  grober  Zufuhren  mlebcr  feffr  flau.  Befahlt 

würbe  für  fette  junge  CdifemCuten  57—60,  für  junge  fette 
Puhe  51  f-4,  für  ältere  fette  Mühe  48  —   51,  für  fette  Bullen 

43— 4S  Wf.  pa  100  Bfb.  SAlaAtgcwiAt.  Ter  SAweine, 
banbel  war  mittelmäßig  unb  fofteten  beftc  fAwerc  45—46, 

fleinerc  44— 45  St f.  pr.  100  Bfb.  SebcnbgewiAt.  Ter  Pälbcr 
banbel  war  ebenfaß?  mittelmäßig.  Befahlt  würbe  für  befte 

SBaare  70—72,  geringere  50—60  Bfg-  pr.  1   Bfb.  SAtaAt« 
geroiAt.  Ter  Öcmbel  mit  SAafen  unb  dämmern  ift  noA  immer 

fAleAt,  23—25  Bfg-  Pf-  1   Bfb-  lebenb.  9taA  bem  Äffein 
gingen  ca.  490  Püffe  auS  Tänemarf.  Saffon  &   ̂lling. 

BrriAl  ber  91otirnng?*Poamiffion. 

Hamburg,  10.  Tcccmbcr.  Tein  heutigen  Warft  auf 
bem  £>ciligengciüfelbc  waren  angetrieben  im  ©anjen  2209 
Stücf  9t  i   n   b   o   i   c   ff  unb  1080  SAafc.  Unter  ben  Grftcrcn 
befanben  ffA  907  auS  Tänemarf ;   baS  aus  bem  ̂ nnlanbe 
ftammenbe  Bieh  pertffrilt  fiA  ber  £>erfunft  naA  auf  fcannoucr. 

Wccflenburg,  SAle$w»£olftctn.  Gs  würben  gejablt  für  100  Bfb. 
SAIflAtg*wi<fft:  !•  Dual.  OAfen  u.  Outen  bi?  Wf.  62 

11.  Oualität  OAfen  unb  Outen  Wf.  55—58,  $unge  fette 
Püffe  52—55,  altere  46—50,  geringere  34—40,  Bußen  naA 
QuaL  46—54  Wf.  Tie  <SAafc  ftammten  ausfAlicßiiA  oom 
^nlembe  unb  ßroar  ihrer  ivrtunft  naA  aus  fcannooer,  Wccflen 

bürg  unb  SAieSwig-Sjolitein.  ©eßafflt  würbe  für  1.  59—62  | 
Wf..  II.  49-53,  111.  41-47  Wf.  per  100  Bfb.  SAloAtflf* 

miAt.  Ter  fcanbcl  in  Äinbern  unb  SAafen  war  fAleppenb. 
Berlabrn  würben  770  Äinber.  100  SAafe.  llnoerf.  blieben 

—   Äinber  —   SAafe-  —   19-  Tee,  Tem  SAweinemarft  auf  bem 

Bichbof  ..StemfAanßc"  an  ber  9agcrftraß<  waren  in  ber  SBoAe  oom 
11.  Tecbr.  bis  17.  Tecbr.  im  ©amen  5321  SAmeine 

ßugeführi.  Bon  biefen  ftammten  3617  auS  bem  $nlanbe  unb 
»mar  2187  nom  Siiben  unb  1430  pom  Rorben;  ferner  auS 
Tänemarf  1 704  Berfauft  unb  perlaben  würben  naA  bem 

Sübcn  29  Blagen  mit  987  Stüd.  Befahlt  würbe  :   Befte  fAwere 

reine  SAweine  (Seelänber)  Wf.  56  -57  bei  20  pCt. 
Tara;  fAwere  Wittelmaare  Wf.  55*/*— 50*/*  bei  20  pCt.  Tnra; 
aute  leiAte  Wittelmaare  Wf.  55 */*— 56*/t  bei  22  pCt.  Tara;  ge» 
ringere  Wittelwaarr  Wf.  541/* — 55*/«  bei  24  pCt.  Tara;  Sauen 
naA  Oualität  Wf.  49—58  bei  lAmanfenber  Tara.  Ter 

Öanbel  war  mäbrenb  ber  lebten  halben  ?9oA<  lebhaft.  — 
1 3.  Tecember.  Tem  heutigen  Pälbermarft  auf  bem  Bieh 

bof  „StemlAamc"  an  ber  Sagerftraffe  waren  angetricben  im 
©anßen  1032  Stücf.  bicfelben  perthcilten  ftA  Arer  Öerfunft 

naA  auf  5>annoner  (868),  SAlrtwig*Öolftein  (18),  Wecflen« 
bürg  (146).  GS  würben  gezahlt  pr.  100  Btunb  SAfaAt» 
aewiAt)  für  I.  80—  85,  auSnahmSweifc  96,  11.74—80,  III. 
<67-73.  Ter  £) anbei  war  lebhaft.  Unoerfauft  blieben  60. 

14.  Tecbr.  S   (ftnir  ine  marf  t   auf  bem  Biehhof  ..SternfAanßc" 
pom  11.  Tecbr.  — 14.  Tecbr.  Be»ahlt  würbe  für  befte  fAwere  reine 

SAweine  (Seelänber)  56—57  Wf.  20  pßt.  Tara;  fAroete 
Wittelwaare  56—57  Wf.  20  pGt.  Tara;  gute  leiAte  Wittel» 

waare  56*/>— 58  Wf.  22  pGt.  Tara;  geringere  Wittelwaare 

55—66  Wf.  24  pGt.  Tara;  Sauen  naA  QuaL  48—53 
Wf.  fAwanf.  Tara.  Ter  fcanbel  war  in  b<T  lebten  ©oAe  lebhaft. 

Berlin.  19.  Tcjcmber.  StäbtifAer  Gentralpiehhof.  ®mtf. 
Bericht  ber  Tirrftion.  Seit  Freitag  waren  naA  unb  naA 

»um  Bcrfauf  gefteßt  im  ©an»en  2843  Biubcr,  (bähet  131 
Tänen  unb  SAweben),  11505  SAweine,  (228  Tamm,  1272 
Bafbuirr),  1783  Pälber,  7147  Hammel.  Dn  Binbern  fanb 
trob  be?  mäßigen  Buflricbö  fein  lebhaftes,  fonfcern  ein  ruhiges 

I   ©ef Aäft  ju  ben  Breifcn  ber  porigen  ©oAc  ftatt .   ohne  lieber» 
!   ftanb  ßu  binterlaffen.  Ter  1.  unb  2.  Oualität  gehörten  ca, 

U)00  Stücf  an.  1.  56-59,  TI.  51-54,  III.  42-4«,  IV. 

36  -40  Wf.  per  1<30  Bfb.  ftleifAgewiAt.  —   Ter  SA  weine* 
marft  geftaltete  ftA  bei  wciAmbcn  Breifcn  fchr  gebrüctt  unb 

fAleppenb,  jumal  fAon  ror  11  Uhr  wegen  einiger  ftäfle  oon 
81aucitfeuAc  bie  SAweineauSführ  naA  Orten  ohne  öffentliAc 

SAlaAthäuiet  oon  ber  Pgl.  Bctertnairpolißei  perboten  würbe, 
er  würbe  aber,  (bis  auf  Ueberftanb  bei  ben  BafonicnO  geräumt. 

I.  55,  auSgcfuAte  Botten  barüber,  II.  52—51,  III.  48—51 
Wf.  per  100  Bfb.  mit  20  p£t.  Bbßug  (Tara.)  Bafonier  46 

—   48  Wf.  pr.  100  Bfb.  je  naA  Oualität  mit  50—55  Bfb.  Tara 
pro  Stücf.  —   Ter  Pälbermarft  »erlief  reAt  langfam  unb 
waren  bie  oorwöAent lieben  Breite  niAt  ganj  ju  halten.  I.  57 

—61,  auSgcfuAte©aare  barüber,  II.  51—56,  111.  .'18—50 
Bfg.  per  1   Bfh.  ̂ IrifAgewiAt.  —   Ter  bammc Imarft  jeigte 
oicßeiAt  wegen  etwas  reiAl'Aen  Bngebotf  flaue  Tcnbenj  unb 
hinter Ueff  Ueberftanb.  ©utc .   beßw.  befte  ©aarc  ging  im 

Brcifc  jurücf.  I.  88— 42,  befte  Kammer  bis  48,  II,  32—36 
Bfg.  per  1   Bfb.  ̂ leifAgejpiAt-  R   ä   A   ft  er  ̂ auptmarf  t: 
TienStag,  ben  27.  Tcjcmber. 

Pöln,  20.  Tecember.  SAlaAtniehmarft.  BufgctricbcneS 
I   SdffaAtmeh  unb  bic  bafür  naA  Sd)laAtgcwid]t  gejaljlten  greife, 

.   fomie  über  bie  in  ber  llmgcgcnb  oon  Pöln  ftattgehabten  Ber* 
I   fäufe  oon  fettem  Binboich  naA  SebertbgcwiAt: 

9lufgetriebene  Breis  per  50  Pilo  SAlaAtgewiAt 

Bicffgattung. 
Stücfjahl 

I.  Oual. II.  Oual. III.  Dual. 

OAfm 

290 

09 64 59 

Stiere 53 

58 

53 48 

Püffe  u.  Bi  über 
454 

61 

56 

51 

SAweine 
429 

59 

56 

5:1 

Stimmung:  ©cf Aäft  burAweg  feljr  matt;  Ueberftanb. 

Google 
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Der  UntMjeitfmete  empftei)(t  bin  5 men  Sanbmfet^en : 

Pünflcrdreucr,  ̂ afent  fdjmibf  &   Spicflcf-  'gßeer- 
mann’s  patent  -   $äemafdjineit.  ^ormalpfföge, 
jhünuner,  Jin-  u.  mef>rfdjaarige  Sifläf- ,   $aat-  u. 

^iefpfTüge,  ̂ Sreif-  u.  Sinftcn-Prefcpmaf^iiieit,  ^olj- 
roerüe,  jjornmniijer,  oerfdjicbenci'  3i)f(cmc,  Jbädipef- 
mafdjincn.  Riefen-  unb  'glcftcrcflöcn,  §audjepumpen 
u.  gaitdjeoeitljeifer, 

ßrajjf*  fug
et  W) 

non  rifrrnen  ilnmpcn,  plpett  etr.,  Ürrfdjrüubnitgrn 

tu  Püffrleitungen. 

Klei  1892.   A.  Leopold. 
Jlb 

rtgci  Siel  empfehlen  intla  Qualitäten : 
6rbnufifiu(®rn  unb  SM*, 
grtfiuigtfs  bentffles  tJlaumroottfaafmeßf. 
(Socosliudicn,  ^afmfiit^cn,  23(i}niftfeic, 
■2lirfimer‘s  IHeisfiittermelif  ic, 

(516 

f 

I.  fj.  Citnbhc’ö  3üüt§rfd)äft. 

1 

tui6  ̂    C   C   6   <?  in  &«»  heften 
Qualitäten  cmt> fehl cn  ,J'is 

Mumm  &   Bargob,  yolflenürnfic  16,  Kiel. 
©etr*  Biertreber 

ioiuic  iömmtliciic  Äraftfultcrftoffc  offeriren  billig?!  (387 

'XRöIlingftr.  dir.  4.  3cnfcn  &   öflöfc. 

ätälbermebl 
uoQftänbincc  unb  bitligflcr  (yrinb  btr  Stub  mild),  bolicr  9ltt&r(loffg{|ja(t, 

Iridjttftc  iirrbaulirtjtrit,  bnljcr  borjiifllidjftc  SHäljrttirfung. 
1   Siter  Äälbcrmchlfuppe  mit  glci^em  ’JiflljriocrtfT  oon  1   £tter  frÜtbcr  UJlitdi. 

foftet  nur  ca.  8*/t  1%  UroFpeete  je.  fteben  auf  Söunfrfj  Jur  Verfügung.  (oi 

Soll  §ir(d)licrg,  3(jcl)0c. 

1 
Sfo 3/  ^«wulCiuferw  v\ 

t,  l , .   ttJfcdilitt&ifcef  (dff  I 
mu  6.\n  d*  Ws-Sifd  turaarUl 

Pfarrer,  £e$ccr,  Beamte  ic.  empfehlen 
allerorten  ben  oorAüßlidpm  ßollÄnC. 
Jabncf  bei  ®.  ©ccftr  in  6ttfrn  a. 

l>arj-  10  'ftfb.  lofc  im  Beutel  fco.  8 
2»f.  <464 

bfirotai*  Zdilr^nerk  I 

„v-nuuu^uuuimjji1  \ V.  f.-t».  65857.  6.  U.q>.  17552, 
80075#  oerbeffert,  mit  3«^bor  pr.  Stcf. 
10  SRI.  Alleinig.  3Berf.  \t.  ̂ >röfer  in 

'pobl,  ̂ Soft  410t Raufen  a.  b.  Öcibe.  (580 

QUO  lOUfT  0   u'nmK  «uajrinjru
ng 

Dib IdIU, 0   ̂   8" «•  - 
.laufen  franco,  unter 

9tad)nabnn?  2   INarF.  (386 

3*.  Vftert»  Äid,  Änoopcnocg  144. 

ttytptnfjtße  Diendboten 
Ktmitieli  jeberjeit  (813 

Clw4fe»ttt.  (&•  ©»uermano. 

Stfonntmartjung. 
Xic  $eröffentUd)unß  ber  Eintragungen 

in  bic  Öffentli^en  SRcgiucr  be$  unter« 
^eigneten  Stmtsgcridjts  toirb  für  baS 
^aljr  1   •'93  erfolgen: 

a.  fjinficfit lieft  beö  ftanbclSrcgifterÜ  in 

bem  £eut  fetten  iHeidiS«  unb  Äönig» 
lid)  Üreu&iFcftcn  Slaatäanjietßtr  io-, 

iric  in  ben  Giberftcbtcr  'iHadjricfitcn 
unb  ftamburgci  fMcidjridjtcn. 

b.  [jiitfidjtlid}  bcS  ®enoff»nf^aft§re* 

giftcrä  in  ben  ju  a   bcjfitbncten 
flattern,  bquglii^  flcinerer  Ök* 
noffenfdtaftcn  icbocb  nur  in  bem 
Xaitftbm  £Rcid)$>  unb  5töuig(id^ 

'lircuäifdjcn  ©taat§aniciger  fomie 
bem  Sanbioirtbfi^aftlic^en  3Bodjen« 
blatt  für  S^le5mig  *   $>oIftein  in 
INcL 

c.  fjinfidjtlicfj  bcö  9Jtuftcr*  unb  3ricbfE» 
rrgifterö  allein  in  bem  3^cutfift<c 
9ici(bS«  unb  Äöniglic^  ̂ reulifdb'n 
©taatdanjeiger.  (55*3 

(Marbing.  ben  1,  Tecembcr  1892. 
tfönfgürfK«  ^Imt^ücrtcfit. 

HUifdjinftt  |ut  intter« 
brittrlfabrikation  (316 

praftifrfi  unb  billig  bei 

Anthon  &   Söhne,  Flensburg. 

Sentrifugcuöle 
geprüft  auf  ber  mildjroirtbfd].  Station  ju 

fitel,  fornir  KJlafdiintnöl,  Sglinbct« 

11,  raff.  SRiiböl  »t.  liefere  unter  (Ha« 
rantic  ju  biüigftcn  greifen.  (280 

Gentrifugcn ö I   oon  22  $fg.f 

3Raftftin«n9l  oon  18  ̂Jfg.  an  *. ricbetnanil,  Cdfabrit.  £vibc. 

£er  Untrr\£i4ne:c  £inp6f3lt  84 

»nt  Slefecung  ttinblütigtii 

tlnalcr  <01(1)4  in  l<tnc  btütbigtn 
Stttiftatl  nadft  allen  Sahn- 

Rationen. ®a5  5»i»b  raub  amtlidi  auf 

Mtinblfltigfnt  unter (ud|>.  ring«, 
bräunt  unb  naben  (tbrtftlitfte 
Certigcatc  beigegeben. 

Jfirbolm,  pr.  3d)tratftnborf 

4)  in  angeln. 

Jun. 
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495 Hans  Horn , 
ftmirrplafa  21.  Kiel,  fowirrjilafe  21. empficbll  Pen  verren  uanburiitfecn  jur  Saifon  Jiinflf  lictil  jf  11,  WitttafSgCM. 

Xrefdjuiafdjineit  für  ftnnb=,  sJ$fcrbc=  liub  Tnuipfbrtrieb, 3taubmüblrn,  TÜinPfege  ii  (Sieber)  mit  unb  ohne  <Sd)üttclfiib,  Srirur*, 34rma|dnne  n,  leidptgcbcnb  u.  non  cinfadxrr  yor^iiglidier  Cnnftruction,  länger* ftre  umafdrine  n   oerjetpiebener  rtpfteme,  JÜaffrr-  unb  3a,1(b(Pu,nPfn  IC. 

©tntralDtilrtiuiig  für  2d)lf«U)ifl  fiolfttin  h.  5ürfttfltf)utn  i'iibtd brr  i'ift'tdjtn 

tett  t   =   s?f  unfreie». 3n  ncrfdjiebcncn  ('irößen  unb  für  alle  Üobenarten,  in  >3oIj  unb  @ifen* 

rofimen=Qc|'tcU.  (78 

üager  uon  lünftlic^cii  S'uiigftoffcn  alö: gebämpft.  uub  aufgcfdploff.  Jliipdrf  itinebl,  2l|oma«H‘driacff,  .ttainit  sc« in  befter  Slaare  unter  (Garantie  unb  0cbraud)sempfei}lung  für  bie  oerfdpiebenen SBoben.  unb  ̂ rudptarten. 

S3C3 HK£H3 
Sdjroarb’itb*  Uflüge ein»  unb  mcbrfdjaarig. iKikb*  Trcnsportfannen in  allen  0röBen, 

tfggen.  Gullioatoren. 

J —   L- J 
Jllagcnlannm  mit  Öatpn, 

Dre|dbmafdjmen, 1 oblonge  Aütplgrfäite, 

Qöpel,  «Staubmnljlcn, < unbe  SWalpmtonnen. 

fcädfelmaldptnon. o   c^o lKaaKeimer.  Wtldpetmcr, 

Mübenfdpneiber. 

sr  lüt* ■ Q.  23 eiferne  Wildpbafftna. 

Oelfudpenbrrdpcr, Samtener  INitdjfütpler. 

^audpepumpen,  ftofpumpen. Ralpmfüblrr,  3iorrodrmer. 

Waagen  aller  fltt, Sdpmibt'S  runbe  Wildplüfplcr. Säemafcbinen, iKildpfattcn,  iKildproaagn, 

$üngerftreumafdpincn. 9aitfiirifir*^lpparate, 

Sdprotmüblcn, tkrpacfungen,  Treibriemen. 

3iebfutter»£ämpf  Apparate. Cele,  $ubn>odf,  SHutterfarbe. Haller  Trieurs  :c. f~  ̂    ■ ÖlaS-^nftrummte  :c.  je. ■Mnm 

FaYtrik 

Patent. 
Hufeisen 
mit  an£m:d)frl* barem  Oiriff  au# 

CAnirbceifei* Watcriol. Äarl  Jj)trfcfp  &   ( 5a.,  PrcGbrn, 

Äaulbadpftra&e  *20. 2dpmiebeeifcn.  —   (sbrcnbiplom  Sdpmtebe* VuftftcOung  Berlin  1891.  ̂ itfleminn. — Sdpufo  gegen  VuSrutfdpen  ber  ilferbe.  — Sdponung  ber  §ufc.  -   ©elbcrfparnifj.  — iirämiirt  SrcSben.  —   $ferbe»9(usftcQung 1886.  —   ̂ rÄmiirt  ganbipirttpfdpaftfidpc 

VudftcBung  tauben  18->7.  (492 

Meinen  doppelt  wirkende  Pumpe 
ohne  Saugeventile  In  Guss-  und Schmiederohr 

iör  bitte unb Pünnc, 

nixb  fo unreine 

ic.ftlüf» 

fi  gleit.. AU  jeher T   iefe 

pofienb, 

‘in«ig. 

uner« 

tridpt  in 

Üjrrrllrt 

Vrflmi* irt  nut  Per  graftm  fübernen  Cenf* muii(f  von  ber  X'rultdicn  Ifanb» iptrtnfcfpaft*  •   (ftrtrlltdiaft:  als ^audprpumpe.  9ffibff>fslb(0.  ut  Wag» beburg.  18.  $\uni  1889. 'Blfinrn  rnrtlinnifrtieii  3aud)rbrr* ihrilcr, 

jugleicb  befter  Jvafilpabn.  gebe  auf  ̂ irobe 

}urüd» 

genommen. 3ti(Iißf}e  Sßaffrrpumpe 

oljncSaugeoentiMnectiantfcfpe  3elbft* entleerung;  einfricren  auggcfdploffen. ^rofpefte  ftcfjen  ju  Tienften. W.  Mechler, 
©ijengie&erei  unb  Wafcfpincniabril 9?enbamm. Vertreter  aefurf»!.  (180 
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Carlsliütte,  Rendsburg. 
General-Vertreter : 

A.  Schön «m  an n   &   Co-,  Berlin 

Kraftbalance, Handbalance, 

Vertreter:  Chr.  Schmidt,  Hamm  in  Westfalen:  W.  Stieger,  Frankfurt  a.  M.:  Paul 
Behrens,  Magdeburg;  E.  Januscheck,  Schweidnitz:  H.  Jaensch,  Janer; 
Anton  Pfanhauser,  Wien  VJII,  Strozzigasse  41;  Pani  Krüger,  Halle  a.  S.: 

Alphons  Heinemann,  Civilingenieur,  Hildesheini;  I)r.  N.  Gerber,  Zürich, 
Aussersihl;  Wed.  J.  C.  Massee  &   Zoon.  Goes. 

I   Einziger  KB  | 

|   Sidjrr^rit6=  V   \ 

|   Slollrn.  9   I Sdjfäflt  alle  auberen. 
Kroncnirilt  unmöglich.  Schärfen 

ausges'’hlos.sc».  I’rospccte  zu  Dien- 

sten. Alleiniger  Fabrikant:  (M< 

Maschinenfabrik  „Lindenhof’* Post  Kaiscrswald.su.  Schlesien. 

(gewöhnt  Lampcnpetroleum) 

von  1 — 16  Pferdekraft, 

zuverlässigste  und  leistungs- 

fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, 
Eckernlörde.  (182 

ÄLandwirt
hsch.  Banki

nstitut 

ALBERT  WEITZ, 

          Ccntl  alviellhol. ZimmerNr.39  40  •‘•nJll*  illM® 

2!an6-  nnh  ̂ dluicfi- Ccmutilftons  C?tfi$äft. 
Liefern  auch  bayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen 

auf  hiesigem  Centralviehhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer 

Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fcttvieh-Berichte  stehen 

auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Fernsprech-Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 

Telegramm-Adresse:  Landwirtschaft  Weitz,  Berlin. 

Ömpf.tjlc  unlcr  tS  .ra.ttic  mtm  l|o4 

p   r   i   m   o   Vnortic  mittr..tL  ff*®’ 

trifuornol  (äictudl).  üllofdiiiienöi. 
(Suliiihcrel,  Campflmfi.ildlinirrf 

Hut  reff.  OflibOl,  fPmtfrti,  g<i.uWtn, 
fromm  tu  i'.toocraten  Pittlr»  (-1- 

(tcnirifuflciiel  uns  tWflfdiierm 
dl  laioii  Don  22  'Joi d-  ou. 

Ucbtr  1511  Wen.-üKtirrfien  b«‘ 

brn  Die  Crlc  tm  Wcbraudi.  d1**' 
trübt  fllicilt  lltDtit  uir  öttfuguug.  (1* 

C.  Jl.  llUIIMt‘11. 
]   I   t   ti  <   1   u   r   o   .   ■duhtimotfi^ä^ 

Berlin  NW.,  Moabit,  Kais.  Augusta- Allee  24. 

Preis  «1.  D«‘iitM<‘licii  LundwirihNeliufls-Gesellsrliafi 
PlWSkllll  IMtil. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  •   Medaillen  in  Ueutscbland,  Belgien,  Holland, 

1455 

Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc. 

Jas  in  'J!r.  24  biefcs  Blattes  empfohlene  'ilefjbanb  jur  liieftimmung  fteo  S!ebcnbgen>itf|tt5 bei  Minbcrn  ift  oon  ber  Grpebitiou  biefcs  SJlattcs  jum  greife  oott  6   Dlart  50  'Hffl-  unler 
9Iad)nobtne  biefefl  Setrogcs  |ti  beziehen. 

Sou  Citrucjti  »   Outpeiua;,  ti  td^nisi  n   «cntcui 
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AS.  53. 42ßer  3aprB«ng. Jtttl,  30.  2>ej6r.  1893. 

fftr  b «n  flanjtn  Sabrgan«,  *fle  Loftan« 
I   mfttn  bet  gnlanbel  nehmen  ju  bicfecn 
fttHc  BcfttlaNfM  tittfltgtn.  BkrttU 
)&brl(<btf  Jlboitncmtnt  btt  brr  f)  oft  aut« 
t«l4I*fl*n,  wirb  aber  vor  bet  »iprb. 
anfni amaien.  9 latft  bem  *u*ianbt  »er« 

i   fenbrt  btc  #r?eb.  ba«  Blatt  portofrei  na* 
jebet mal,  «rfoainttt  fttr  üt  5   ben  3a#tfr 

*n»d0«n  fbeb  an  bk  «ibebtttan  tu 

fttet,  Jtranft^agmer  Be«  ■*>,  für  W«  b<> 
treffcnbc  tt»*ennuinmer  bi*  Wttto»* 

frftb,  etnjnfenben.  3nfetttonlptdt  ® 
für  bk  »aefpaltene  ober  bereu 

9taum.  Bei  fflieberbolungtn  wirb  ent* 
fprt$enber  Rabatt  flrroibrt  Beilagen 
werben  pr.  JOO  Stütf  mit  TOt.  I   beregnet, 

•u*  ntbmenbie  art|cren  *mumc.«*xptb. 

nun  tarifmäßig,  fetilt  KuftrAgi  entgtft« 

’anötmrtßfdjaftlidjes  ̂ odjmßlatt 

für 
®d)leg!iitj|=|>olftein. 

itjii  Im  SUjUtait-iiipriaif^n  JmrtpirWItfUtyt«  ftarralirrtia«. 
£tran«gtgcbtu  tion  btt  Siiettion. 

„?sn>WirtI>|(b«ft."  Sebifltrt  rem  bcm  ®rmrralfclrrtär  Dr.  Äirfltin  <?id. 
3«n(|inibn: Kr.  165. 

gir  bta  ?lnjriacnl6til  ift  btt  Htbatiitu  nitbt  bttanlaorllid). 

Original  Capitaine 
Petroleum-Motor 

für  Leuchtpetroleum. 
Eingeführtestes  und  bewährtestes  System. 

Einfachste  und  betriebsicherste  Construction. 

Stationär,  fahrbar  ( Locomobile )   und  in  Barkassen 
über  1000  Stück  im  Betriebe. 

Modelt  18U2.  Im  Hamburger  District  in  einem  Jahre  ca.  100  Stück  in  den  verschie- 

densten Betrieben  mit  Erfolg  eingeflihrt.  —   Von  jedem  Laien  zu  behandeln.  —   Ohne  behördliche  Ge- 
nehmigung Überall  aufstellbar.  Verdrängt  (law  Göpelwerk  ln  Ziegeleien,  Meiereien  etc. 

Verweise  auf  Jahrgang  1892  No.  29  Seite  255  dieser  Zeitung. 
In  sehr  vielen  kleineren  Gutsmeiereien  seit  Uber  Jahresfrist  mit  entschiedenstem  Erfolg  arbeitend 

und  dem  GOpel  in  jeder  Hinsicht  vorgezogen. 

Für  Ale  l,»iitlwirili«<-liuft  braonder«  wichtig  ist 

ganz  neue  Anordnung,  unerreicht  in  Einfachheit  und  Zweckmässigkeit,  bis  zu  14  Pferdekraft  Leistung. 
Nur  zu  beziehen  durch 

Carl  Meissner,  Hamburg. 
±   ̂ ^eeeberg*. 

Generalagent  der  Original  Capitaine  Fetroleum-Motore. 
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$boniicntcnt$=@inlabiing. 
$it  SJfflcDunflrn  auf  bn?  laubro.  fflJodjcublntt  für  ba«33a&r  1893  jam  frtift  Den  3,40  3Sf. 

ffit  bcn  pnjtn  Salfftinnj  biitcn  Bir  bei  btui  nädjften  Uoftmnlf  ober  bei  hem  Sr  efträgtr  mögUd|8 
umnrheiit,  jcfceufattä  nod)  »or  'Hbliiuf  bt«  SWoitalS  Setfmbet  b.  3-  madjeii  ju  Boflctt,  Damit 
leint  ©törnng  im  SDrmf  nnb  im  Öcjugc  tt»  Siaiic«  cintriit. 

  $ic  gfbtbiliBB  bfg  IflRbm.  Sodjtnblaltt«  fiir  ®d)Ic*m.*lj>oIßtiB. 
5*ci  her  bfutiflcn  nod)  ’lRojigabe  he«  $   1!’.  unjuetf  3(atu!«  itaitgobabien 

»uäloofung  ®d)leSioig  .   uidfteinifdicr  4°/,  gjfanbtrüfc  fiiib  bk-  midjftebcnb  auf. 
gefüljrtcn  'Hummern  gejogen  roorben ; 

4%  gjfanbbricfc  »   SRI.  2   000  -   9ia.  88,  353,  410,  064,  1027. 
4*/     1000  —   „   214,  388,  50»,  858,  1880,  2008, 

2155,  2750. 

4       500  -   ..  745,  854. 
Sie  roerbert  heu  hefigem  mit  her  ftuffortarung  gefünbigt,  bcn  nominal’ 

betrag  gegen  Mürfgabc  her  auSgelooften  ^Jfanbbriefc  in  coursfälügem  iitifloiihe  mit 
ben  oaju  gehörigen  lalon«  nab  Coupons  »out  1.  (Juli  lsict  ab,  bei  s.'crrn 
Sacob  i'anbau  in  SBerlin,  ober  in  unierem  flafjenlofal,  Eriuifdicflrafie  47,  in 
Cmpfang  »u  nehmen.  Slom  l.$uli  1883  Uiirt  bir  $rr»infung  biefer  Itfanbbriefe  auf. 

St  i   c   1 ,   bcn  lu.  Decemlcr  1882.  (552 

Bum  1.  »yebruar ,   cot.  1.  ikai  18U> 
roirö  uon  Unter  jcid)nctcm  ein  erfter 

SBjrtbfcbafter  gefugt,  ber  bic  Öc- 
ft&äfre  fine«  9trnt8»3efrrt3r£  mit  §u  über 
nehmen  hat. 

Weibungen  mit  3<vfim{j<i&f$rift<n  bi« 
rcct.  ent.  in  flicl,  £*otcl  jum  ftronprirum 
am  12.  unb  1$.  Januar  18J>3.  (504 

Sahtftorf  b.  ̂rcc|. 

3   »frfer 

Pif  Pinrtinn  &rs  laninuirtlif^aftiitljfn  irriiit« 

PmanUfü  för  Hit  flrouini  Sd)lfsroig=|jölpfin. 

Slb  8agei  Miel  empfehlen  m   la  Qualitäten: 
Ärbimfifimflnt  unb  pflrfif. 
«(reinlglfs  brutldire  SSaumrootTfaalmeÖf, 
gocosßuißtti,  ̂ armßiKßtn,  iSirtjenfiffU. 
IKiißmeis  ̂ eisfuüftmtßr  it,  (516 

  I.  §.  fitnblir’s  Sflfltflffdiflft. 

Igffadps  u..6  &eeöe  in  brn  befhn  f &uaiüätrll  t'mp fehlen  <488  ■ 

Mumm  &   Bargob,  &oiitenftra&e  ic,  Kiel,  | 
®>r  befaifen  uns  aus(d)lieBlid)  mit  ber  ,jubntaiion  unb  bern  iienriebe 

Qetxoc&netex  Biertreber  unö 
ßetroeänefer  £>etreiöefd)lempen 

Sicferang  mm  nur  prima  taPrUofer  ffiaare  frei  allen  3)at)uflationen.  (224 

Actienqesellschaft  für  Treber-  Trocknung ,   Cassel. 

pd)tig  fiir  bir  struf^infdjiitjung. 
tt«*  Ml«  'Werl  t   r   l'anMeutc  m   Oicf.-r  «cjeijuiia  i|i: 

(giuf adjc  töudifübruiifl 
für  bcn 

fl  eitleren  Vaiibu>irtb 

Äur 

(ftntiiicluug  bt6  ftrucrjiflitfitifitn  Ginfomnttnb. 
Cmtoorjcn  uon  li).  4t  i ;   r   n   a   (t !   i. 

2   ilieile.  4   Ik’t. 
Pmpiobltn  »oii  brr  tfo»fomiiirmtrn,r.2trraiit(j(tuiia»< Avnimnfion  ,ur  ben  Saubfrci«  Aul. 

ßingrfübrt  in  vielen  lanbm.  Vcüianitalten  unb  3Uintrricf)ulrn. 
Tie  SBiitfjer  reilijen  für  1   -5  Saf)rc;  iwr  feine  3ieuciiifd)älumg 

tnii  hütfc  ber 'Pi,Tna»(i’fd)<n  »Iict)fül)ruug  madn.  imtb  von  Stellaiuationrn 
unh  iünlid)cu  llminm[)inlid)ltilen  verfdjont  bleiben.  ;ju  br»icben  burri) 
alle  Sudjhaublungen. 

Wiel.  (^rfiirbt,  se8ftIog6bm^hünblung. 

OTcin  bunfel brauner  ßrnfli't  ©al» biir  II.,  12  ftihw  alt,  ©röfec  1,87  it 
faljblütigcr  ̂ lafie.  uorjilgltdKU  (Hm§, 

i   Stodinal  al«  beiter  ̂ Hrngit  im  Ätcifc  be* 
Scicfjnet,  mehrfach  prämiirt,  bin  ich  ge- 
mifligt  bijlig  ju  oerfoufen.  (555 

^tRr.  Crfd),  Üanbmann, Ircfbe,  Kr.  £(t)legtoig.   

Dänische  Dferde. 
20  Deckhengste  von  besten  Ab- 

stammungen und  in  verschiedenem 
Alter  stehen  z.  Verkauf,  sowie  Acker-, 
Wagen*  und  Jnngpferde  werden 
billigst  geliefert  vom  GutspAchter 

D.  R   Thomsen, 

Aarupgaird  bei  llorsen», 

537)  Jculind,  Dbuemaik. 

II«  einer  von  Sonbon  eingrtroffeitftt 

<3  *   gröfteren  2abung  offrrirr  prima 
ho*proc«utiet«  9lri«furt»rmcbl 
»u  biüigflcm  iagespreife  unb  erbitte  geil. 
Crbre«.  (52.i)  3-  'S.  iHitlenbcta. 

Prima  Treibriemen 
aus  bestem  Kemleder 

offeriren  billigst  ( i 

Anthon  &   Söhne.  Flensburg. 

t>.  *.•*>.  63857.  6.  U   i».  17532, 
30075,  ucrhcjjert,  mit  3ubdjbr  i>r.  Sld 
10  'Kt.  aucinig.  Scrt.  ir  4,'röfft  in 

4i  o   li  1   ■   iBofi  feolAjijhn  g.  b.  iwc.  ("vio 



fnntmiirtl)fit)nftlirt|fo  iUodirnblatt  für  Sililrüiniii  fiolllriii. 
42.  3nf)rflang.  Äiri,  ben  30.  2}eccmber  1892.  9?o.  53. 

Aadjbrucf  Der  Driginalartifel  nur  mit  genauer  Oucüenanflabc  grftattd. 

3n$alt:  1.  3i<fannttnacfiunßcn  bcö  fc^IeSiD.^olft.  Ibro.  OfeittrafDereind :   *)  (Erneuerung  bc4  Abonnements.  —   *)  ®ejug  befl 
2bro.  Jöotbenbiiitt  betreffenb.  —   *2.  SWnnntmacfiunflcn  beS  ̂ erbanbeS  lanbro.  Äonfumoereine :   Stempelpflitbtiflfeit  ber 
llcbcrcinfunft  wegen  Uebertrogung  bcS  (MrfdjflftftgutbabenS.  —   3.  ̂ rotofott  fcer  ̂ auptoerfammlung  befl  fd)lc$ro.» 

liolft.  Ibro.  (MencTatDercinS  ont  20.  Xecemfcer  1802  in  bcu  „Sieidtöbaüeu"  ju  flicl.  —   4.  Urflfcnjliftc.  —   5.  Xie 
oorläufigen  (Ernteergcbniftc  beS  ̂ ^breS  1892  in  Preußen.  (5<f)lu&)-  —   Ö.  S}  e   r   c   i   n   ö   n   a   rf)  r   i   d)  t   e   n   :   Strurborfer 
Ibro.  Jtafino.  —   herein  für  ben  IRittelrücfen.  —   7.  aHarftbericbte.  —   8.  Anjeigen. 

Srfonnnnadmiigtn  bt#  f<hlt#ttii8djol|itini[<htn  lanbn».  ®cntntf#crrin«. 

(Prntucrung  Be«  31«omi<mrnt«. 

9Hit  bcin  31.  Sccbr.  1892  ift  bas  2lbonncment  übermitteln  fönnen.  2er  2t b o nneme  ntspreis  ift 

auf  bat,  „Sanbro.  28  o   d)  c   n   b   ( a   1 1 "   abgelaufett.  nach  mic  uor  für  ben  ganjcit  3«l)rÖnnÜ  auf  nur 
Stile  bi«f)erigen  imb  bic  ctma  neu  hinjutretenben  Cefcr  «--»  2   Sit.  40 
beo  2l'od»enblattcfl  bitten  mir,  bie  2Se  Teilungen  bemeifen;  fanbm.  Bereute,  wctcfjc  bem  t'Jcncralocrcin 

auf  ben  3a()rgnng  1893  bei  ben  betreffenben  'Voft=  angcfd)to)fen  finb  unb  ba«  Blatt  für  itjrc  fämmt* 
ämtem  in 6g I i cfj ft  jeitig  ju  beroirfen.  lieben  'Jllitgtiebcr  beftellen,  genießen  einen  ent= 

Slamentlid)  erfudicu  mir  bic  lanbmirtbfdjnft»  fpredjcnben  Stabntt,  me(cf)cr  cuent.  bie  ,£>ö()e  uon  1   'Ulf. 

liehen  Vereine  unb  bie  Jtonfunu'Bcrcinc,  mcldic  pro  ©remptar  crrcidjen  fann  unb  fpäter  non  uns 
bas  Blatt  für  ihre  fämmtlidjcn  lülitglicber  ju  beftellen  jurüeferftattet  wirb, 

beabfiriitigen  uns  bnoon 'Iiiittheilimg  511  mndjen,  bamit  Stiel,  Scccmbcr  1892. 
mir  ihnen  vcdjtjcitig  bie  erforberlidjen  2leftcUjettcI  Sie  ©rpebition. 

9)e{aft  Be«  CouBir  fflJodift.blott  betreffen«. 

diejenigen  lanbm.  Vereine,  racldie  für  bas  3af)r  mirb  babei  nusbrüdlid)  barauf  bingemiefen,  baß  bics 

1891  bas  Vanbm.  Söodjeublatt  für  ihre  ffimmtlidjen  jenigen  Bcreinc,  welche  ber  oorflefienbcn  Stnfforbcrung 
2Bitgticbcr  bejogen  haben,  unb  baßer  beim  2(bfd)luß  bis  jum  15.  3anuor  1893  uidit  nadigcfommcn  fmb, 

ber  3ahrcsrcd)mmg  auf  eine  entfpred)enbe  Slürfuer  fid)  ber  ßlefaßr  aufljeßen,  bei  Berttjeilung  ber  Siürf« 
gütung  Slnfprud)  ju  erheben  haben,  werben  gebeten,  nergütung  außer  2td)t  gelaffen  ju  roerben. 
bis  jum  15.  3anuar  1893  fief)  hierher  betannt  ju  Stiel,  ben  20.  Secember  1892. 

geben  unter  2lufcblufi  ber  betreffenben  Sladjmeife.  Go  Sic  ©rpebition  bes  Sanbm.  2ßod)enblatt. 

Bcfnnntntflcbunßtn  bc«  Btrbanbe«  lanbtn.  flonfumberetnt. 

3lfmpelpfli*liafrit  Ber  IteBrreinfflnfte  wegen  Uebertragung  Be«  tHricfiäftSguthaben«. 

2lad)  einem  ©daß  bes  .fberrn  Brooinjialftcuer  guttjaben  150  'Ulf.  ober  mehr  beträgt.  Sa  tcgtcrcs 
Sireftors  für  Sdilcsmig  frulftcin  00m  15.  b.  ffl}.,  an  bei  unferen  Stonfumuereiuen  uidit  jutrifft,  fo  fann 

ben  mir  uns  besmegen  um  SKuSfunft  gemanbt  haben,  ber  BertragSftempcl  für  bie  Uebcreinfüitftc  non  biefen 
unfcrlicgen  bic  fcbriftlidien  Uebercinfünfte  megen  Ue  nicht  oertangt  merben. 
bertragung  bes  (SefdiäftSguthnbeHS  bem  allgemeinen  .Stiel,  ben  21.  Seccmbcr  1892. 

Bertragsftempel  uon  1   ffllf.  50  fßfg.  unb  jroar  für  Ser  BcrbanbS=Borftanb: 
jebes  ber  beiben  betr.  Grcmplare,  menn  bas  (5)cfd)äfts  (5.  .flötet.  SB.  Biernagfi. 

flritikoO  irr  ̂ ouflorrfcBintlinig  Drs  Sdjlfswi^fiolßritiifilitn  fonbro.  WnirratorrrtHs  am  20. 

Pffrmtirr  1892  in  im  „|tfid)s|allm“  in  &irl. 
Ser  uorfigenbc  Sireftor,  iierr  S.'anbes=Cefonomic=  t'iraf  o.  ,f>o ( ft c i u   bas2Bort  ju  folgenbcr  Slnfpradje : 

fWath  Bofclmann  eröffnet  bie  licrfammlung  um  'Dleiuc  hodjgeehrtcn  Herren!  3d)  bitte  Sic,  mic 
1 0   V,  Uhr.  Sic  Sircttion  ift  ootluihtig  uertreten,  ju  geftatten,  ber  Bebcutung  bes  heutigen  Sagcs  ein 

S'etcgirte  fmb  141  anmefenb,  roeichc  87  'Beteine  oer  manncs,  herjlichcs  2Öort  ju  mibmen.  .5>eutc  uor 
treten.  2113  2?ertrctcr  ber  Jtöniglichen  Staatsregie;  einem  Bicrteljahrhimbert  hat  unfer  uerehrter  fierr 

nmg  finb  crfdiieneu  Jperr  'WcgievungS  =   'Bräftbent  'fräfibcut  bic  Seitung  bes  SdiIeSm.;fjolft.  (anbm. 
3immermann  unb  $err  Cberpräftbialrail)  $agc  ('JeueralncrcinS  übernommen.  25  3afirc!  eine  lange 
mann.  3*'t,  »>euu  man  bauor  ftebt,  rafcf»  ocrflogcn,  menn 

Bor  ©intritt  in  bie  Sagcsorbnung  erhält  §crr  jte  hinter  einem  liegt.  Steig  mau  am  ©nbc  ber; 
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fefben,  6ctracf)tct  man  bas  abgefcßtoßene  Hefultat  einer  ! 

f ünf nnb jioan jifl ja hrtgen  Arbeit,  fo  gebt  es  bicfem,  I 

wie  tnand)cm  atibcreti  großen  2Berf,  man  nimmt  es 

als  natürlid),  als  felbftoerftänblid)  bin,  als  wenn’S 
nid)t  anbers  hätte  fein  fönncn. 

Sehen  mir  uns  nun  aber  einmal  an,  wie  es 

nor  20  3aßren  um  unferen  (Eneraloerein  ftanb. 

3d)  fann  3ßuen  iricfjt  oiel  barüber  berichten,  es  wirb 

bas  eben  Jticmanb  fönncn,  benn  Umfang  unb  Sßätig* 

feit  bes  Hereins  mar  eine  höcbfi  geringe ;   cs  gehörten 

ihm  einige  bolftcinifdbe,  fooiel  mir  befannt,  faum  ein 

SdjleSwigfcbcr  Herein  an,  man  hörte  unb  merfte 

'JJidhtS  oon  ihm.  'Jficfjt,  baß  ich  hier  an  ben  Männern, 
bie  ben  Herein  leiteten,  eine  Kritif  üben  mollte,  bas 

liegt  mir  fchr  ferne,  bie  ̂ eit  mar  ihren  Bcftrebun* 

gen  nicht  günftig;  ben  faftifchen  3uf|a,'b  aber  mußte 

ich  fonftatiren. 

Sa  übernahm  öerr  Hofeimann  bie  Leitung 

unb  es  mürbe  anbcrS,  es  ging  rormärts.  SBoßl  fiel 

ber  '.Moment  (eines  Gintritts  in  eine  gi'mftigc  Qt'd: 
3d)Icäroig*£>oIftcin  mar  enbgültig  beutfdi  gemorben, 
mar  einem  Staate  einncrleibt,  in  bem  frifchcS  Seben 

pulftrtc,  ber  bereit  mar,  ber  Sanbroirtljfchaft  fräftig 

förbernb  unter  bie  Sinne  ju  greifen.  Aber,  roic  bas 

Sprichwort  fagt:  Silf  Sir  felbcr,  fo  mirb  ©ott  Sir 

helfen,  fo  heißt  es  im  Hreußifcßcn  Staate:  3*<0e, 

baß  Su  miilft,  jeige,  baß  Su  fannft  arbeiten,  bann 

fannft  Su  auf  mid)  rechnen!  ihm,  in.  §.!,  unfer 

Bräßbent  hat  gejeigt,  baß  er  fonnte  unb  mollte,  an 

bie  ihm  übertragene  Aufgabe  ift  er  mit  Saranfcgung 

feiner  ganjen  reichen  Kraft  gegangen. 

2Bar  bie  Arbeit  eine  (eidjte?  Bornebmlid)  mar 

hier  eines  ju  übenninben:  M.  !   fjanb  aufs  £ierj, 

eine  beutfdic  Gigenthümlidifeit,  uiclleidft  am  ßöffen 

bei  bem  Sd)leowig*£wIftcincr  jum  Ausbnicf  fom  nenb, 

ift  bie  ilcigung,  bie  3nbioibualität  jur  Qeltung  ju 

bringen,  fich  feine  ActionSfreiheit  unter  allen  Um* 

ftänben  ju  mähren ;   bas  gilt  für  ben  einjelnen  'Men* 
feßen,  bas  gilt  für  ben  einjelnen  Herein.  Hon  bem 

2Sort  unferes  großen  Sichters :   „immer  ftrebc  jum 

©anjen  unb  fannft  Su  felber  fein  ©anjes  werben: 

als  bienenbes  ©lieb  fchließ  an  ein  ©anjes  Sid)  an," 
fagt  uns  bie  legte  fjorberung  eben  nicht  ju.  £>icr 

lag  bie  fchroerfle  Aufgabe  für  ben  neuen  Bräßbcnten 

unb  mie  hat  er  fie  gelöft!  roie  feft  unb  fräftig  ftcht 

unfer  ©eneraloerein  ba,  faft  bie  ganje  Brooinj  um* 

faßenb  unb  was  ift  nid)t  ilUeS  burch  ihn  unb  für 

ihn  erreicht !   ich  brauche  fic  ja  nicht  auf ju.jähleu,  alle 

bie  Clnftitute,  bie  injroifchen  ins  Seben  gerufen  finb, 

bie  als  Mufter*Anftalten  oon  nah  unb  fern  befucht 

merben.  SBeld)’  frifchcr  Impuls  für  bas  Hereins* 
leben  ift  oom  ©eneraloerein,  oon  feiner  Spige  aus* 

gegangen,  bie  HJirfung  jeigt  fid|  auch  in  ben  bem 

©eneraloerein  nidjt  bireft  angefchloifcnen  Hcreinen. 

Man  hat  eben  gelernt! 

M.  .{terren !   unfer  fScrr  Bräßbent  ift  ein  Mann, 

bem  ©unft  ober  Ungunft  ber  Metifchen  gänjlid)  gleid)* 

gültig  ift;  er  arbeitet  mit  feiner  ganjen  Kraft  nur 

für  bie  Sache.  SBollte  er  Hcclame  für  fich  machen. 

fo  fonnte  er  auf  feine  Sßätigfeit  in  Berlin  oenocifen. 

Sa  mir  nur  burch  roieberholtcn,  längeren  Aufenthalt 

©elegenheit  geboten  mar,  ju  erfahren,  mie  in  ben 

Streifen,  wohin  er  für  allgemeine  lanbroirtßfchaftlidK 

3wecfe  berufen  mar,  ober  wo  er  unferen  ©cneral* 

oerein  ju  oertreten  hatte,  über  ihn  geurtheilt  rourbe, 

fo  fann  ich  es  mir  hier  hoch  nicht  oerfagen,  ju  be* 

ftätigen,  roie  feine  Bcthciligung  an  ben  bort  befjan 

beiten  fragen  bei  ben  Miniftcrn,  bei  ihren  Her 

tretern  bie  anerfennenbfte  Scurtheilung,  bie  höchüc 

SStirbigung  fanb;  welchen  SBerth  auf  fein  Urtheil, 

feine  Berichte  gelegt  würbe,  weldjc  hochangefcbenc 

Stellung  er  auch  unter  ben  Mitglicbem  ber  oer- 

feßiebenen  Gommiffioncn  cinnahm,  benen  er  ange* 

hörte.  Auch  bort  hat  er  ben  Sd)lcSwig*§oIftcinifchen 

(Eneraloerein  würbig  oertreten,  ihn  ju  Gßren  ge- 

bracht, ber  gefammten  Seutfdjen  roie  unferer  ßießgen 

Sanbioirthfcfjaft  bie  größten  Sienfte  geleiftet. 

Sas  waren  bie  25  3aßre  feiner  Amtsführung. 

Unb  nun,  hod)ocrchrter  .fierr  Hräfibent,  haben  mir 

oon  3hnen  gehört,  baß  Sie  in  ben  Huljcftanb  gehen, 

anberen  ftänben  3ßre  SBirffamfeit  übergeben  wollen. 

Sa  erübrigt  uns  ja  nur  noch,  ba  brängt  ro 

uns,  3hnen  beim  Scheiben  nod)  einen  herjlichcn  Ab 

fdjiebsgruß  ju  fagen.  Jitir  banfen  'ebnen,  unb  burch 
uns,  burch  ihre  Sclegirtc,  banft  3hnen  bie  Scfjl. 

.ftolft.  Sanbmirthfdjaft  für  3bre  langjährige,  hin- 

gebenbe,  cncrgifdjc  unb  cbenfo  erfolgreiche,  roic  felbft* 

iofe  Rührung  bes  ©eneraloercins.  Sie  haben  einen 

feften  ©runb  gelegt,  auf  bem  bie  fotnmenben  ©ene* 
rationen  getroft  weiter  bauen  fönncn  unb  werben ;   in  ben 

Annalen  ber  3d)leSroig*ftolft.  Sanbwirthfcbaft  fleht 

für  alle  3citcn  ber  'Jfamc  Bofelmann  mit  golbenen 
Settern  ocrjeid)net ;   Sie  aber  werben  in  unferetn 

Herein  heimifd)  bleiben,  wie  Sic  auf  ben  Sanf  unb 

bie  Bcrebrung  jebes  Ginjelnen  atlejeit  rechnen  fönnen. 

SBenn  bas  ber  richtige  Sanf  roar,  wenn  auch 

nur  in  fdmmchcn  SEorten  ausgebriieft,  welchen  bie 

Herfammlung  ihrem  oerehrten  fdicibenben  Hräfibcnten 

ausjufpredjen  wünfeht,  fo  bitte  id)  Sic,  m.  ft.,  ßcb 

oon  3hren  Sißen  erheben  ju  wollen. 

Ser  Borfigenbc  fagt  bem  Hebiier  feinen 

herjlichften  Sanf  unb  führt  aus,  baß  er  25  3ahre 

lang  nad)  beften  Kräften  befirebt  getoeien  fei,  bem 

3d)lcSro.*ftolft.  Sanbto.  (Eneraloerein  ju  bienen. 

Siefe  3eit  fei  reich  gemefen  an  Arbeit,  Grlebniiien 

unb  Grfaljrungen;  er  habe  fich  (eiten  laßen  oon  bem 

AuSfprud)  Houßcau’s:  „SSer  oon  feinen  Heuten  lebt 
unb  nicht  bem  (Emeimoohl  bient,  ift  ein  Sieb  an 

ber  mcnfdjlichcn  ©efellfchnft!"  3n  Sanfbarfeit  ge* 
benfe  er  ber  treuen  Mitarbeiter  unb  ber  llnterftügung, 

bie  er  bei  ben  Staatsbehörben  gefunben  habe;  gün 

füge  3eitoerhältnifie  hätten  ferner  baju  beigetragen, 

feine  25jährige  Jbätigfeit  ju  einer  erfolgreichen  unb 

fruchtbaren  ju  geftatten.  3nsbefonbere  banfe  er  ben 

Mitgliebem  ber  Sireftion  unb  ben  Jreunben,  bie 

ihm  in  biefem  3ahre  ein  Anbeuten,  ein  ßdjtbares 

3eid)cn  ihrer  Anerfennung,  in  (Eftalt  feiner  Büße 

geßhenft  hätten;  banfbar  fei  er  auch  ber  Selcgirten* 
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oerfammlung,  bie  ihm  ftets  SJofjfrooQen  bewiefen 

habe.  Cr  hoffe  unb  wünfdje,  baß  ber  Sanbro.  ©ene» 

raloerein  aud)  in  ,-fufunft  unter  fadjfunbiger  Leitung 
gebeiben  unb  blühen  möge.  Sie  Anfprachc  fctjloß 

mit  einem  .fiocf)  auf  ben  Schleswig  fjolfteinifcben 
Sanbw.  (Generaloerein. 

Ser  Borfibcnbe  gebenft  aisbann  ber  beiben 

feit  ber  lebten  .fjauptoeifainmlung  oerftorbenen  Sanb-- 
wirtbe  ̂  itfe-.Richolin  unb  2Pef  fei  »Breitenberg,  bie 

ber  Sanbroirthicbaft  unb  bein  BereinSroefen  heroor« 

ragenbe  Sicnfte  geleiflet  hätten.  Sie  Berfammlung 

ehrt  ihr  Anbeuten  burch  erheben  non  ben  Sifeen. 

1.  (Gefdiüfts  bericht.  Serfelbe  wirb  oom 

(Generalfefretär  Dr.  fiirftein  oerlefen. 

Ser  Borfibenbe  bemerft  hierju,  bafibcr'Bcr» 
roenbungsplan  für  bie  Staatsprämien  bie  (Genehini* 

gung  Des  §erm  PliniflerS  gefunben  habe  unb 

bemnächfl  im  Sanbroirthfcbaftlidjen  Slocbenblatt  mit 

getheilt  werben  folle.  Sie  Berichtigung  beö  Tranen 

thalcr  (Geftüts  habe  bis  fe^t  nicht  ftattfinben  fönnen, 

biefelbe  werbe  aber  bemnäcbft  nach  getroffener  'Iler 
einbarung  mit  bem  (Gefliitobireftor  ausgeführt  worben. 

2.  Bericht  ber  Steoiforen  für  bie  9 ted) 

nung  bes  Täubin.  (Gen eralncrcins  1891  92 

unb  Cntlaftung  bes  Pechnungsführers. 

Dr.  'Plön n iS  Schönberg  tbcilt  bas  Crgebnifj 
ber  Peoifion  mit.  Cs  habe  ficb  ein  Ueberfchui  non 

246,51  Ptf.  ergeben,  ber  nicht  aufgeftärt  werben  fönne; 

Statutübcrfchreitungen  hätten  wieberholt  ftattgefunben, 

bie  einjelnen  Titel  feien  jeboeb  im  (Groften  unb 

©anjen  als  erlebigt  anjufehen.  Sie  beiben  Gteoiforen 

beantragen,  bah  in  ;fufunft  bei  Ctatsüberfchreitungen 

nachträglich  bie  (Genehmigung  ber  (Generaloerfammlung 

eingeholt  werbe. 

Ser  Borfibejnbe  erfucht  bie  'Perfammlung  non 
Anträgen  bejüglich  bes  lleberjchujfes  non  246,5 1   Ptf., 

ber  fid)  nicht  aufflären  laffe,  abjufehen,  motiuirt  bie 

nicht  erheblichen  lleberfcbwitungen  ecnjelner  'Pofitionen 
bes  Ctats  unb  beantragt  bie  nachträgliche  (Genehmi 

gung  ber  gerügten  liebe  sfdjreitungen. 

Biernabfi  Boorbe  fpricht  ben  fflunfeh  aus, 

ba§  bie  Sireftion  mit  bent  Boranfdilage  bas  3ft! 

ergebniji  non  1891  92  neröff entliehen  möge. 

Oet.  9iath  sp  et  er fe  n   Cutin  regt  bie  grage 
an,  ob  es  nicht  richtig  fei,  in  ;iutunft  einen  uerant 

wörtlichen  Haifenführer  anjuftellen,  wie  es  bei  anberen 

Centraloereinen  bereits  gesehen  fei. 

Ser  Borfibenbe  erwiebert,  baff  bas  ohne 

Aenbertmg  bes  Statuts  nicht  angängig  fei ;   aud)  feien 

oorläufig  bie  crforbcrlid)cn  Ptittel  nicht  oorbanben. 

i'ierauf  werben  bie  Ctatiiberfchrcitungen  ge= 

nehmigt.  Ser  Eintrag,  bag  fünftig  alle  Heber» 

febreitungen  bes  Ctats  ber  £auptperfammlung  )ur 

Gtachgcncbmigung  oorjulegen  finb,  wirb  angenommen. 

Sem  :Hed;mmgsführcr  wirb  Secharge  erteilt. 

3.  'iPaht  ber  Bcoiforen  für  bie  9fed)  = 

nuug  bes  (Gencralocrcins  1892  93. 

3iefc  .(lieholm  empfiehlt  einen  ber  beiben  Me- 
piforen  auf  2   3alue  0u  wählen. 

Sie  Berfammlung  ift  hiermit  einoerftaubeti  unb 

wählt  Dr.  'piönnis  wieber,  ber  alfo  2   3ai)te  fun 

giren  wirb.  Als  imeiter  Peoifor  wirb  3iefe  Jtie» 

bolm  gewählt,  unb  als  beffen  Stedocrtrcter  Henning 

fen  Bautruphof.  'Peters-  .ftebwigenfoog  wirb  als 
Stelloertreter  für  Dr.  Blönnis  gewählt. 

4.  Borlage  bes  Boranfchla geS  für  bas 

DtechnungSjahlr  1.  April  1893/94. 
Ser  Borfibenbe  theilt  mit,  bag  ber  in  9tr. 

50  bes  Sanbro.  'IPochenbl.  befannt  gegebene  'Porau 
fd)lag  wefentliche  Aenberungen  gegen  früher  nidit 

aufweife;  bie  Cinnahtne  betrage  Ptf.  130  460,  bie 

Ausgabe  Ptf.  127  010,  mithin  oerbleiben  ein  Salbo 

oon  'JJt.  3   450.  Ser  Centralocrein  für  Bienen}ucbt, 
ber  im  nädjften  pahre  eine  Ausfüllung  in  Siel 

arrangiren  werbe,  bie  erhebliche  Ptittcl  erforbere,  habe 

bei  ber  Sireftion  bes  (Generaloereins  bie  Bewilligung 

oon  1   000  Ptf.  für  biefen  3rc>erf  beantragt.  Sic 

Sireftion  erfudje  bie  Berfammlung,  biefe  Summe 

oon  bem  Salbo  oon  3   450  Ptf.  ju  bewilligen. 

Sie  Sierfammlung  erflärt  fich  }uftimmenb.  Ser 

'Poranfdjlag  wirb  genehmigt. 
5.  SPahl  eines  Ptitgliebes  ber  Sireftion 

an  Stelle  bes  ftatutenmä  jiig  ausfdjeibenben 

fjerrn  Gieumann. 
■Öerr  Gteuman  n   wirb  mit  113  Stimmen  wieber 

gewählt. 
6.  ’JPahl  eines  Ptitgliebe  s   anstelle  beS 

auf  feinen  Antrag  ausf cheibenben  frerrn 

(labltfe. 

£err  Öölcf  wirb  mit  95  Stimmen  gewählt. 

7.  SPabl  eines  (GeneralfefrctärS. 

'Pon  148  abgegebenen  Stimmen  erhält  Dr. 

Breihol}  Stiel  108,  Dr.  Partner  ’pnftcrburg  38 
unb  Dr.  'Pagenftecher  Schwartau  2.  Dr.  Brei 

hol}  ift  fomit  gewählt.  Sie  Sireftion  beantragt: 

Sas  'Knfangshalt  bes  ©eneralfcfretärs  in 
•ööhe  oon  4   OOU  Ptf.  foll  alljährlich  um  200 

Ptf.  fteigen  bis  }um  fSöchftgebolt  oon  4   800 

Ptf. 
Sie  Berfammlung  ift  hiennit  einoerftanben. 

8.  'Antrag  beä  „BerbanbeS  ber  'Pfcrbe» 

Uudjtoereine  in  ben  ̂olfteinifdjen  Ptarfdjen" 
Ibetr.  bie  Berwenbung  ber  Staatsprämien 

Igelber  für  'Pferbc  in  (Gruppe  I   im  Jfaljrc 
1   893  für  bie  Ausftellung  in  Chicago. 

Ser  Borfibenbe  führt  aus,  bafi  ber  Bcrbanb 

I   fehr  grofte  Opfer  trüge  unb  bie  Sireftion  bafür  ein 

trete,  baf)  bemfelben  bie  Brämiengclber  für  1893  im 

Betrage  oon  1   930  Ptf.  }ugefprod)cn  würben. 

Ser  Antrag  wirb  mit  großer  Ptajorität  an» 

genommen. 
9.  Antrag  bes  „Piittelholfteinifdjen  Sanbw.  'Per 

eins",  beS  „Panbw.  Bereins  a.  b.  Bramau"  unb  bes 
„BereinS  für  Panbwirthfdwft  u.  3nbuftric  in  .Helling 

hufen":  Ser  Sanbw.  (Generaloerein  wolle  feine 
Sireftion  beauftragen,  bahin  }U  wirfen,  bafi 

bei  ben  ftaatlichen  Anfäufen  oon  Pcmontcn 

bie  3ntereffen  ber  3üd)tcr  mehr  berürffichtigt 
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werben,  als  folcßcs  ouf  ben  bicsjäbrigen  Sie» 

montemärften  gefeheßen  ift.  Sieferent:  .frcrr 

Stufd)  Sloßbarbecf.  Ser  Eintrag  wirb  mit  feßr  großer 

Majorität  angenommen. 

10.  SIntrag  beS  „Sanbio.  Sfereins  a.  b.  SJünjau" 
bctr. :   Sie  fteigenbe  ©ntroertßung  ber  Gicfjcn^ 

rinbe  unb  eine  eoentuelie  Slbßülfe.  Referent: 

£>crr  ©loi)-'3nnien. 
Ser  Referent  weift  barauf  bin,  baß  in  oielcn 

Sbeiten  unteres  SanbeS  bie  Gic^enrinbe  ben  Sefifiern 

früher  eine  bebcutenbe  Ginnabmcaueile  unb  ben  Sir« 

beitern  tobnenben  Üerbicnft  gewährt  habe,  Mit  ber 

ftcigenbcn  Gntwertbimg  ber  Giefjenrinbe,  ßeroorgerufen 

burcb  bie  (Einfuhr  ber  frembiänbifcben  ©erbfloffc, 

werbe  biefe  (Einnahmequelle  oollftänbig  nerfiegen.  3Us 

bcm  fei  bie  Dualität  beb  mit  ben  fremblänbifcßen 

©erbftoffen  bcrgeftellten  Siebers  eine  fcblcdjtere  geworben. 

Cr  halte  bie  (Einführung  eines  3olleä  auf  bie  frcmben 

©erbftoffe  für  geredjtfertigt  unb  wüiifdjc  außcrbem, 

baß  bie  Militäroerroattung  nur  mit  Giebenrinbe  ge« 

gerbteS  lieber  oerwcnbe.  Referent  ftellt  folgenden 

SIntrag: 

„3n  Grwägung,  baß  burcb  bie  SBerwenbung  ber 

fiemblänbifdjen  ©erbftoffe  ber  bcimifchen  gorftwirißfchaft 

ein  bcbeutenber  Schaben  erwädtft.  wolle  bie  flöniglidte 

iRegierung  für  bie  ̂ Rentabilität  ber  ©cwinnung  ber 

Giebenrinbe  geneigteft  Sorge  tragen." 

Stacßbem  bie  Selegirten  Setlef fen^Sdilcswig, 

M   i   ( b   e   n   ft  e   i   n »   gebmam  unb  iffagelfen  GRönnerfjolj 

gegen  ben  SIntrag  gefprodjen  batten,  macht  ber  Stör« 

iißenbe  barauf  aufmerffam,  baß  in  SSkflpßalen  unb 

am  tKbein  bie  Silagen  wegen  UnocrtäufUd)feit  ber 

Giebenrinbe  noch  oiel  lauter  erhoben  würben.  Ser 

©eneraloereiit  habe  bie  Slufgabe,  bie  3ntereffen  ber 

Sianbroirtbe  ju  wahren,  er  glaube,  baß  ber  SIntrag 

bcm  üJhnifterium  nicht  umuiUfommen  fein  werbe  unb 

empfehle  bie  Annahme  befleißen. 

Gonrabi=§obenroeftebt  fpridjt  fid)  im  Stuftrage 

feines  Vereins  für  ben  SIntrag  aus,  ber  hierauf  mit 

feßr  grober  Majorität  angenommen  würbe. 

11a.  SIntrag  ber  beiben  Sianbw.  Skreinc  für 

Slorber«  unb  Süberbitbmarfdjen,  betr.:  „Sie  Cnt« 

fernung  ber  Scßornfteine  ber  Socomobilen  oon 

ben  fflebäuben.  ^Referent:  £err  ÄriegeSmann« 
Uronprinjenfoog. 

Sie  f   er  ent  b«bt  bernor,  baß  nach  ber  Slefannt» 

madtung  bes  Sianbcsbireftorates  uom  30.  Septbr.  b. 

3-  an  bie  Slcjirfsfommiffare  ber  Sianbesbranbfaffe 

l   ciin  Srefchen  mit  Sampfbrefcbmafd)inen  bie  Schorns 

fteinc  ber  llocomobilen  mit  patentirten  Junfenfängcrn 

7   m,  mit  nicht  patentirten  3'intcnfängem  ober  ohne 

rtuntenfänger  10  m   oon  ©ebäuben  mit  weidjer  Sie« 

baebung  entfernt  fein  follen  unb  bab  in  gälten  ber 

gumiberßanblung  bie  iflcjirfscommiffare  befugt  fein 

tollen,  bie  Kcrfidierung  ber  ©ebene  be  bei  ber  Sianbes« 

branbfaife  um  30  pGt.  berunterjufeben.  Sei  fnieter 

Slufrecbterbaltung  biefer  Seftimmung  fei  es  in  ben 

SJiarfeßen  unb  auf  ber  benachbarten  ©eeft  wegen  bes 

befebränften  §ofraumes,  ber  ©räben  u.  f.  w.  nicht 

möglich,  mit  Snntpf  ju  brefdjen,  was  eine  grobe, 

mirtbfdjoftlicbc  Sdjäbigung  bebeute,  ba  allein  in  ben 

beiben  Sitbmarfchen  etwa  70  Sainpfbrefchmafchinen 

in  Shötigfeit  feien.  3ubem  feien  nod)  feine  Sranb« 

fälle  jur  öffentlichen  Kuttbe  gefomtnen.  ^Referent 

ftellt  folgenben  SIntrag: 

Ser  ©cneraloerein  befcßließt:  Surd)  feine  aus- 
füßrenbe  Sireftion  bei  ber  .Königlichen  ̂ Regierung 

unb  bei  bem  Sianbesbireftorat  es  geneigteft  befünnor 

ten  unb  erwirfen  ju  wollen,  baß  bie  in  ber  Se 

fauntmadping  bes  Sianbesbireftors  oom  26.  Septbr. 

b.  3.  erlajfenen  Seftitnmungen,  wonach  bei  ©ebäu 

ben  mit  weid)er  Sebachung  bie  Scbomfteinc  ber 

Siofomobilen  bei  ben  Srefdjmafdjinen  mit  patentirtem 

gunfenfänger  7   'Meter,  mit  nidjtpatentirten  10  'Meter 
oon  ben  ©ebäuben  entfernt  fein  f ollen,  baljin  abge 

änbert  werben,  baß  bie  Gntfernungen  auf  3   unb  7 

Meter  ermäßigt  werben. 

Ser  SBorfißenbe  »erlieft  ein  Schreiben  bes 

Sianbesbireftors,  in  welchem  bie  fragliche  Seftimmung 

fo  interpretirt  wirb,  bajj  es  im  Grmeffen  ber  Crts 

polijeibebörbe  flehe,  bie  (Entfernung  ju  ermäßigen. 

Sie  Selegirten  Storfs  «   Siffce,  Siorenjen« 

Sttbclsborf,  Sönnics  »or  ©arbing  unb  ®ot)e«geb= 
inane  treten  für  ben  SIntrag  ein. 

StocfS»5Mjfee  beantragt,  bie  Sireftion  ju  be 

auftragen,  bei  bem  Skooinjiallanbtag  bahin  oorftellig 

ju  werben,  baß  bie  Scftimmnng  ber  Sianbesbranbfafie 

bejüglid)  ber  30  pGt.  aufgehoben  werbe. 

©rnf  o.  Schimmel  mann  bemerft,  baß  ein 

foldier  SIntrag  nicht  an  ben  sprooinjiallanbtag,  fonbem 

an  bie  'Jkooinjialoerwaltung  ju  richten  fein  würbe. 
fjilmers  Sdjönhagcn  befürwortet  ben  SIntrag 

Sricgcsmann,  wünfeßt  aber  bie  Sejeicßnung  „pa- 

tentirte"  Junfenfänger  burd)  „wirffame"  }u  erfeßen. 
SaS  Slmenbement  .§ilmerä  wirb  abgeteßnt  unb 

hierauf  ber  SIntrag  AriegeSmann  ohne  3uf«Bc  mit 

fehr  großer  Majorität  angenommen. 

1 1   b.  SIntrag  ber  beiben  SSercine  für  Slorber 

unb  Süberbithinarfchen  betr.:  „Sie  Slbänberung 

gewiffer  fünfte  in  ber  ißolijcioerorbnung 

über  bie  Schugoorrichtung  bei  bem  betriebe 

lanbwirtbfchaftli<her  Mafchinen"  fRef.  §err 

3 oh-  5fahlcfe-'3ricbrich3gabefoog. 

SReferent  führt  aus,  baß  ben  Sanbmirtben 

Sieben  unb  fflefimbbeit  ihrer  Slrbeiter  am  .fterjen 

liege,  biefelben  and)  geneigt  unb  beftrebt  feien,  bie 

jum  Schüße  ber  Arbeiter  erlaffenen  gefeßlidien  Sie 

ftimmungen  jur  Surd)fü[)ning  ju  bringen,  bie  frag» 

lidje  ̂ Jolijeioerorbnung  enthalte  jeboeß  Öeftimmungen, 

benen  ber  aeßtiamfte  Strbeitgeber  nießt  gerecht  werben 

fönne.  Slacß  eingeßenber  Grläuterung  ber  einjelnen 

in  Stetracßt  fommenben  'Jiaragraphen  ber  Sierorbnung 
ftellt  fReferent  folgenben  SIntrag: 

„Ser  Sdilesm.  öolft.  Sianbw.  ©encraloerein  be« 

fcßliefit,  feine  Sireftion  jic  beauftragen,  bei  ber  König« 
ließen  Slcgiencng  oorftellig  ju  werben,  baß  biefclbe 

bie  'fiolijeiofrorbnung  Sir.  672  oom  24.  3«tt>  1892 
einer  iReuifion  in  bem  Sinne  untergeben  wolle,  baß 
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§   Ie  ( Sdjußoorrid)tungen  für  Arbeiter,  welche  beim 
fjädfetfdjneiben  nadibctfcn)  ferner  bic  §§  3   unb  4 
iVerftcibung  aller,  alfo  aurf)  her  großen  Treibriemen 

bei  Tampfbre|'d)mnfrf)inen,  refp.  Stittbalten  bei  jebem 
Schmieren)  aufgehoben  refp.  gemilbert  werben  mögen. 

Ctbefopp*©rünb'orft  tbeiit  bie  in  berfelben 
Ungelegen  beit  gefaßten  ©efcf)tünc  bcs  2anbm.  Vereins 
am  Kanal  mit,  bie  im  SBefentfidjen  mit  beni  Anträge 
übereinftimmen. 

Ter  Ütntrag  wirb  hierauf  mit  febr  gro§er  ÜJta-- 
forität  angenommen. 

12.  (Sin  nachträglich  eingegangeuer  Eintrag  bcs 
„Vereins  für  Sanbnnrtbfcfjnft  unb  3»buftric  in  fiel« 

tingbufen"  tautet :   „Tie  .&  a   u   p   t   o   c   r   f   n   m   m 
Iung  motte  bie  Tircftion  b   e   a   u   f   * 

tragen,  bie  geeigneten  S   di  ritte  ein» 
juteiten,  ba|  b   n   6   ©   e   f   e   B   n   o   m   1.  3   u   ni 

1891  über  bie  Sonntagsruhe  im 

.§anbelsgemerbc  babin  abgeänbert 

merbe,  bafe  an  ben  Sonntagnadjmit» 
tagen  bie  jutäffige  ©efd)äftsjeit  um 

2   S   t   u   n   b   e   n   oertängert  roerb  e." 
Tireftion  unb  fbauptoerfammtung  hoben  gegen 

bie  Jterbanbtung  biefes  ©egenftanbeS  nichts  einju» 
menben. 

fÄuch  biefer  STntrag  roirb,  naebbem  9!ufcb<2ob» 
i   barbeef  benfclbcn  mit  ber  Sdjäbigung  ber  Sanbroirtb- 

1   mirtbfeboft  unb  ber  ©cgünftigung  bcs  .ftaufirbanbets 
burd)  bie  beftebenben  gefeßlicben  ©eftimmungen  moti» 
uirt  butte,  mit  febr  grofter  Majorität  angenommen. 

1

3

.

 

 
SBabt  bes  Orts  ber  nächften  §aupt» 

oerfammtung.  

21(6  Ort  ber  nächften  
fjauptoer» fammlung  

wirb  Gcfcrnförbe  
gewählt. 

3tacb  Grtebigung  ber  TageSorbnung  erhalten 
mid)  bas  Sfiort  Terr  3leumann»  Gotftrup  unb  ber 

I   'ISanbertcbrer  l)r.  ©r  ei  bot}. 
9icumann»  Gotftrup  fpriebt  feinen  Tanf  für 

feine  2Biebcrmnt)(  als  Vlitgticb  ber  Tireftion  aus. 

Dr.  ©reibot}».ftiet  banft  für  bas  'Vertrauen, 
bas  man  ihm  burd)  bic  äBafjt  jum  ©encratfefrctär 

gefdjenft  bube.  (Sr  höbe  bie  SBabl  angenommen  im 
Vertrauen  auf  feinen  guten  ÜSitlen,  auf  feine  flennt 

1   nifj  ber  tanbmirtbfcbafttid)en  3uftänbe  in  ber  ©ro= 
nitij  unb  auf  bie  oielen  •perfön(id)en  ©ejiebungen, 
j   bic  er  in  feiner  jeßigen  Stellung  anjufnüpfen  ©c 
(egenbeit  gebubt  bube. 

Ter  Vorftfcenbe  banft  ben  Tctegirtcn  für  bas 
burd)  ihr  sat)(reicbeS  (Srfdjeincn  betn  ©encratocrein 

bcfunbetc  3ntereiic  unb  fdjttcftt  bie  Verfammtung 

gegen  2   llbr. 

2(ntage  I. 

'Xnmcfcnb:  a.  Von  ber  Tireftion 
2anbe6»Cefonomicratb  ©ofelmann. 
S (bimmelmann,  flabtde,  3!eumaun,  Tircfs  3»buftrie. 

^rifenjUfft. 
bie  .Herren:  16.  9JHtbenftein--©urg  unb  ©   o   i)  c » Tobenborf 

©raf  ooti  f.  b.  gebmarn'fcfjcn  Verein  f.  Sanbwirtbfdjaft  unb 

unb  ber  ©eneratiefretär  Dr.  ftirftein. 

b.  als  Tetegirte  bie  Herren: 
1.  SBentorpoHotbcnbaufen  f,  b.  2.  V.  f.  b. 

Kreis  fjerjogtbum  Sauenburg. 

2.  Saft  Stbwarscnbcrf  f.  b.  2.  V.  f.  b.  füb» 
liebe  Sauenburg. 

3.  Stabmcr  =   Gicftebe  f.  b.  2anb»  unb  Jlorft» 
mirtbfd).  Verein  ju  Gidjcbc. 

4.  fjenneberg»  ©oppenbüttel  f.  b.  2.  V.  a. 
ber  2l(fter. 

5.  V et ers» Stellmoor  f.  b.  3lbrensburgcr  2.  V. 

6.  Schwär  bt» 3nrpen  f.  b.  2.  V.  3(U'Pcn. 
7.  22utb  ©argtefteibe  f.  b.  ©argtebeiber  2.  V. 

8.  §orftmann»$amfe(be  unb  Vielt»  Trittau 
f.  b.  2.  V.  f.  Trittau  unb  llmgegenb. 

9.  Vlobrb ietf».£iorft,  Sd)armer  .ftorftreibe, 

Sdjmibt»  Gtsfop,  Sdjmibt  fcerjborn,  Vielen» 

berg».§orft  unb  T   im  m   =   Vapenftöbc  f.  b.  2.  V.  f. 
b.  fübmeftticbe  fiwtftcin. 

10.  non  Trat  ben  =   2Utenmü()len  f.  b.  ©arm» 
ftebter  2.  V. 

11.  ft  örncr»28cbel  f.  b.  2.  V.  ju  ©lebet. 

12.  Obrt».£iagen  unb  ©leftpbal» ©ramfiebt  f. 
b.  2.  V.  a.  b.  Vramau. 

13.  V   o   ft » Strucfborf  f.  b.  2.  ft.  V.  a.  b.  Traue. 
14.  ©ehr  Stodfeefiof  f.  b.  2.  V.  f.  ©orn 

böoeb  unb  llmgegenb. 

15.  u.  ©ud)watb  =   9ieuborf  u.  ©ru  nS»iHcbing6» 
borf  f.  b.  3tSagrifd)en  2.  ©. 

b. 

17.  ©abr=2enfabn  unb  ©äbel»2enfabn  f. 

2.  V.  f.  b.  öfttüfte  ftotftein. 
18.  3lpt  ©o<h)orft  f.  b.  2.  V.  ju  GiStnar. 
19.  ftarmsTecbetroiB  f.  b.  2.  V.  f.  Dlbenburg 

unb  llmgegenb. 

20.  3ioftburg»ftobfticn  f.  b.  2.  S.  f.  Sdjän= 
wnlbc  unb  llmgegenb. 

21.  Raftb  Vlocn  f.  b.  Kt.  i'leinöborfcr  2.  V. 
22.  o.  Tabetsjen»Sd)önt)orft  f.  b.  Verein  f. 

2anbw.  u.  ©ewerbe  in  ©ree®. 

23.  2a n ge  fahren,  n.  Tungeln» Sdpnoet  unb 
Dr.  ©   I önni s»  Sdjönberg  i.  $olft.  f.  b.  ©robfteicr 
2nnb»  u.  Votfswirtbfd).  Verein. 

24.  !)( ie  f   c   n»  Ör.Varfau  f.  b.  2.  V.  f.  ftird)» 
barfau  unb  llmgegenb. 

25.  Sanbratb  ©raf  fHauBau'lMoeu  u.  ©agel» 
fen»9fönnerbo(j  f.  b.  2.  ©.  a.  b.  Stbwentine  in 
Jinisborf. 

26.  n.  ©ud)ioalb=ftagcn  unb  ©öttfd)»  Vaffabc 

f.  b.  ©roüfteibagener  2anb»  unb  Votfswirtbfd).  V. 
27.  »i.  2öbbc(fc»Tepenau  f.  b.  2.  V.  f.  b. 

©utSbesirfc  Verboct  unb  Tepenau. 

28.  ©rüggen  ©orbcSbotm,  Stod S»©iffee  unb 
T   o f e   <   ©r.« ©uebmatbt  f.  b.  ©orbesbotmer  2.  V. 

29.  ©icrnajjfi»  Voorbe,  ©utenftbön  »   ffir. 
^liutbed  unb  Tetfs» Voorbe  f.  b.  2.  V.  f.  b. 

'tird)fpict  ©r.  ̂ flintbctf  unb  llmgegenb. 
30.  ©töder»3<tlbfdjeibe,  Tetermann  Carlo» 

l)of,  'Mefjtorf »   3!eumünfter,  Tanf  er  » -Cmsberg, 

ogle 
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3Btttorf»©r.»9lfpe  unb  S ü 1)  1   »   9Bacbccf  f.  b.  8.®. 
f.  ®!itt«ü)o(flein. 

1L  Snfpector  3cnfcn  =   Duarnb«tf  u.  JBilmfen» 
Sorotbecntbal  f.  b.  8.  iS.  f.  Jlemfjubc  unb  lim« 

gcgcnb. 
32.  .£)ilmcrö-3d)ön[)agen  f.  b.  8.  33.  f.  bas 

©ut  iSotljfamp  unb  Umgegcnb. 
33.  £artmann»  Dlbenbütten,  ©linbcmann» 

©r.  üoUftebt  unb  tHobroer  »Clbentiütten  f.  b.  ?lor= 
torfer  8.  33. 

34.  @lot)»3nnien  f.  b.  8.  i<.  a.  b.  33ünjau. 
34.  Soren  jcn  =   Sübeläbotf  f.  b.  8.  33.  a.  b. 

Cbereiber. 

36,  Sirector  ßonrabi».£>obenroeftebt  unb  Kab» 

brurfjs'HemindS  f.  b.  .frobenroefiebter  8.  33. 
32.  ßornett»Ouiflcnf)of  f.  b.  öaiterau  »   ,£iabe< 

martdiener  8.  iS. 

38.  3Sulf =£>atuborf  f.  b.  8.  33.  f.  b.  Sirdffpiel 
ftamborf. 

33.  £irfd)felb  »   ülaobiittel  f.  b.  Scbenefclber 
8.  iS. 

40.  ©raf  9t  an  (au  *   Slreitcnburg ,   Stabtratb 

9laafd)c»2ßeboe,  9tufdj»Sube  unb  ®.  28enbt» 
3}rcitenberg  f.  b.  8.  33.  a.  b.  Stör. 

41.  jV  91ufd)»8obbarbed,  33ebrmann  Selling» | 
hufen  unb  J   i   e   t   j   e   SBillcnfdiaren  f.  b.  33erein  für 
Sanbiu.  u.  2>tbuftrie  in  Sellingbufen. 

42.  3tard»33eibenfleetb  unb  Sd)röbcr»£o(b» 
felb  f.  b.  8.  33.  f.  b.  23ilftermarfd>. 

43.  Cf)lcr6»St.  ‘Diargaretbcn  unb  $antmann» 
iirotfborf  f.  b.  8.  33.  f.  St.  'Ulargaretben,  33rocfborf 
unb  SJBeroelsfletf). 

44.  SriegesmannSronprinjcnfoog,  SBümpcl» 
um nn»33runäbüttelcr  .£>afcn  unb  Meters  ©lelborf 
f.  b.  Süberbitbmarfcf)cr  8.  .£.  33.  f.  b.  ülarfd). 

45.  9Sicuing=Sllber6borf  unb  3>rcfjen  =   9lrfcbcd 
f.  b.  Üllbersborfer  8.  33. 

48.  3Sollmnd)t  8udjt»Suben  f.  b.  Sübcrbaflcbt» 
33urgcr  8.  33. 

42.  3 ob-  Sablcfe :   ̂riebriebsgaberoog,  2-  §r. 
33  et  er  s   unb  %   S   a   b   i   tf  e   .yicberoigenfoog  unb  3loll» 

madit  I'ürffen  iSlnnfenmoor  f.  b.  ?torberbitb« 
marfdier  8.  v.  33. 

48.  2.  ßarftens  »   Slpdbocr  f.  b.  8.  33.  a.  b. 
33ro(flanbSau. 

45.  Olbefop  ©rünborft  unb  .§aad  Sophien 
l)of  f.  b.  8.  33.  am  Sdjlesroig  .^olft.  Sanal. 

50.  3>ta  rtcnfen.fteifd)  f.  b.  8.  33.  f.  b.  fübl. 
S'änifdjcniuobtb. 

51.  Snl)  Sebmbecf  unb  fcafj  Hl.  28ittenfee  f.  b. 
8.  3*.  am  ffiittenfee. 

53.  Xircctor  Dr.  g   u   d)  8   »   Sappein  f.  b.  8.  33. 
Sarbp. 

53.  ü'ctlcffcn  SdilcAroig  f.  b.  ßafino  f.  Stabt 
unb  8anb  in  Sdjlesroig. 

54.  Srfimibt  Jijcbfen  Spätingljof  f.  b.  8.  33. 
n.  b.  ßiber. 

•55.  3ief  e»S3rebdl)of  unb  'Jiafdj  JSornböl)  f.  I 
b.  8.  33.  a.  b.  Scblti. 

50.  SSepmar  553eftertbal  unb  iSölcfers  Öfter 
btmsbüll  f.  b.  Strurborfer  Saftno. 

52.  3enfen<8ürfdjau  f.  b.  8.  33.  f.  b.  '.Mittel 
rüden  b.  llmgegenb  oon  Sdjlesmig. 

58.  3Je terfen  JSmebt  jrögelsbt)  unb  gunde» 

2"roebt  f.  b.  9lnglcr  Sanbto.  3<ercin. 
59.  Garftcnfen  ülrrilb  unb  Sranf  =   33ogclfang 

f.  b.  SEöftrupet  lanbm.  Saftno. 
58.  33  e   t   c   r   f   e   n » Micögraugaarbc  unb  3 1   e   f   c   » 

Srauenbof  f.  b.  Morbangler  Snnbro.  33erein. 
61,  f$;ranäcn».§obberup  f.  b.  .{mobiler  Sommunol 

33erein 
52.  3Sbomfen»{>arbeSbi)bof  unb  Oieberidjfen 

Sübenfee  f.  b.  Sanbm.  ßafino  Sörup. 
03.  $anfcnsSl.»3ärl  f.  b.  8.  33.  f.  b.  Sird)fpicl 

3örl. 

54.  Sicr»3!eurocr!  unb  iSjö rufen  =   Unbclert  f. 
b.  Slpcntaber  8.  33. 

55.  $enningfen  Mautrupbof  f.  b.  8.  3*.  f.  b. 
nörblidje  Sdjlcoroig. 

55.  gütfjen  CUcbuusunb  {10 ft rup  Reifing  f.  b. 
Jonbcrnfcben  8.  33. 

67,  tll!ei)er  Aabrgaarb  f.  b.  8.  33.  f.  8 ftg um- 
florter u.  Umgegcnb. 

68.  @obberfen’33argum  unb  Stccnicn» 
33lumenbof  f.  b.  Morbfrieftfcbcn  8.  33. 

52.  ßarftenfen»2tnmftcbt  f.  b.  8.  33.  j.  b. 
Sirtbfpiel  Sdjmefing  u.  llmgegenb. 

28.  0.  ü Iben  bürg » Morbftranb  f.  b.  8.  33.  f. 
Morbftranb. 

71.  {jarmfen  'Kantrum  11.  Wold) Oliantrum  f. 
b.  8.  33.  f.  üJHlbftebt  u.  Umgegcnb. 

22. 3-  5r.  33aufo»Sattng,S£ön nicS-  oor  ©arbing 

unb  33eter8»2'etenbiill  f.  b.  Cibcrftcbter  8.  33. 
73.  Sitf eler- Scufdiau  f.  b,  8.  33.  b.  Srcilcs Sotiberbitrg. 

24.  3enfen  9tusader  f.  b.  9lngler  ipfcrbcjudit» 
33erein. 

25.  'Jlbo ba ti 0   -   Sommerlanbcr  'Kicp  f.  b.  3!fcrbe 
jud)t  3!erein  in  ber  Sretnpcr  '.Marfdi. 

76.  9lmtSoorfteber  3?ohrn  'fSlanfenmoor  f.  b. 
'Pferbesiidjl  33erein  f.  b.  Äreis  '3lorberbitbtnarfd)cn. 
22.  .&eefd)=ßefd)  f.  b.  3!fcrbcjuditt>ercin  f.  b.  Sreis 
Süberbitbmarfdien. 

IS.  Sdimerbtfegcr  .'öobenborft  f.  b.  iSferbcjudit- 
33erein  b.  .§olfteinifd)cn  ©cefilanbc. 

79.  S(bröber<3Bel)oc  f.  b.  3<creinigung  Breiten 

burger  Siebäiicbter. 
SS.  31j.  Gngelbredjt  Cbcnbeid)  f.  b.  3*ieli» 

judlt  iSerein  f.  b.  £>olfteini[d)e  ßlbmarfd). 
fil.  Slleeber :.5mfum  f.  b.  iüebjüdjter  unb©rafer 

üerein. 
82.  Säbler  Siel  f.  b.  Sd)leäm.  .§o(ft.  Central 

33crcin  f.  ©eflügeljud)t. 

83.  33eder  2rtablftorf,  Sdnuibt  iSrcbencd  unb 

Vauptpartor  'fSetcr |e n ßbbdnrf  f.  b.  2rf)le«niig 
yolfl.  ßentral  iScrcin  f.  33iencn}ud)t. 

84.  §ö Id- Siel  f.  b.  Sd)Ieflmig  .t>olft.  ßentral 
33erein  f.  Cbft-  unb  ©artenbau. 
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gib  Defonomierntb  ^eterfen* Gutin  u.  ̂raf)tn=  I   87.  9t.  Loftan nfen^Sfarlter  'tlcuenbeid)  f.  b. 
GlmStjorn  f.  b.  3d)!eemig.§olft.  i>lild)ro.  Sfcrein.  XinboiebjudjbSkrein  f.  b.  fiibcrbitbmarfd)er  'Ularfd). 

di,  o.  X   rat ben  .VtoUn  f.  b.  herein  j.  Grt)al=  |   3ufanun{11  62  Vereine,  uertreten  bur cf>  Lid 
tung  beimifdier  Xerfbcngfte  in  ber  .Hronpcr  ii(arid).  Xclcgirte. 

Pit  Birlinfiira  firiirrrgtkiift  Ire  3i|rt»  185)2  ii  J)rti|f«. 
(Sdlluft). 

Stellen  mir  nun  bic  einfcblagcnben  Grmittc^  giebt  üd),  bafi  nad)  ben  Cttobcddiäguugcn  ber  Grntes 
lungen  ber  legten  fünf  ,1al)re  neben  cinanbcr,  fo  er-  ertrag  tief)  berechnet 

auf 

Xoppclcentner  i   511 1Ü0  k£i 
an 1888 1889 1890 1891 

1892 

'JBintcrmeijen 
1 4<i.5620i) 13187737 16378900 14748260 17972203 

Sffiinterroggen 4594760t 45747163 49640127 >)  43163823 62782460 

Sommergerftc .   .   • 12600258 10679352 13296736 13696366 13334487 

■feafer  .   .   . 34317212 29799288 38522370 37273116 
32731717 

Grbfen  .   . . 2974973 2855722 360 1 609 2915273 3325951 

Xtferbobitcn  . 1298285 1235740 1497226 1642354 1581531 
Süden  .   . 950622 953219 1343690 1375616 1341179 

Sudjroeijen  . 1445152 1767096 1433455 1335626 1120938 
gupinen  .   . 1188802 1028919 1362501 

1503419 972373 
Kartoffeln 168900038 231339949 171195709 160395240 240953802 
Sünterrapo  u. Xübfen 874733 601992 822312 806038 

915971 

Hopfen  .   . 14765 20813 16159 21704 16882 

Jtlccl)eu  .   . 29774689 33393986 36599836 
35115977 27502500 

SBiefenbcu 76207659 93347096 97664188 85353704 74932735 

Xiefe  gablenreiben  ergeben  für  bic  Cftobcrcr=  Untcriudien  mir  nod)  für  ©interroeijeu,  29intcr= 

mittelung  beft  ,\abrc<)  1892  benjenigen  ber  oicr  Slor  roggen,  eommergerftc,  .fjafer  unb  ilnrtofteln,  melcbco 
iabre  gegenüber  für  äSinterrocijcu,  Ülintcrvoggen,  Grutcergebnif;  für  1892  nad)  ben  Oftoberfd)ägungen 

Kartoffeln,  "Jitintcrrapo  unb  SHübfen  burdigängig  bic  auf  bie  einzelnen  'flroninjen  entfällt,  fo  ergiebt  fid) 
l)öd)ftcn  Sdjägungcn,  bei  ben  übrigen  Jrüdjteu  tf)eilo  ,volgenbc6.  Go  mürben  geerntet  Xoppclcentner 
böbere,  tbeils  uiebrigerc  giffern. 

in itlintermeijen ilünterroggen Sommergerftc 

frafer 

Kartoffeln 

L   Cftpreufjcn .   .   . 1276132 5336271 1145498 3085570 16309228 

IL  ©eftprcuücn  .   . 1093306 4722722 848892 1614984 17799929 
1IL  3tfr.  Berlin  .   . — 2977 1056 

1341 
6800 

IY.  '-Srnnbenburg  .   , 
830826 7304658 884828 2201880 31239251 

V,  Sommern  .   .   . 1022219 
5184322 

801128 
2557855 20311275 

VI.  'Jlpfen  .... 
1435473 6373854 

821019 1134544 24011720 

VH.  Stblefien  .   .   . 2904195 8850771 2619863 4833427 38650826 
VIII.  Sadjfen  .   .   . 2923216 6230144 3315297 

3356136 23435328 
IX.  Schleswig  .frolftein 985781 2644710 1076742 3773484 3323278 
X.  yannooer  .   .   . 1522121 6611995 405421 3086862 

17755112 
XI.  äßeftfalen  .   .   . 1121042 3576724 305917 1789713 

12583725 
XII.  .Reffen -Xaifau  .   . 1056511 2278633 

564775 1898452 10663103 
XIII.  Xljcinlnnb  .   .   . 1789075 3653540 468576 3300868 24419600 

XIV.  .frohen  jollcrn  .   . 12306 
11139 

75475 
96598 444627 

Sferedmet  man  ferner  nad)  ber  £ftoberermitte=  ber  oorbejcidmeten  J?rüd)te  unb  ftellt  beitfelben  jur 

lung  ben  Xntbcil  ber  cinjclncn  ̂ rooinjen  an  ber  'Hergleidumg  bie  betr.  gablen  beo  '2<orjal)rc6  gegen< 

biesjäbrigen  Grnte  in  'i'rocentcn  ber  Wcfammternte  über,  fo  entfallen 

*_)  Xcr  für  ai'intcr*  uuP  Sommcrfrudit  jtifumincn  crmiltrUc  ivltarertriig  Dcroirlfälligt  mit  brr  1801a  ttnl'aufliirtK  ba 
löinltrfrudjt 
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oon je  Ijunbert Jfjcilen beim  fflinler» bei  ber 

auf 

loeijen unb 
Sommer» 

bei 

bem bei  ben »Gtoggen 

gerftc 

.t>afer Kartoffeln 

1891') 1892 1891 1892 1891 1892 1891 
1892 

L   Dftprcuücn  . 8JS 8J! 

8^ 

Lü LI Li 

Li 

L8 

IL  GGcftprcußen 6,4 ZA &A 0.4 Li L2 L2 Li 
III.  Granbenburg 12.0 10.1 ZA 

0,0 

Li 

L7 

16,4 
13,0 

IV,  Gommern  . 

6J 

ZA <L0 
0,0 

LI Li 

L2 

Li 
V,  Gofcn  .   . 10.4 M 

7J 

6A 

Li ■L5 
11.6 

10.0 

VI.  Sdilcficn  .   . 11,6 14.0 

18J 

19.6 
14,9 14,8 

16.8 
lo.o 

vn.  Sadifcn  .   . 
14.0 

11.3 25,0 
24,9 

10,7 10.3 11.1 LI 
VIII.  idilcämig-VoIflein 

t_5 

LI LI 

L3 

11.5 

L2 

L4 

IX.  .\jcmiioner 10.4 10.1 2J> 

LO 

9,6 
Li 0.6 Li 

X.  GBeftpbalen  . 
5 J5 

L8 

M LI Li 

L5 

Li LI 
XI.  .£*cfien=fllni)cu! 

LI 

4J 
Lg 

iA L2 

LI LI 4.4 
XII.  Gbcinlanb 

L5 

6A 

iA 

3A 

11.4 
10.1 Li 

10J 

XIII.  'poffenjollcrn . 

OJ 

0,0 

(L& 

o.r» 

OA 

L3 

OJ 

QA 

Glciin  GSinterrocijcn unb »IHoggcn mirb  mit- 1   Gin  ftarfer  Gluöfall in  Grnteertrage ber  fl 

bin  1892  für  GBeftpreufjen ,   'Gommern 
GGeftpfjalen,  §effen»Gtaffau  unb  :H()eitdanb  eine  beffere. 

Sdffcfien,  ergiebt  ftd)  bngegen  für  Granbenburg  (_13  ptSt.  gegen 
1G.4  pGt.)  unb  für  Sacfffen  (9,7  pGt.  gegen  ULI 

in  ben  übrigen  Grooinjen,  insbefonbere  in  Sadjien  p(5t.  im  Gorjabr),  hier  bötbft  roafjrfcbeinlicf)  bebingt 

unb  Granbenburg  bagegen  eine  geringere  Grnte  er» 
märtet.  Cf  in  inenn  auef)  nicht  bebeutenber,  immerhin 

aber  giinftigerer  Grnteauofali  ergiebt  fich  ferner  bei 
ber  Sommergerfte  für  Oftpreufien,  Schienen, 
Schleswig  yolfieiti,  Hannover,  ifficftphalen  unb  .feiten» 
Glaffaii,  beim  fjafer  für  GGeftprcu&en  unb  nament» 

(ich  für  Sd)Ie6nng»§oIftein  (11,5  pGt.  gegen  7J  pGt. 
im  oorhergehenben  ilahre.)  GemerfenSioertfi  finb  bie 

Glbmeidumgen  in  ben  Grträgen  beiber  3ahre  für  bie  jüt 

einjetnen  Grooinjen  bei  ben  Kartoffeln.  Ginc  „   romtcüojäen ' burchgängig  heitere  Grnte  biefer  Jmcf)t  meifen  bie  »   Sommnrgrrffe 

meftlichen  Grooinjen  Gfjcinlanb,  .§effen»?laffau,  55cfl»  »   •   •   ■ 

phnlcn,  ftannooer  unb  Sd)(estoig»$olftein  nach,  »an  ”   a*rt0fc'neii  ’ 
ben  öftlidjen  audi  noch  3Scftprcu&en  unb  'Gommern.  "   liefen  .   .   ! 

burch  bie  anbauernbe  ftarfc  .£>i|)e  im  Gluguft  beo 
(aufetibcn  Sabre«. 

Gerechnet  man  fdjliefjlid),  um  bas  Gcrbältmü 

ber  1892  er  Grnte  ju  einer  'Uiittelernte  nach  ber 
Gtuffaffung  ber  lanbmirthfchaftl.  Ge  reine  fennen  jn 
lernen,  bie  erftcre  in  Grojentcu  ber  Icptercn,  fo  er- 

hält man 

Lin 

101 

91 

08 
115 
DU 

für  8ucf)ioeijcn  ...  72 
„   Sujincn  .   .   .   .   Cifi 

„   Kartoffeln  ....  112 

.,  JBinicrrapS  u.  Jtübjen- W 
„   Hopfen   82 „   S(«t>cu  .   .   .   .   15 
„   30irfrnbfu  ....  82 

’)  Sünta-  unb  Soinmerfrucfft. 

3n  ber  am  8.  b.  3».  ftaltgcljabten  Berfantmlung  beS 
2   tragbar  fr  r   lanbtp.  Äafino«  hielt  £crr  CarftenS.Smeebt 
einen  für  Bicljbeftfcer  feftr  roertbooüen  Bortrag  über  baS  Ber« 
falben  ber  Äülje.  JHebner  befprad)  bie  ocrfchiebenen  Arten 

biefer  für  bie  Biehhaltung  fo  grobe  finanjiede  Schübigungcn 
beroorbringenbe  Äranfbeit  ( Abort uo)  in  ihren  Crfcbeiruingcn  unb 

folgen  unb  machte  barauf  mit  ben  BcrbütungSmnfjregeln  ein* 
gehenb  befannt.  ̂ unftchft  finb  bie  oerfchiebenartigften  itrfachen 
bed  in  jeber  ©irtljfcbaft  hin  unb  wieber  oorfommenben  fpora 
bifchen  Auftretens  beS  Abortus  tbuntich  ju  oermciben.  Xicfe 
finb  folgenbe :   Schlag  ober  Stob  gegen  bie  Bauchwanb,  fpe» 
jififdje  Schäblichfeiten  beö  ftuttcrS  refp.  beS  XrinftoafferS, 

Äülte«Cinwirfung  auf  bie  (Mcbabrmutter  bei  Aufnahme  oon  febr 
faltem  SBaffer  refp.  bereiftem  ®rafe,  bei  heftigen  förpcrltchcn 
Bewegungen  mit  ftarfer  Ueberhi(jung,  Sßlutarmutb  nach  ftarfen 
Abcrläffen,  bei  ftbweren  tfungenleiben,  ftarfer  trommelfucht, 
Aufnahme  oon  SWebifamentcn,  bie  groben  Blutanbrang  ju  ben 
Becfen Organen  Derurfacbeu,  woburch  fünftlich  Abortus  unb  Ab* 
gang  ber  Gü)3ute  erjielt  werben  fann.  Xer  infijiöfc  Abortus 
wirb  erfahrungSmäbig  übertragen  oon  ̂ bier  ju  ih^  burch 
Befchmubung  ber  ©efchlechtStheile  mit  Abgangfiflüffigfeiteu  oon 
oerwerfenben  Ihieren,  fowic  auch  burch  Aufnahme  oon  irinf* 
»aff er,  welche«  burch  btefc  Abgänge  oerunreinigt  ift.  Ebenfalls 

fann  bie  Seuche  burch  ben  Stier  oon  einem  weiblich™  Ibir: 
auf  baS  onberc  übertragen  weTbeu,  rocSbalb  cd  tringenb  noth 
wrnbig  ift,  bie  Äüffe  nicht  fo  halb  nach  bem  Berwerfen  $ur 
Befruchtung  jujulaffen.  3»  übrigen  finb  bie  mit  ber  Äranfbct: 
behafteten  ibierc  möglichft  oon  ber  übrigen  $eerbe  abjufonbern 
3m  Stalle  ftnb  bie  erfteren  an  bem  (Snbc  ju  plärren ,   wohin 
bie  fauche  abftie&t.  3m  Frühjahr  ift  ber  StaU  grünblich  1“ 
reinigen,  ber  Ju&boben  mit  Äalfroaffcr  ju  übergiefcen,  welches 
in  ben  ftugen  ber  ̂Jflafterfteine  ftehen  bleibt.  AIS  Xesinfccticms 
mittel  hat  fich  hier  bisher  bie  Sfarbolfäure  am  beften  bewährt. 
Xicfclbe  wirb  ben  Xhieicn  gegen  bie  (SiefchiechtStbeile  gefpri^. 

in  1   proccntiger  Söfung.  Bei  befonberS  ocrbächtigen  Ihirren 

fpribt  man  bie  fiöfung  birecl  in  bie  (Mebärmutter  hinein,  wo> 
buri  fchon  öfter  ber  Abortus  oerbütet  worben,  »^olgcnbes. 
etwas  mühcooDcreS  XeSinfectionSoerfahren  bat  f«h  befonbeTö 

gegen  Anftecfung  bewährt.  3Ran  fpri^te  ben  betreffenben  Xhi^n 
oom  i   IWonat  ber  Xrächtigfeit  an  bis  )ur  Aalbe^rit  mit 
1   proeentiger  ftarbolfäure  am  t£>alfe  unter  bie  $aut ,   etwa  2ii 
C-iramm  auf  einmal.  XaS  Verfahren  ift  minbeftenfl  ade  11 
Xage  wieberbolen.  9Ran  bebient  Tech  babei  ber  ̂ raoal)1d)en 

Sprite,  ju  bejieben  burch  £'auptner«Berlin ,   Souifenftrafle  '»*>. ^err  CarftenS  berichtete  barauf  übrr  bie  Aefultatc  ba  pw 

ihm  ausgeführten  Xuberfultncinfprihungen  an  Aübrn- 
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Xi«  ftrfultaft  marrn  fofgmbc :   Sott  txn  Zl)  folchcrgeftaH  br»  '■ 
banbdtrn  Thier?  böticn  auffaHmb  oiele  reagirt.  Sin  I   ge« 

fd}lad)trtcn  Thirrro  fanb  fab  Zubnrfulofc  bcftfitigt,  roäbrcnb 

1   Stier  trob  iKcagirrnS  fich  nad)  bem  Schlachten  al«  tubcrfol« 

frei  ernte«.  (SS  babc  iitbeb  bie  $rfabrung  gelehrt,  bafe  bir 

reagirenben  2ftifre  bo d)  metftrntbetlö  an  einer  anberen  Äranf»  , 

beit,  meid*  beren  SDertb  bebeutenb  beeinträchtigt,  laborirrn,  fo 

bafc  ba«  «uSmerjen  berfelben  al«  ein  ©erluft  nicht  betrautet 

werben  fann.  'Änbererfeitl  ift  lur  (Soibenj  erroiefen,  ba&  bie 
nicht  reagirenben  Z^ierc  tuberfelfrei  finb. 

Der  UnM»lrtfefd>«ftl.  fterei«  füt  ben  Wirtel* 

rn<ffn  hielt  am  LL  b.  3X.  eine  ©eneraroerfammlung  ab. 

SU«  Vertreter  be«  herein«  auf  ber  am  211  b.  3Ä.  ju  Äiel  an. 

beraumten  §auptt>erfammlung  be«  ©eueraloerein«  mürbe  ber 

ftmtäoorfteher  !$.  Renten  «Jörfchau  gewühlt.  Xer  ©orfttjenbe, 

§err  &arbe«oogt  (i.  Äüfyl  erstattete  Bericht  über  bie  Seiftungen 

ber  in  $>ufum  beftehenben  Schlachtvieh  >©erfaberung  für  $anbelfi> 

leute.  Der  fteibefulturoereiu  h“t  bem  bWig?n  herein  eine  3U* 

roenbung  von  fÄJ  3Rf.  für  fcnpftanjung«4ro.rcfe  bewilligt.  ©tan 

befchlofc,  biefen  ©etrag  bem  Änidoerbanbe  ju  Überreifen  unb 

benjenigen ,   bie  im  3abr?  1892  befriebigenbe  Slnpflanjungen 

gemacht,  in  ber  frorm  oon  ©ftanjen  au«  ber  jtröger’fihen 
groben  ©aumfd)ule  ju  Älein.Jtheibe  entfprechenbe  grämten  &u 

ertbeifen.  :Had)  einer  ©efpred)ung  oon  ©üd)cranmelbungcn, 

4-  ©.  ©rubnfl  ©olbförncr,  3?nfen'«  ©uebfftbrung  jc.  tourüen 
noch  -   n?“?  3Ä«1glieber  aufgenommen,  worauf  bie  ©rrljanblungen 

gefchloffen  mürben. 

Jtakttrritlt. 
sab  gatteraitteMNartt- 

Hirt,  2iL  Xecetnber.  Xie  ©etreibepreife  fonnten  rieh  in 
ben  lebten  8   Tagen  faum  behaupten  unb  bleibt  ber  Übfap  ein 

fehr  befchränfter. 

3<b  notire  pr.  lilQQ  Pilo:  SD  eiten  oon  120-  140  9Kf. 

Äoggenoon  120— 125  SJtf.  (Berftc  oon  110—125  SM. 
§afer  oon  120—1.15  SM. 

3-  8.  ©ielenberg. 

Hamburg,  2iL  Xccbr.  ©örfenberid)t.  (Betreibe  unb 
Futtermittel  für  1011Q  kg.  SDeijen  Slber  u.  fcolft. 

127-20  ©fb.  148-154  SM.  ©oggen  $olfL  u.  SWecf. 
lenburger  122  —   127  ©fb.  120—120  SM.  Qerfte  angeboten 
Xolft.  —   — ,   Saale  ju  1(15—205  SM.,  Futtergerfte  85— 

100  SM.  fcafer  neuer  &o!ftciner  ju  138- 152  9LRf. ,   9ihein> 
lätibcr,  ©atrifeber  155—160  SM*  SJtai«  Xonau  —   —   — . 
ffinquantin  —   —   — .   ©udjm  eigen  fcolftciner   — 
Start. 

Ä   i   e   l ,   28.  Xecbr.  Jiothflee  fehr  feft.  SDa«  an  fleinen 

©artien  hoifteinifcher  Saat  bisher  angeboten.  jeigt  leibet  ju- 
meift  recht  abfallenbe  Oualitdt.  SftktBflcc  ftiD,  hoch  ohne 

merflid)  gröbere«  Angebot.  Scbroebflee  finbet  ju  herabgefe^ten 

©reifen  je^t  mehr  ©cachtung. 

Satiren  für  feibefreie  unb  gutfeimenbe  Saaten:  Äoth* 

flee  beutle  SM.  65-75-78,  ©Jei&flee  SM.  80-70-80- 

ÜÜj  Schtoebflee  ÜRf.  70-80-85;  ©cl bf lee  ®if.  28-35: 

Thitnothee  3Rf.  20  34;  »aigrfifer,  engl.  3»f.  22-27 ; 
ital  m.  24—28. 

3.  Sembfc’S  Saatgefchdft. 

Sntttt*  nnt>  getttooartn-SJJarft. 

91  otitung.  <fto  mmiffian  bet  vereinigten  99ultcr> 

Aaufleuie  bec  Hamburger  ®8rfe. 

tiof'  unb  9teierei-9ulter. 

Bruli»^ngt»«.15tei(t  pr.  6ö  kg.  Srüo  reine  laro  ohne  Decort 

L   Dualitäten 
2- 

1.  Dualiläien 
a- 

a.  geeltag,  ben  Ü.  Xccember. 

  nt  110   
      .   lOO-lOfi 

b.  2)ienltag,  ben  21.  December. 
  m.   105 

    .   »5—100 

(Hamburger  Carrefp.) 

*   Q|a  m   b   u t   g ,   23.  Xeeember.  (*blmann  k   8op|en.) 

^utterftsffe  in  ffioggonlabungen  ab  Slaiianen: 

® eigen ritie,  gute  gefunbe  grobe 

Biertreber,  getradneie  Xtulftbe 

ValmtudKn,  ab  Marburg  .   . 

ftocutfudjen   

Siaptfu^en  ...... 

Srbnu^(u4en   
SRail,  Smerif.  miptb  verjcEt  So  io 

pr.  60  kg  nt  3,80-4.70 

.   60  .   .   6.10-5.110 

pr.  1000  „   „   113-118 

.   1000  .   .   145-150 

.   1000  ..  120-123 

.   1000  .   ,   148-10» 

.   1000  ,   .   114-120 

*   Hamburg,  23.  Xeeember.  (^irival>8iotirung  von 
•   blnann  k   Hopfen.)  Hutter.  «UeS  per  50  kg. 

^ofbutter,  geftanbene  ̂ artbien  ....  nt  95—100 
Hauerbutler,  ftbleta.-balft  unb  äbnlifr  .   .   85—  90 

unvergoilt: 

neierei-Hufler,  Sivlänb.  unb  Ifftlänb.  . 

SbbmifAe.  Soligifibe  unb  äbnlitbe  .   .   .   . 
Aiimlänbiftbe   

Vmeritnifibe.  bteu'Seelänber,  9ufirali(ibe  . 
3<bmiet>  unb  alte  Hutter  aller  Ärt  .   .   . 

'   80—  83 

„   85—  90 

.   65 —   76 Cs  ift  btgeitbnenb  für  bie  ungflnftiae  Sage  bes  Hutter- 

banbelS,  ba§  fttb  ber  fonft  fühlbare  jeftbebarf  in  biefem  3<tf>rc 

gamiebt  rinftente,  babti  mären  bie  greife  teineSioegS  bixt) .   bie 

Orobuftion  burtb  Hiebfeutben  oerminbert.  Xieg  mujttr  natürlich 

einen  ftarfen  Xrud  äubmt  unb  fielen  greife  fibon  Xiengtag  i. 

beute  meiterc  [h  OT.  ohne  Aaufiuft  beroaqurufrn.  SBir  bDrftn 
von  ber  €<biubmo<be  beg  alten  3QbtrS  nttbtg  mehr  envartrn, 

ffirtbten,  nod)  meiter  iveitben  ju  muffen.  Xafi  bei  ben  nichtigen 

greifen  unb  bem  Hcberfiub  an  frinfter  Hutter  fafi  nicmanb 

nad)  abroeicbentxJ  ffiaart  fragte,  ift  feibfiverfiänblitb  unb  ift 

biefe,  mit  au<b  alle  fremben  Sorten  ganj  nominell. 

•   Herltn,  24.  Xejember.  (6arl  IKablo.)  Hutter: 
6s  ift  eine  merftoürbige  6rf<beittung ;   mäbrtnb  in  früheren 

fahren  im  Xejember,  je  nüber  bag  Oi'cibnactjt sfeft  rüdtc,  bag 
©eftbäft  beffer  unb  greife  feftcr  mürben,  tritt  in  biefnn  Sabre 

ber  umgcfrbrtc  gaü  ein.  Xag  (8ef<b5it  oerflaut  oon  ©o d)e 

ju  fflotbe  mehr  unb  beute  am  heiligen  Abenb  finb  bie  Säger 

überfünt,  greife  roeitbenb,  ber  Scftbebarf  glritb  SuD.  Hrtife 

? laben  für  aüe  Sorten  nach-  Hejabit  mürbe  L   unb  1L  für eine  lafrlbutter  oon  ©fltern,  ÖoDänberrien ,   Sdjroeijertien 

unb  Smoffenftbaftm  108— ln3— 98  SRI. ,   beSgiridten  mit 
llbmeitbungen  in  ber  Hearbeitung  im  Okftbmad  unb  Salj 

»0—97  Sit  ffür  feine  Xifibbutter,  Sanbbutter  in  Stüden, 

auf  Slärlten  aufgefauft  unb  in  Rubeln  unb  Xonnrn  gelegt  90 

—95,  geringere  80—90  3Wt  für  50  Ailo  frei  Betlin. 

Steife  bec  9iotitungg>6ommi|fion. 

(3m  Oroftbanbtl  an  Seobujcnten  franfo  Berlin  bejabite  71b- 

n<bnunggpreife.) 

Sof-  unb  Scnoffenftbaftg butter  L   Dualität  105-10»  ®f. 
2.  bo.  101  — 11M  . 

8.  bo.  98—100  . 
abfoüenbe  90—  HZ  „ 

Ääfc:  Xer  llmfab  ift  bierin  fcfjtoatb,  Duabrat.Hadftein- 
tflfe  ift  viel  am  unb  im  Steife  billiger.  Hejabii  mürbe: 

SÜT  prima  Stbroeijerdäfe,  ctbie  SBaare,  («bnittrrif  80  - 87  2kt, 
felunba  unb  irnttirten  30— <13  Sit,  ed|tcn  SjoBänbcr  75—85 

Sit,  Simburger  in  Stüden  oon  IV*  SP1-  38—42  Sit, 

□■Hadftrinfäfe  10-15-20-25  Sit  für  60  «ilo  franio 

H   erlin. 

6   i   e   r.  Hejabit  mürbe  3.95—  4.25  Sit  per  ©djod, 
bei  2   Stbod  Sibjung  pr.  flifte  oH  Sdjod. 

Bntttt  •   «nltipit«  bei  Cftbclfhiiiftbn  Sieierciperbatbeg. 
Xie 'SuttionSunlofien  betragen  feft  2   (jme i)  Sil.  füe 

60  kg.  Xie  angegebenen  Steife  finb  aifo,  nad)  ftbjug  bitfer 
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2   SSt.,  Sfeilo.Btcife,  I o f e   »   a   t«  6   u   r   p. 
Hamburg,  28.  Xecembrr.  IS»  mürben  auf  bei  Sfuttion 

tictfaurt  116  Saft.  Xur®f®mll«pret»  Stil.  lO.i* bö®ftcr 
frei«  SSt,  100.66.  .   St.  «»muffen. 

» l   e   b   •   W   ■   r   I L 

Biel,  29.  Xecrmber.  Ter  tau  bei  mit  fcoruoieb  toar  biefc 

SBo®e  in  ,'volgr  großer  jjufiifjrtn  nur  flau,  Skjabtl 
rourbt  für  fette  junge  C®fen'C.uirn  68  —60,  für  junge  fette 

«Obe  54  M)|,  für  ältere  fette  Süßt  48  -   54,  für  fette '«ulten 
45  -48  SJtf.  per  1ÜO  Bfb-  ©Aia®igtmi®t.  Xer  S®twinc 
btmbel  mar  mittelmäßig  unb  fofteten  befte  f dunere  44—45, 

Heinere  43—44  SSI.  pr.  HX)  Bfb.  Üebenbgetoi®!.  Xer  flötber 
btntbel  roai  in  golge  Beringet  .jufutir  etwas  beijer.  Strjablt 

mürbe  für  6efte  SBaare  70—72,  geringere  60—60  VfB-  pr- 
1   ̂fb.  ©®la®tgtipi®t.  Ter  »an  tun  mit  SAafrn  unb  Sdnimern 

mar  ebenfalls  elrnaS  beffer,  24— 26  «fg.  pr.  t   Bfb.  lebenb. 
Sia®  bem  Mbtin  gingen  ea.  450  Stube  au«  Xänemart. 

Saffon  *   3Uing. 

Strl®l  »et  WotirpttgS-ÄJBmiffSo«. 

Hamburg,  28.  Xecrmber.  Xem  heutigen  Startt  auf 
bem  Sxillgetrgctfrfelbt  warnt  angetrieben  im  ®anjen  808 
©tüd  St  i   n   b   o   i   c   b   unb  lj075  ®®afe.  Unter  ben  örftereu 
befanben  fldj  39ii  aus  Xänemart ;   baS  aus  bem  ijnntanbc 
ftammenbe  Sie»  »ert  heilt  ft®  bep  fcerfunft  na®  auf  »annooer, 
SScdlrnbutg,  ®®le*n)«$elftcin.  ÜB  mürben  gejohlt  für  HX)  Bfb. 
®®la®tgrirt®t:  1.  Dual.  0®frn  u.  Cuien  bis  SSt.  05 

U.  Dualität  Cetiicn  unb  Duicn  SSt.  57  — (Kt  Junge  fette 
Süße  54—55,  ältere  48—49,  geringere  34  —   40,  Stullen  na® 
CuaL  45—56  SSt.  Xic  ©®afe-  flammten  mt»|Aließlt®  Pom 
3nfanbe  unb  jtrwr  ihrer  »ertunft  na®  auS  bannoorr,  Dtedlra. 

bürg  unb  £®le*a>ig<&olfteln-  Oicjablt  tpurbt  für  1.  57—02 

SSt..  II.  50-54,  Ul.  42-  4«  SSt.  per  100  ̂ Sfb.  g®la®tge. 
roi®t.  Xer  »anbei  in  Stinbern  unb  S®afen  roar  f®leppenb. 
Serlaben  mürben  28  Siinber.  —   ©®afe.  llnpert.  blieben 

53  Sinber,  195  S®afr.  —   28.  ree.  Xem  ®®meinemarft  auf  bem 

Siri)fM>f'»Stemf®ajije"  an  Der Bugerflra fee  mären  in  ber  ®o®c  oom 
18.  Xecbr.  big  24.  Xecbr.  im  Sangen  5 190  6   ®   m   c   i   n   e 

jugtfüljrt.  Bon  biefen  flammten  4110  au»  bem  (Wanbe  int 
jmar  2519  uom  ©üben  unb  1591  oom  Sorben;  fernet  not 
Xänentarf  1 088  Bettauft  unb  oettaben  mürben  na®  ben 

©üben  21  Sagen  mit  75j  Stüd.  «ejabit  mürbe:  Befte  f®*ot 

reine  ©®roeine  (©eetänber)  SSt.  55'/i— 50'/i  bei  20  p4t 
lara ;   f®mere  SSHtelmaare  SSt.  55  -   50  bei  20  p St.  Tm\ 
gute  lri®te  Sftittclnmare  SSt.  57—58  bei  22  pttt.  San;  go 
ringe«  Sfitteimaare  SSt.  50-57  bei  24  p®.  lara;  ©mim 
na®  Dualität  SSt.  4»1/, -63  bei  I   Amanten  Oer  ?ara.  Der 
»anbei  mar  mabrenb  ber  legten  halben  So®e  lebhaft.  — 
28.  Xecembcr.  lern  heutigen  ßälbctmarft  auf  bem  Sieh 

Hof  „®tern|®an|e'‘  an  brr  ttagcrftrajjc  mären  angetrieben  tat 
Ölanjen  870  ©tfllf,  biefelben  «Ttbeillen  fl®  ihm  i'etfunft 
na®  auf  »annooer  (726),  S®le3n>ig.»olft(m  (171,  ISntlen 
bürg  (127).  65  mürben  gejahlt  pr.  ltX)  Bf“'®  Sthtaht' 
geimAI)  für  1.  80-85,  auanahmSmcifc  95,  11.72—  79,  111. 
04  -   70.  Ta  »anbei  mar  fdjlcppenb.  lltiorrtauf!  blieben  26 

Berlin,  27.  Xejember.  <3täbtif®er  (Sentratniebhof  Soul 
S)eri®t  ber  Xireftion.  ©eit  greitag  mären  na®  unb  na® 

jum  Serfauf  geftrllt  im  (Hangen  2 186  tRiiiber,  (babei  126 
Xänen  unb  8   3®inebcit),  8112  ©Aipemr.  (05'i  Baieuier. 
145  Xäneti,  1000  galljif®e),  1279  fldlber,  3868  »atmirf. 
Der  SSarlt  jeigle  im  Slilgcmeincn  bic  embenj  aller,  ben  grien 

tagen  unmittelbar  folgrnbrn  S®(a®toiehmärfte.  .iunüdüt  rer 
lief  ber  Siinbrrmartt  re®t  j®leppenb,  bei  geringer  Cualtti: 
ju  wekbenben  «reifen,  unb  wirb  taum  geräumt.  Ter  t.  tml 

2.  Sioite  gehörten  nalieju  lÜtX)  Stüd  an.  1.  50—59,  II 
50-54,  Ul.  40-40,  IV.  36—88  SRI.  per  100  ?fb.  gkif® 

grmi®t.  —   Xer  5®n>einemarft  loideltr  fi®  nur  Unji® 
ab,  bodi  mürbe  bi«  auf  einige  «alonicr  auloertaufl  79  Set 
bot  ber  StuSfuhr  na®  Crien  ohne  öffentfi®e  ©ebladlbiain 

u>ar  aufgehoben,  ber  tbrport  benna®  ni®t  bebcutmb  1.  K'- 
50,  II.  52-51,  III.  48-61,  ®alijier  47  -   50  SSt.  per  I» 

Bf  tu  mit  20  pG.  «bjug  (Sara.)  »utonier  46-48  SS!  s. 
100  Bfb.  mit  50  -55  Bft-  Xara  pro  Stüd.  -   vln  Äätt« 

fanb  ein  re®t  gebrüdte#  unb  fAleppenbeä  ffief®üft  mit  etbeMiA" 
B«i»rüdgung  ftatt.  SBir  not  irr  n:  I,  66  —60,  aiÄgeMti 

SBaare  barüber,  11.  50—  i5.  111.  35—48  Big.  per  1   7’: 
51cif®geipi®t.  —   Xcr  ®®la®lhammelmartt  leigte  ruhige 
Xenbenj  unb  mürbe  geräumt.  1.  40  44 ,   befte  Bätttnter  wt 
48,  11.  34  -88  BfS-  per  1   Bfk-  gleif®gemidit. 

6es  fanbm.  ̂ onfumDereins  loeftrup 
t.  iS.  n.  n.  am  Sl.  ffisi  1892. 

SUtiba.  faffitii. 
*«  «affe   SSt.  8.30  güe  ®ef®äft»gulhohen  .   .   SSt.  60.09 
„   gorbccungen  ....  „   00,66  „   Stiferoefonb  .   .   .   .   »   4.16 

„   jnoentor     0,00  „   S®iilben       H',f" 

"Öf  69,96  "   "   SSt.  89, K> 
Sah!  bet  (Henoffen  51,  cingetreten  2,  ausgetreten  2. 

Eet  Itorflaub:  (M4 
gej.  %   Jiattfen,  gej.  U.  öenningfen, 
Xireftor.  @ef®äft»führer. 

Silan)  am  81.  3Kai  1892. 
Wtttva. 

Jnocntar     20,60  Stt. 
Skrtuft     47,44  „ 

74,01  SSt. 

B>«ffl»a. 
(ÜtiAaflSgulhabett  .   .   .   44,—  SSt. 
S®ulben     30,04  „ 

74,04  SSI. 

•fahl  ber  (Senoffen:  22. 
1891/92  finb  5   fflenoffen  beigelreten  u. 

feine  au»gef®ieben. 

Banbto.  Ronfumutrefn,  c.  (9.  nt. 

n.  $   jn  äSUbenbauinen, 

St.  Xobrenborf.  (569)  ©tollt. 

Bfatrer,  fichrer,  Beatnle  tc.  empfehlen 
aßetorten  ben  tianüglidHut  Öplldnb 
Xahacf  bei  93.  ©eefer  in  fettfen  a. 

i'arj.  10  Bfb.  lofe  im  Beutel  fco.  8 
SSI.  (464  : 

ämtliche  Drucksachen 
liefert  ju  äußerft  billigen  Breifen 

Barl  Biernahtt’*  Buihbruderei 
(   3®mibt  k   (Jentell  in  Biel. 

Xcr  UnttrjetAnete  empfehlt  ti® 

lur  gieftrung  relnhlütiaen 
«tigler  >Bif  b«  in  jeher  beliebigen 
©tüdjahl  nach  allen  33abtt- 
flatioiten. 

Xa«  Sieh  ratrb  «mllt®  auf 

Sieinblütigfeit  urtterfnAi  etnge. 
bräunt  unb  toerbett  f®riftli®t 
Qferttfleate  brtgegebtn 

Rirbolm,  pr.  @®modenborf 

4)  in  Sngcln. 
6.  A   Ziese  jun. 

^c^nung«l)it^cr 

fit  ̂onfttmpmmr 
nebft  Dfnleitung  unb  'IRufirrbogen. 

flebunben  3Ä(.  4,50  empfiehlt 

Rar!  SPirrnaljfi’«  iSuibbrmftrfi 

fSdjmibt  jj  £>«nfell  Mid. 
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Xtälbrrmrfil 
»iflftäabiflcr  unb  biOiflftrr  (ErlaQ  Der  Rubniild),  bobrr  'Jläbrftoffqf halt, Itidjitflt  Srtbauliditcit,  baljer  oorjünfidiftc  'Häbrmirtnnfl. 1   fcitcr  Äfllbermcbliuppc  mit  gleichem  fldbriPfitb  oon  1   Sitar  frlfc^cr  Wifa. foftet  nur  ca.  :51/,  *ia.  i‘rofpcctc  ic.  flenn  auf  JBunfdi  Jur  Verfügung. EMM-  «.'tV'K»“  «»•  ~   n   "   * 

6ml  $>irfd)bera,  3bcl|oc. 

Drahtseile 
|Jflugbrat)tfrilr.  fjanflmilitfrilr  ftr. 
Startirlbrnlit,  ?rribrintirn  fahriciri 

A.  W.  Kaniss,  Wurzen  5   i.  S. 

drrmomrtrr,  Joriobnifiinrtfr,  farto= 
bntQrorartrr.  (frntrifngmgläfrr, 

Sbrrmomrtrr,  lUildjfrttbrAiraranng6= 

Apparate  und)  8o|lft^  JKanbanD  ic-  tc. sowie  sämmtl.  für  die  Milchprüfung  erforder- lichen Glas-Instrumente  u.  Apparate  liefert  zu 

billigsten  Preisen  in  exacter  Ausführung  die 

Tlwiimter-  and  Glas-lnstniieten-faM 

von 

Keiner,  Sciiramm  Sc  Co., Arlesberz  bei  Elgersburg  I.  Th Wie<lerverk»nfrr  erhellen  hohen  Rabatt  -WO  (!"*' 

Landwirtharh.  IlankliiKtilnt 

albert  weitz, 
Koriin  IT.,  Nullendorfplatz  7   u. — _   Centiahiehhof.ZimmerNr.39  40 

TSanl-  nab  ̂ kttaicd-SommlflU#* -$rfi$äft. I jefern  auch  bayrische  Ochsen  zur  Arbeit  und  zur  Mast,  besorgen auf  hiesigem  Ceutralvichhof  den  commissionsweisen  Ankauf  magerer Hammel  zur  Mast.  Geschäftsbedingungen  und  Fcttvieh-Berichte  stehen auf  Wunsch  zur  Verfügung.  Femsprech-Anschluss  Amt  VI  No.  655  (506 

Telegramm-Adraase :   Landwirthachaft  Weitz.  Berlin. 

(Sfetr.  SStcrtrcbcr 
iotuic  fümmtlidic  Jliaftfuttcqtoffc  offeriren  billiflfi  (387 

«Ä«  3tnjtn  &   smaic 

?   Einziger 

|   Sid)rrl)fitö= 1   Stollrn. $4  faßt  aCTf  anfterrn. Kronrntriit  unmöglich.  Schärfen ausgeschlossen  Prospeclc  zu  Dien- sten. APeiniger  Fabrikant  :   (*4  < 

Maschinenfabrik Lindenhof  •' I   Post  Kaiserswahlau  Schlesien. 

»Sämmtliche  Buchdruckarbeiten 
liefert  ju  duBcrft  billigen  greifen gor!  8ttrwQtfiyfl  ^licfabnicfcrci  (gdiwibt  &   -ipcnfcl )   in  flirL 

DApt(it^tfd)e  Jifnftbotftt »ermittelt  ieberteit  (3  Ul «lm«b»rn.  $.  Steuermann,  |   .Mk  a.t.  i fRafAtnrn-  •   «ral-rtfanll bl  Bn.n.tMi. 

Thomas- 

phosphatmehl empfiehlt 

1   Will.  Jinis, 
lloprdo.  fß  l 

V   l   pp  !   kKWuoM&dajfdv w/OlOl  l6.^6ftmSiTdhaflt*Kt* IAJ<aM«wh»inTröjici’2«hlrAnerK 

Mnj!!,a^ag?r4 '^uttrrfarhf/  .Unfffarbr,  .IMfl- Inb  v   ß   (5  «lab  fiC  (Fo.  ©Dpen* I   hngen.  Öieiciantcn  b.  gröHtcn  boQSnb. I   IKeicrcicn  u.  Atäfereicn.  her  gr; i   u.  ln.  f.  iKargarincfabrifen.  erfter  Öam« 

|   b arger  '•Jluttcriirmcn  unb  oiclcr  SRciercien. I   groben  franco  Mt  Ticnften  bei 

I.  fj.  <D.  Utrprr  j., !   öeiicral  Demeter,  önntburg,  alte  Wrönin» gcrflr.  8,  'illtana-Öitafifen.  'Rcuitifi&fat  81. 

Fleisohfutter  '■  ̂ u"tc 
u.  WcHügcl  I«.  coni.  »f.ll. __  getr.  fyleifcbltätfe,  1   fJoflft. I   fr.  tml  ^intvl  M,00  ̂ lcifd)fonfv*roenfübrif j   (B.  jRffflngg  (Sfytn,  giblbttifen  i.  Yb. 

1 

5ur  GiufrUbigung  oon  Stcbrocibcu  sc., überhaupt  alle  gangbarft.  fretfett*  unb i   ftorupfla  1151*11  ic. ,   fefir  fdjöit  unb  billig, i   Scr\cid)it.  loitenfr.  empf.  J.  Heins Sfihnp.  ysflhtfnbrf  iftolftcitO  4U0 

ßierslm's  st« «t** 
fKat  Tn.  franco,  linier 

tKactjnatjmc  z   ’JKart.  (330 9>.  -Vettr«,  Jticl,  Änoopcrnwg  144. 

Digitized  by  Google 
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Der  Unterjeiiiiete  empfieijtt  btn  getreu  ?anbroirtf)en : 

Püngerflreuer,  '^Patent  Sdjmibt  Sc  Spieflcf-  ̂ Beer- 

mann's  patent  -   J>äemafd)inen.  ^Hormalpffüge, krümmer,  Jin-  u.  meßrftfaartge  Sdjäf- ,   £aat-  u. 

^iefpflitge.  $mf-  u.  JSiiifien-Prefdimardiinen,  'giolj- roerfie ,   jaoriimniger ,   oerft^icbcncr  3i)fteme,  Jwdifef- 

mafdjinen.  Riefen-  unb  'gCcfiercggen,  Ouudjeputnpeu u.  gandjeuertljeifer, 

(6ro^f0  fagrr  ,w uoti  rifrrnrn  {luniprit,  fUilirrn  rtr.,  örrfdiraiibiuigm 
5«  UJafTfrlfituiigrn. 

Kiel  1892. Leopold. 
&anbt9irlfje  fühlt  lädier,  bau*  3br  tollt  (*ucfj  fclbft  ciiifdjfltfen ! üHit  einer  Eluogabe  Pon  2-4  Warf  »erben  jährlich  XaufenPe  gefbnrt  t 

•   triebt  erfolgen  fann.  »ft  b > 0   Xdgebild ‘   '   “   'ein.* 

nag  roelAer  bte  $eU>ftclnrd|3lmnti  < SHechnung  fiihrrnben  Canb«  ' Pie  belle,  billig  Br  unB  rinfmflftr  Budjfübrunjj,   “   uch  für  ben  ©uch  unb 

Re  •   - tu«. I   Mb  Ui  etwa  -0  $efiarV.  Avofl.  B.,  7.  Vufl,_für  mtttlere  Birtbfcbaftrn  brei  Kt  cür  (Iflttr 

I   nürll)  oon  Dr.  (5.  3.  GilbetifHcuBub  unb  ttrneralftfretar  Dr.  ®.  ftirftrin>JticI  (f#on eMKnj  CrrL  flnb  rrr(auft).  ^«»o.  1.,  5.  ÄufL,  für  Meine  Btrtb'tbaft««  }»ri  #tf.  (für  Hütet 

I   unb  mehr)  $ Infuiflflc*  Jorwnfar  |nr  £efbf)rfni4<Uuno  Hegt  jebem  |Jud)e  bei.  Poiu  für  f 1   oOe  Halben  unemorbrltcb:  Einleitung  jur  einfachen  Buchführung  unb  8e!Mt- ,   cinffhäli-inq  für  benu8«nbn>lrth  re»  bm'dben  «erfaffrrn.  8   Auf!.  $rci«  eine  Wt-  Xif  < *   Xagritüchrr  finb  brljörMld)  empfohlen.  3cber  Derem*oorf»|enbe  bettelte  u.  leg«  bie'rltcn  1 I   'mit m   Hu.  me  vor.  ©et  tk}ug  in  flanieen  billiger  Sie  Bubaaben  für  1898  flnb  foebrn  rrfcbievrn  I I   unb  fiu»  iu  belieben  gegen  Sinienbung  beb  feirageb  portofrei  ober  aut*  unser  9lac$nabni»  otn  I Boelo  Ommlninnn.  Berlin  ff.  67,  foitbemeifirW». 

SH®“  Lübtheener  Dünger-Gyps,  ~3NS ium  (Finfircurit  in  Pir  2tnllunfl«n.  (um  ©rftrriirn  Per  Filnarr ballte«  unR  ©ermlfrten  mit  nnPrren  I'unflftoffrn.  (um  2lit«ftrritrii  , auf  Pcm  ̂ telPt  bei  (Prbfrn,  Älee  Jf.  empfohlen.  'SrfteUutiaen torrPen  prompt  nn#nrfiibrt  Pur*  Pir  ©   r   r   ip  n   I   t   n   n   a   Pr»  «ron»- herzoglichen  (Sypswerkrs  nrbft  Knochenmehl-Fabrik  zu  T.Hhtheen I.  M   027 

=   Soeben  erscheint:  «= 

dritte,  neubearbeitete  Auflage  >• von  Prof.  Pechuel-Loesche ,   Dr.  IV.  Haaeke,  Prof IV.  MarshaU  und  Prof.  E.  L.  Taschenberg, mit  Ober  igoo  Abbild,  im  Text,  9   Karten,  igo  Tafeln  in  Holz- schnitt n.  Chromodruck  von  W.  Kuhnert,  Fr.  Sfeeki  u.  a. no  Lieferungen  zu  je  /   M.  =   10  Halbfrantbände  zu  je  IS  M. 

C->S2 

S^ifanj am  31.  ̂ Sai  1892. 

Aktiv»». (hlffcilMwIt  .   .   .   218  Ml.  II  üifl. ^itDiiit.ir  ....  21  „   14  „ 2.11»  m   *25  Bfo 

PtlMlVkl. tfMdtffttßutljdbcit  .   .   Hl  B?f.  —   ©fg. SNcicrp.fonb  .   .   .   2ß  „   50  „ Slciiiflfitiinn  .   .   .   1*26  *   75  „ 

389  *IK'f.  2ö trr  (Heit offen :   48 I SU  1/92  ift  1   (Mmoffc  bf ißilrtten ,   auf!» ncfcfiicbni  ift  frinrr.  (5(»o 9ou[umbrr(in  bte  norbfricfifditn lanbm.  Herr  ine  ja  Hrtbfttbt,  e. W.  m.  a. ('»otih.  (ihr.  Wo^bericn.  (5.  ifderfm. ^äifans 

am  31.  Wui  1892. 'Ilftiüa. 

SnffinMjrtlt  .   .   .   71  Vif.  02  ̂ FO* Jvorfd  linken  ..  .   .   22  „   04  „ >Knt«r  ....  13  „   —   „ 107  Wf.  9«  jtfff. 

Ilafftua. Sdlitlbrtl  ....  102  Mt.  57  ffg. 

Sfüiinn   3'» io?  m   ins  yf»i. 

3abl  b»*r  Won  offen :   2s*.  (.**61 18t*  1/92  finb  feine  Won  offen  beigctirtcn ober  nuSflrfdjicbcn. 

S'aiibm.  Äonlumucrtin,  t.  (S.  m. u   .f*.  ju  ll^ni^giribtnboij. Ittltrik 

Patent. 

Hufeisen 
mit  atitftordjfrl- bnrnti  ifiriff  oo^ 

Sdjiuiriimffn* 2Jiatirial. 

B.f?arl  »irfcf»  K   (So.,  t'rr#brn/ Äaulbadiftrafic  20. rdimicbecifcn.  —   ÜbronDiplom  rdjmicbc* E(u(?ftcüunfl  Berlin  1*91.  — Sd)ut>  j4C(\cn  *#1116 rill fd)i*n  ber  Bfcrbe.  — 0d»enun,i  ber  öufr.  -   Wrlbfrfparnift.  — Bnuniirt  SDreöbi’n.  —   'i'fcrbv.'Jlusfteaun^ 1SS0.  —   Biftmiirt  2anbn*irt  iidiafilid»c 'ÄufiftcIIunfl  Bnufscn  18 «7.  (49t 

lnd|ti$c  finrd)tc pom  Sonbi*.  3Rdftr,  Mlcinfucdflc,  Xicnft* junflrn  vermittelt  jeberjeit  fdfncll  unb  febr billig  inub  nUcn  Wcgrnben  (584 Clio  Hlaiiditjaf,  Htrlin  N. m   Vcrmitihung«  ©urrau ^nualitenftraiic  1-17.  (rrfe  iBrrgftmftr. 
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©djitKir^'fcöc  t.1  finge 

S3 

Mtilct)  iranoporifannen rin*  unb  im  bridiaarig, (fpgen.  (Suliioatomi. 

p sf 

in  allen  ttidnen, 

JUiigenfanncn  mit  fcaljn, 

XrcfdimaictHtu-n. 

J   ~l 

oblonge  Äublacfdüe. 

Ööpcl.  Staubmüblen. < unbe  ilabnitonncn. 

Öäcflelmatdjiinn. 0   00 Waaheimcr,  IKildieimer, Jtübcnfdjneiber, >•1  ferne  UMildtbaffins. Orifudjaibrrdja. a>  1   _■ ^aiptence  SJi’ildjfflbler. ^au^cpumpeti,  frofpumprn. & Walmtfuülrr,  ^onpörmer. 

SBaagen  aller  Art, rdmttbt’s  runbe  SWilditüblcr, ©äetnafdjinen, 

2>&ngerftreumafd)inen. 

iVdcbfiitlen.  IKildnoaagtn, l'aMeuriiir  fMpparrtic, Sdjrotmüljlcn, 

®iebiuttcr.£ämpfapparato. tfalfer  IricurS  x. 

i<erpadun«en,  ‘ircibriemen. Celc,  tUilupoile,  Vuttetfarbe. (Hiag-^nftrumente  jc.  :c. 

Windräder  und  Wasserhebewerke 
zum  Entwässern  n.  Bewässern  von  Wiesen  u.  Ländereien empfiehlt  in  bewährter  Construction  (181 

Güstrow  Heinr.  Kaehler. 
I-  Mecklhg.  KUenglesgeivl  n.  Masi-hinenbunaristalt. 

£rctnfcr  <£ifcim»crf 
Koch  4*  Co. LÜBECK. 

(Sifcnblfdj-,  gtaoj-  anb  (Smninit  SBctf, ^abrif  Bon  rohen,  Bergfnntrn  unb  cmaillirtrn  (Fifenbleebwaarcn. 

nolkm-i-U«>riiilu> 

aus  bcftem  Sfa[|lMcci)  angcfcrtigt  unb  brrimal  im  itollhabe  oeninnt  in ncutten.  crprobtcften  Jtonfiruhionen. 3fr.  2.  5it.  91. 3fr.  28'/«. 3fr.  109  9!r.  71'/,. 

Specialität: ©ildibidilc  unb  biebcsfid>crc 

Iröiiöjioriliflnnfii  aller  M   _   _ Original» & ujtcr  1   M,cn  ftrtfl  jur  tterfikgimg.  ifufcruug,  aud)  bcö  arö&ten ^ua^urng.  in  für^ciur  ̂ ril.  —   ̂üuftrirte  jlrcisliiten  grätig  unb  franfo.  (12 

J   ̂rnrraiurrramtulnng b«  3.  ttdrungbbcjtrfs  Des  i<ic lj jiidlt  ■   «rrcin«  f   b.  £>ol(t.  ©Ib= marldi  igctflrrmiibcr  .jpaftlborfcr SWaridj)  nab  bc«  IffcrbrjudjMfcr* find  f.  b.  Scrftcrmiibcr  •   £>afcl< botfer  iVnr(d), 

am  Äreitag,  ben  6.  3nn  1893, 3lad)mittagS  1   */•  Ubr.  beim  ©nflimrtl) 3-  §•  $aartjc>&ol(m. DagcSorbtmng  beS  $jicb)ud)tocrcing : 1.  ®cfebäfisberiit)t. I   2.  Kaifenbcridii  unb  SBaijl  ber  Hcoiforcn. ■!.  SUctdjIuüfafiung  über  änfönmg  non Sd)immeltt)icrcn  nad)  bem  1.  SÄni 1893  (§  3   Oes  Statuts). 1.  Antrag  »er  Itörungsfommiffion  bclr. Diäten. 5.  3L5atjl  ber  Dclrgirtcn  für  bic  SB  er* ,   fammiung  in  Glmsfjmn. 

J   8.  3)erfd)icbencS. Sagcsorbnung  be«  i!frrbejud)tticreinS : 1.  ©cid)ift«i  unb  «affenberidit  u.  Jt>al)l ber  Stcuiioren. 2.  2fcriditerflattung  über  bic  3tuS|teUuu> gen  in  (ibifngo  unb  Mündjen. |   3.  3feumai)[  für  bie  ftotutenmäfiig  ab. gel)rnten  Drlrgirtcn  Otto  SXünftir  in Wr..9lorbenbe  unb  Daoib  V* ü t it  in Gampcrrcgc. 1.  2!erfd)iebeneS.  (59  j Seeftcrm  üi)er.$afefborter  Sfarfrt), ben  2«.  Dcc.  1892. 

  Die  Dloritnnbe. ^eföimtmadjuiig. 3n  unfer  fflcnoffenfcbaftSregifter  ift  ju 3fr.  4   8anbiuirtl)fd)aftlidier  Koafumocrcin, eingetragene  Wenofjenfd)aft  mit  unbc= fd)ränfier  Haftpflicht eingetragen : Ütn  Steife  beS  auSgefdtiebenen  Xi. rettorS.  8anb.SgaiolImäd)tigten  ClauS 8ud)t  in  Kuben  ift  in  ber  ©cneral. ueriammiuug  uom  28.  Cftober  1892 ber  ganbmann  Dtarr  Daniel  ffiicfe bafelt  ft  als  Direftor  in  ben  Aorftattb gemäbit  morben.  (505 Gbbelaf,  ben  13.  Der.  1892. ftoniglidte*  'Amtsgericht. 

<pr  Pfittfitn. Gmofebfe  unter  Oirautie  ment  b   0   dj pitma  ttnorhrn*3tcrn9l,  (Stn. trifugenöl  (StcrnSl),  ülfafchinrnol. (Sqlinbrrol,  Dampf  habnfcfimicrr uub  raff,  "äfübbl,  idurefre l ,   grrudifrri, frofitrri  tu  mobrraten  ■fjitilrn  (212 (fentrifngenbl  unb  fWafrhinen* 91  fdian  non  22  3>fg.  an. lieber  15n  Oten.-iWcirreien  ha* ben  bie  Oele  im  (gebrauch.  3®bf' tenbe  «Helte  (leben  tut  «eefUgung.  (17 C.  Jl.  I1UUHCI1, fflrti«burg,  eubermarlt  6. 
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Carlsiiutte,  Rendsburg. Kraftbalance.  Geueral- Vertreter : 
A.  Schönemann  &   Co-,  Berlin. 

Vertreter:  Chr.  Schmidt,  Hamm  in  Westfalen;  W.  Stieger,  Frankfurt  a.  M.;  Pani Behrens,  Magdeburg;  E.  Januscheck,  Schweidnitz;  H.  .Jaensch,  Jauer; Anton  Pfanhauser,  Wien  VIII,  Strozzigasse  41;  Paul  Krüger,  Halle  a.  S.; 

Alphons  Heinema'nn,  Civibngenieur,  Hildesheim;  Dr.  N.  Gerber,  Zürich, Aussersihl:  Wed.  J.  C.  Massee  &   Zoon.  Goes. 

PBlrelfci-Motor der 

IDoikz 
gewöhn!  Lampcnpetruleum ) von  1—  16  l’fcrdokraft, zuverlässigste  und  leistungs- fähigste Maschine. 

Gebr.  Klemm, E-:kernf örde.  (182 

Unersetzlich  ar  DamPi 
molkcreien  mit  dänischen-,  Balance-, Lefeldt  -   Centrifugcn,  Alfa-  &   Vic- toria-Separatoren ist  der 

eft&ZS;*,  tirauii'sclie Messer; 
ldenn  er  ist  der  ein- 

zige, der  eine  ste- tige  und  sofortige Controlle  während  des  Be- triebes gestattet.  (114 

Wegen  bie  ©tiefftoff- Gutrueidiung  empfiehlt  : 

pboöpborfdurc-  linfc  falihnl  iflco 

(Tonfr mii ungö  *   JUittrl  (€ inflrru  Düngt t) für  Stallbimgcr  unb  3mid)c unter  ©chaltsrßlorantic  511  billigem  greife.  (532 Stnbcrcs  auf  gefällige  Anfragen. 

SJiihcrfrr  (5bemifdic  ^nugcr-Jf'obrif ei.  Wm.  Wlllliüfli.  Viiiurt. 

1 

Kronentritt  unmöglich. Om  «Inxlf  PmMMw  flr glatt#  Fahrbahn«». Proiallaten  and  Zen  griff gratis  o.  franco. Leonhardt  &   Ci 

lBerllnt  SchifTbaaerdamm  3. 

Stets  scharf! 

Dr5sse  &   Lndlols  GsränschlBse  M-Milcb-Cenlrlp. Berlin  NW..  Moabit,  Kais.  Augusta- Allee  24. l*relM  «1.  D«‘Utticlicii  LiiiidwirtliN('hal(N>GrNellsrliurt l*roMk»n  IHM. 

Goldene,  Silberne  und  Staats  -   Medaillen  in  Deutschland,  Belgien,  Holland, Russland,  Oesterreich-Ungarn  etc.  (455 

BaS  in  sJ!r.  24  biefee  Siatlefi  empfohlene  'i'lefjbanb  jur  Öeflimmung  beo  llelienbgcnudileo bei  fHinbern  ift  non  ber  ©jpebitien  b'efeä  SMatteä  jum  1’ reife  non  6   iDlorf  50  'l'fg.  unter Uadmabme  biefcs  Betrages  ju  beziehen. 

teil  ai((n<|(i'(  i   (8#aUI  0   ̂catcLl 
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